
Press Release 

Marangoni unterstützte ihre Partner, damit diese das 
Reifenmanagement optimieren und die Effizienz des Fahrzeugparks 

verbessern 

Vertreter von acht türkischen Runderneuerungs-Partnern von Marangoni 
sammelten Erfahrungen über den führenden Reifenmanagementdienst in der 

italienischen Industrie. 

Rovereto (IT) – eine hochrangige Delegation von Runderneuerungs-Partnern von Marangoni aus           

der türkischen Reifenbranche für LKWs kamen zu einem intensiven Informationsbesuch nach           

Italien, um dort die einzelnen Schritte des Reifenmanagementdienstes für LKW-Flotten          

kennenzulernen. 

 

Eine Gruppe von 19 Experten aus den führenden Firmen reisten nach Italien für eine 5-Tägige               

Vorführung von Vorteilen, die Marangoni mit ihren industrieführenden Reifenmanagementdienst         

„Fleet Advantage“ bietet. Einschließlich eines Besuches in dem Marangoni-Werk in Ferentino,           

indem  die Runderneuerungsmaterialien hergestellt werden (Laufstreifen und Ringtread). 

 

Das Hauptziel der Initiative war, praktische Erfahrungen mit dem Reifenmanagementdienst für           

Fahrzeugparks zu sammeln, das der Spezialist Fedi Gomme innerhalb der Marangonigruppe           

entwickelt hat. Es bietet einen außerordentlichen Vorteil für Flottenmanager, weil es einen            

effizienten Betrieb gewährleistet und sich auf den Reifenbetrieb anpassen lässt und auch die             

Wartungskosten reduziert. Dieses Managementsystem hat auch einen positiven Einfluss auf          

indirekte Kosten, die durch regelmäßige Instandhaltungsarbeiten entstehen so wie auch durch den            

Kraftstoffverbrauch und bei den Stillstandszeiten von Fahrzeugen. 

 

Diese Reise vom 03. bis zum 07. Oktober bot sich als eine wichtige Gelegenheit für die türkischen                 

Partner, die mehrmals verschiedene Flottenunternehmen besuchten, die das „Fleet         

Advantage-Programm“ in ihren Betrieben anwendeten und somit viel mehr Kenntnisse über die            

Nutzung des Programmes sammeln konnten. 

 

Dadurch konnten die türkischen Geschäftsleute sowohl die Rolle als auch die Arbeitsweise von             
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jedem der einzelnen Servicekomponenten des Unternehmens kennen lernen: angefangen von der           

Analyse des genauen Bedarfs von jeder LKW-Flotte unter unterschiedlichen Bedingungen, bis zur            

ständigen Überwachung der Reifenleistungen und auch die vor Ort Reparaturen, die von mobilen             

Spezial-Kundendienstfahrzeugen geleistet wird. 

 

Die Besucher hatten auch die Gelegenheit, das Marangoni-Werk in Ferentino zu besuchen. Dort             

bekamen sie einen direkten Einblick auf Produkte, die für Runderneurung von Reifen verwendet             

werden, über Forschung und Entwicklung sowie auch vom Herstellungsverfahren selbst. 

 

Diese erfolgreiche Partnerschaftsinitiative von Marangoni ist eine Unterstützung für Händler, damit           

diese mit der Hilfe von diesen neu entwickelten Werkzeugen sowie auch mit einer innovativen              

Geschäftspolitik Ihre Geschäfte in den eigenen Ländern fördern können.  

Die Vertreter der acht Marangoni LKW-Reifen Händler reisten zurück in die Türkei mit             

zunehmendem Verständnis über die Art und Weise wie ein effizientes Reifenmanagement die            

Kosten pro Kilometer bei den LKW-Flotten von Transportfirmen reduzieren kann. 
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