
Pressemitteilung 

Marangoni vervollständigt sein europäisches Angebot an 
vorvulkanisierten Laufflächen 

Das neue Produkthandbuch ist das Ergebnis einer wichtigen Produktrationalisierung 

Rovereto (IT) – Marangoni Retreading Systems freut sich, die Veröffentlichung seiner neuen Linie             

vorvulkanisierter Laufflächen anzukündigen, mit der dank der kontinuierlichen Optimierung der          

Produktion und des Vertriebs die vollständige Integration in Europa erreicht wurde. 

Verglichen mit der vorherigen Version läuft die neue Laufflächenlinie jetzt nur unter zwei Marken –               

 PRL und UNITREAD – mit einer beträchtlichen Reduzierung der Komplexität, die sich vorher             

aus den Produktüberschneidungen ergaben. 

PRL repräsentiert nach wie vor das Leistungs- und Qualitätsversprechen von Marangoni,           

verstärkt durch die Einführung neuer, moderner Laufflächenlinien, die aus hochleistungsfähigen          

Mischungen entwickelt wurden und durch „BLK“ (Blackline) gekennzeichnet sind. Die PRL           

Blackline Produkte wurden enwickelt, um beste Leistungen für höchste Markterwartungen in           

Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Langlebigkeit und Grip unter allen Straßenbedingungen zu          

gewährleisten. Der 3PMSF Winterreifen BLK PTW WSS und der regionale          

Kilometerleistungs-Champion BLK PDR HM2 sind zwei Produkte von höchster Qualität, die das            

Bestreben des Unternehmens zeigen, seine Premium-Laufflächenlinie zu fördern und         

weiterzuentwickeln. Die wichtigsten Produkte der vorherigen Kontur Linie sind nach wie vor in der              

jetzigen PRL-Produktpalette enthalten. 

Die UNITREAD-Palette wurde von Marangoni vollkommen neu entwickelt und stellt jetzt die            

perfekte Lösung für den preisorientierten Verbraucher dar, bei dem die Hauptanforderung           

darin besteht, die Kosten für das Endprodukt zu optimieren. Diese Produktfamilie ist in zwei Linien               

unterteilt: Standard (STD) und BASIC. Anders als bei der PRL Palette, bei denen die meisten               

Produkte auf den Umfang der Karkasse angepasst wurden, werden die UNITREAD Produkte in             

10-Meter-Längen angeboten. Viele UNITREAD Laufflächen sind auch leichter und daher          

besonders gut geeignet für die Runderneuerung von Karkassen, die während des Einsatzes            

weniger Stress, Belastung und Erhitzung ausgesetzt werden. 
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Die neue Auflage des „THE TREAD“ Produkthandbuchs stellt diese Innovationen vor, erläutert die             

zwei erneuerten Produktpaletten vorvulkanisierter Laufflächen und enthält zahlreiche        

Veränderungen, angefangen mit der klaren Unterscheidung zwischen der Marktpositionierung der          

verschiedenen Marangoni Laufflächen-Produktlinien. 

Als Ergebnis der Optimierung der Laufflächen-Palette wird sich der Preis einiger Produkte 

entsprechend ihrer Marke und der Positionierung der Linie verändern und viele Profile werden nur 

auf Anfrage erhältlich sein, mit einem vom Bestellvolumen abhängigen Preisniveau. Passende 

Produkt- bzw. Profilalternativen, die den Kunden von Marangoni Retreading Systems für alle 

Profil-Auslaufmodelle vorgeschlagen wurden, sind ebenfalls nach wie vor erhältlich. 

 

Rovereto, 10/06/2019 

 

 

ANMERKUNGEN FÜR REDAKTEURE: 
 
Marangoni Retreading Systems ist eine Abteilung des in Italien ansässigen Marangoni-Konzerns,           
der im Bereich Entwicklung und Verkauf von Materialien und Technologien für die            
Kaltrunderneuerung von TBR-Reifen, weltweit marktführend ist. 

Das Unternehmen bietet seinen Partnern ein integriertes System von Produkten und           
Dienstleistungen, die Unterstützung und das Know-how bereitstellen, das für eine effiziente           
Runderneuerung und für Produkte von Weltklasse erforderlich sind. 

Weitere Informationen finden Sie unter marangoni.com. 
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