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MARANGONI RETREADING SYSTEMS: DAS 
RINGTREAD-ON/OFF-ANGEBOT BEKOMMT ZUWACHS 
 
 
 
Mit dem für die Antriebsachsen von Lkw im Straßen-/Baustelleneinsatz bestimmten Profil 
MIX101 ist das On/Off-Segment der RINGTREAD-Palette nun vervollständigt worden.    
 
Der Ring MIX101 ist eine Neuausführung des überaus bewährten MIX100, von dem er sich 
dadurch unterscheidet, dass er für weniger schwere Einsätze gedacht ist und ein nicht 
laufrichtungsgebundenes Laufflächendesign aufweist. 
Das Original-Marangoni-Design zeichnet sich durch eine variable Profilblockgeometrie aus, die 
unabhängig von der Bodenbeschaffenheit für optimale Traktion sorgt; insbesondere gestattet 
der eckige Querschnitt der Lauffläche einen exzellenten Bodenaufstand, sodass die 
Antriebsleistung kraftvoll auf die Straße übertragen werden kann.    
Die weite Öffnung der Schultern stellt sicher, dass die Lauffläche konstant von Steinen, 
Schlamm und Wasser "gereinigt" wird; zudem verleiht die verstärkte Gestaltung der 
Mittelrippe Stoßfestigkeit, Abriebbeständigkeit und Stabilität auf lockeren (schlammigen) 
Böden sowie bei hartem (steinigem/felsigem) Untergrund.  
Dank des verstärkten Bindegummis ist das Profil auch hoch widerstandsfest – selbst unter 
schwierigsten Einsatzbedingungen im Gelände – und geschützt gegen das Eindringen von 
Fremdkörpern. 
Eine weitere Besonderheit des Profils ist,  dass der Ring nicht laufrichtungsgebunden und daher 
flexibler in der Anwendung bzw. mit einem geringeren Risiko für eine Falschmontage behaftet 
ist.  
Das neue Profil ist schließlich ein Produkt, das aus einer Standardmischung gefertigt wird, die 
sich besonders für weniger anspruchsvolle Strecken eignet, mit dem Vorteil, dass es im 
Vergleich zum MIX100 preisgünstiger ist. 
Gegenwärtig wird das Ring-Profil in zwei Größen angeboten: 250M und 260M. 
 
RINGTREAD ist das einzige Runderneuerungssystem, das vorvulkanisierte Laufstreifen in 
Ringform verwendet. Die nahtlos auf der Karkasse ohne Spannungen und Verformungen des 
Profils zum Aufliegen kommenden Ringe gewährleisten dank höherer Präzision und 
Richtungsstabilität von Lamellen und Blöcken eine gute Traktion auch bei problematischen 
Straßenverhältnissen.  
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