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SÜDAFRIKA: DIE PARTNERSHAFT ZWISCHEN MARANGONI UND LEADER 
RUBBER WIRD ENGER 

 
 

 

Marangoni Retreading Systems gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Leader Rubber Co. S.A. 
bekannt, im Rahmen derer Marangoni 25 % der Aktien des südafrikanischen Herstellers  erworben hat. 
 
Dieses Übereinkommen ist das Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft, deren Ziel es ist, die Präsenz 
beider Anbieter in Südafrika / Afrika zu stärken. Die Größe des heimischen Marktes mit rund zwei Millionen 
runderneuerten und Neureifen, seine Nähe zu schnell wachsenden neuen Märkten und der einfache Zugang 
zur Golfregion machen aus Südafrika den idealen Ausgangsort für Expansionsbestrebungen. Südafrika zählt 
zu den sogenannten BRICS-Staaten und ist damit eine der fünf aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt.   
 
Leader Rubber vertreibt exklusiv seit über sechs Jahren Marangonis Ringtread-System in Südafrika und ist 
einer der führenden Hersteller von vorvulkanisierten Laufstreifen, OTR-Produkten sowie Verbrauchsmaterial 
und Maschinen für die Runderneuerung. In den Staaten südlich der Sahara hält das Unternehmen den 
größten Marktanteil. 
 
Was diesen Familienbetrieb mit Sitz in Johannesburg auszeichnet, ist neben dem sowohl im Premium- als 
auch im Budget-Sektor breitgefächerten Sortiment die Tatsache, dass er in der Lage ist, seinen 
Runderneuerungskunden einen Support zu bieten, der vom Kundendienst über technische Schulungen und 
die Planung von Werken und Werkshallen bis hin zu Vertrieb und Marketing reicht.    
 
Marangoni investiert mit diesem Abkommen in das südafrikanische Unternehmen, um sein einzigartiges 
Ringtread-System weiter dadurch zu stärken, dass die Geschäfte mit lokalen Runderneuerern ausgebaut 
und die Exporte in die Subsahara-Staaten gesteigert werden. Zudem soll damit ein effizienterer 
Informationsaustausch ermöglicht werden, um Leaders Knowhow in Technologie und Fertigung  zu fördern.  
 
Das Joint Venture stellt eine wichtige Chance für beide und darüber hinaus für all jene Unternehmen des 
Kontinents dar, die ihr gegenwärtiges Angebot mit Unterstützung der Partner ausweiten wollen.  Marangoni 
setzt seine Globalisierungsstrategie fort, indem es sein Business in einer Region etabliert, die ein 
beachtliches Wachstumspotential besitzt. Das südafrikanische Unternehmen indes wird in die Lage versetzt, 
seine technologische und kommerzielle Entwicklung durch Nutzung der Synergien voranzutreiben, die sich 
dank der Partnerschaft mit Marangoni ergeben.  
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