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MARANGONI GIBT KOOPERATION MIT ZWEI NEUEN 
PARTNERN IN DER TÜRKEI BEKANNT 
 
Basoglu und Dirkap reisten kürzlich nach Italien, um die beiden Marangoni-Werke in 

Ferentino und Rovereto zu besuchen. 

 

Rovereto (IT) – Marangoni Retreading Systems freut sich sehr, zwei neue türkische Händler und 

Runderneuerer in der Familie willkommen zu heißen. Basoglu und Dirkap sind zwei führende 

Unternehmen, die erfolgreich auf dem Türkischen Markt tätig sind und ihr Verkaufsgebiet effizient 

abdecken. 

 

Der Runderneuerer Basoglu hat seinen Sitz in Devrek/Zonguldak in der Nordtürkei und dank einer 

guten Versorgung mit erstklassigen neuen Reifen, professionellem Service mit Service-

Fahrzeugen und - natürlich - erstklassigen runderneuerten Reifen, kann die Firma große und 

moderne Flotten beliefern. In jüngster Zeit hat Basoglu dank  Einsatz seiner RINGTREAD 

Blackline Produktlinie, erfolgreich wichtige internationale Fernlastflotten beliefert. 

 

Dirkap ist in der Region Kappadokien in der Zentraltürkei ansässig, wo die Firma dank der hohen 

Qualität ihrer runderneuerten Reifen ein Schlüssellieferant für Flotten ist, die einen Bedarf an 

zuverlässigen und leistungsfähigen runderneuerten Reifen haben, um ihre Gesamtbetriebskosten 

wirksam zu senken. Dirkap kennt die Produkte von Marangoni seit langem, hat sich aber erst vor 

kurzem für die Verwendung der im Sortiment befindlichen, breiten Flach-Streifen Profile 

entschieden. Basoglu hat hingegen schon Anfang dieses Jahres begonnen, mit Marangoni-

Produkten zu arbeiten, insbesondere mit RINGTREAD. 

 

Für beide neuen Partner war es daher besonders wichtig zu sehen, wo die in ihren Unternehmen 

eingesetzten Schlüsselprodukte entwickelt und hergestellt werden. Herr Necdet Basoglu kam mit 

seinem Assistenten - Herrn Recep Guner - und den Herren Bilal Dirlik und Zafer Cetinel - den 

Eigentümern von Dirkap - nach Italien, um die beiden Werke von Marangoni in Ferentino und 

Rovereto zu besuchen und sich ein besseres Bild von der eingekauften Produktqualität und den 

neuesten Runderneuerungstechnologien zu machen. 
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Während ihres Besuchs hatten sie Gelegenheit die Arbeitsweise von Marangoni kennenzulernen 

sowie mit den zuständigen Ingenieuren und all jenen Mitarbeitern zusammenzutreffen, die mit den 

Produkten beschäftigt sind und konnten persönlich in jede Stufe des Produktionsprozesses 

Einblick nehmen. 

 

Die Marangoni Gruppe und insbesondere Marangoni Kaucuk freuen sich anlässlich dieses 

Besuchs, sich intensiv und zunehmend auf die Marktentwicklung konzentrieren zu können, 

weshalb die Marangoni Gruppe diesen neuen Partnerschaften den größten Erfolg wünscht. 

 

Rovereto, 22/12/2016 


