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TECHNOLOGIE UND DIENSTLEISTUNGEN DER MARANGONI 
VERBESSERN IHRE LEISTUNGEN: DER FALL RECICLA 

Die Mitarbeiter von Recicla bezeugen den Erfolg einer technischen und 
kommerziellen Zusammenarbeit, die beweist, wie die Berücksichtigung der 
Kundenbedürfnisse und Flexibilität zu hervorragenden Ergebnissen führen 

Rovereto (Italien) – Kundenbedürfnisse berücksichtigen, ohne Vorurteile interpretieren und sich 

dann an die Arbeit machen, um konkrete Lösungen zu finden, indem man auch Änderungen in 

eigene Produkte einführt und Überzeugungen modifiziert. Drei Momente, die einen positiven 

Ansatz darstellen, jedoch oft eher theoretisch statt real sind. Nicht bei Marangoni. Wir sind stolz, 

Ihnen heute zeigen zu können, wie dies tagtäglich geschieht und wie wir den Anforderungen 

unserer Kunden entgegenkommen. 

 

Wir möchten Ihnen insbesondere von unserer Erfahrung mit Recicla durch die Stimme derer 

erzählen, die täglich nicht nur mit unseren Produkten arbeiten, sondern auch mit einem Partner, 

der die Bedürfnisse zu interpretieren weiß, um die Leistungen zu steigern. Dies liegt daran, dass 

die Protagonisten unsere Kunden, die Anwender unserer Produkte und Benutzer unserer 

Dienstleistungen sind und immer gerne bezeugen, welche Ergebnisse sie zusammen mit 

Marangoni erreichen konnten. 

 

DER FALL RECICLA 

Recicla beschäftigt sich seit 2001 mit Umwelttechnik und bietet Lösungen zur Bewirtschaftung von 

wiederverwendbaren Materialien. Sie ist an verschiedenen Orten Italiens aktiv, beschäftigt 

fünfzehn Mitarbeiter, die oft schwere Arbeit leisten und perfekt funktionierende Mittel benötigen. 

Insbesondere ist der Materialtransport im Inneren der Werkstätten ein wichtiger Teil der 

Verarbeitung von Recicla und dieser erfolgt mit Hilfe von fahrbaren Radladern. Die Reifen dieser 

Fahrzeuge sind hohen Belastungen ausgesetzt: Fahrschwierigkeiten auf rutschigen Böden, hohe 

Temperaturen (ca. 70°C), schwere Lasten und effiziente Motoren, um die Strecken in kürzester 

Zeit zu bewältigen. Ein Maschinenstillstand wegen eines beschädigten Reifens kann eine 

Kettenreaktion auslösen, die einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden zur Folge hat. 

 

Die Techniker der Marangoni haben die Bedürfnisse der Recicla analysiert und eine 

Gummimischung sowie ein spezifisches Laufflächenprofil entwickelt, sodass die Reifen gegen 
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Schnitte und Risse widerstandsfähig sind und auf warmen, rutschigen Böden bei Volllast arbeiten 

können. Das Ergebnis ist eine deutliche Steigerung der Produktivität von Recicla und eine 

Senkung der Bewirtschaftungszeiten und -kosten. Die speziell entwickelten, runderneuerten Reifen 

von Marangoni mit den MRT- und MLD-Profilen haben gezeigt, dass sie bessere Leistungen als 

neue Premium Reifen gewährleisten, die bei der Erstausrüstung montiert werden. Abgesehen 

davon, dass sie weniger Maschinenstillstand für den ordentlichen Ersatz verlangen, sind auch die 

unvorhergesehenen Reifenwechsel gesunken, die zuvor oft durch Reifenpannen verursacht 

wurden. Der Kunde hat daher einen wirtschaftlichen Vorteil erzielt und zwar durch eine erhebliche 

Senkung der durchschnittlichen Kosten pro Stunde im Verhältnis zu den besten Wettbewerbern 

und durch eine Lösung, die seinen Bedürfnissen genau angepasst ist. 

 

Aus diesen Gründen haben wir uns für Recicla entschieden, die nun Protagonist eines 

Videoberichts ist: ein klares Beispiel dafür, wie die Marangoni Gruppe dank der Erfahrung, der 

Technologie und der Vollständigkeit der Dienstleistungen in der Lage ist, nicht nur die beste 

Runderneuerung anzubieten, sondern auch optimale, für die Kunden maßgeschneiderte Lösungen 

zu finden. 
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