
Pressemitteilung 

Marangoni und Fedima stellen gemeinsam die Daten zu den günstigen 
Kilometerkosten der runderneuerten RINGTREAD-Reifen vor 

Ein erfolgreiches Seminar über Qualitäts-Runderneuerung: Eine Alternative zu billigen 
asiatischen Reifen, wirtschaftlich sowohl in Bezug auf die Kilometerkosten als auch die 

Leistung und umweltschonend. 

Rovereto (IT) – Am 10. und 11. Oktober 2017 nahmen 25 LKW-Reifenhändler aus ganz Portugal               

an dem Seminar über Qualitäts-Retreading in Alcobaça teil, das Fedima Tyres mit der             

Unterstützung von Marangoni Retreading Systems ausgerichtet hatte.  

 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden vor allem anhand der RINGTREAD Blackline, der            

Hochleistungslinie der Marangoni-Profil-Ringe, die großen Kosteneinsparungen, die mit        

runderneuerten Premium-Reifen auch für LKW-Flotten erzielt werden können, die sich für billige            

Reifen aus Asien Interessieren, dargestellt und mit Daten untermauert. 

 

In der Tat können die Kilometerkosten durch eine Runderneuerung einer qualitativ hochwertigen            

Karkasse mit einem Blackline-Laufprofil im Vergleich zu einem billigen Reifen aus Asien um bis zu               

57 % gesenkt werden. 

Mit anderen Worten sind mindestens zwei billige Reifen erforderlich, um eine mit einem einzelnen              

runderneuerten Premium-Reifen vergleichbare Leistung zu erhalten. Bei der Wahl eines billigen           

Produktes, gehen die anfänglichen Einsparungen somit in kürzester Zeit verloren. Um die            

Kilometerleistung eines runderneuerten Premium-Reifens zu erzielen, ist in der Tat ein zusätzlicher            

Reifenwechsel erforderlich, der Zusatzkosten und Unannehmlichkeiten verursacht. Das wiederum         

wirkt sich auch auf die Umwelt aus, da die billigen Karkassen nicht immer runderneuert werden               

können. Darüber hinaus ermöglicht ein runderneuerter Premium-Reifen auch        

Kraftstoffeinsparungen, da er immer über einen geringeren Rollwiderstand als billige Reifen aus            

Asien verfügt, die für ihren hohen Kraftstoffverbrauch bekannt sind (dies kann leicht auf dem              

Produktetikett nachgeprüft werden).  

 

Während der Führung durch das Werk in Alcobaça hatten die Teilnehmer, nachdem sie eine              

Auswahl der runderneuerten Produkte gesehen hatten, die Möglichkeit, mehr über die           

 

 

Marangoni S.p.A. | Via del Garda, 6 | 38068 – Rovereto (TN) – Italia | tel. +39 0464 301111 fax +39 0464 436169 



 

hochmodernen Produktionsprozesse zu erfahren, die Marangonis Retreading Systems von         

anderen unterscheiden. 

Fedimas Mitarbeiter stellten klar und verständlich die Wichtigkeit der sogenannten          

Karkassen-Auswahlphase dar, die der Bestimmung von Karkassen mit Spitzenqualität dient. Die           

Karkasse ist so wichtig, da sie das grundlegende Rohmaterial darstellt, auf das ein neues              

Premium-Laufprofil, wie z. B. das von Marangoni hergestellte RINGTREAD Blackline-Profil,          

aufgebracht wird. 

Enrico Centi, Marangonis Area Manager für Portugal, stellte die Vorteile der Runderneuerung mit             

dem RINGTREAD System heraus und präsentierte die neuesten Innovationen im Bereich der            

Laufprofile, was auf großes Interesse bei den teilnehmenden Händlern stieß. 

 

Die Veranstaltung bot auch Gelegenheit dazu, die Kreislaufwirtschaft hervorzuheben und die           

umwelttechnischen und sozioökonomischen Vorteile der Runderneuerung zu erläutern: Sie sind          

die Schlüsselwerte des Marangoni-Konzerns, die auch von seinem Partner Fedima Tyres geteilt            

werden. 

 

 

Rovereto, 06/11/2017 

 

 

 

 

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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