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LEISTUNGSFÄHIGKEIT - DER SCHLÜSSEL FÜR DIE 
RUNDERNEUERUNGSSYSTEME VON MARANGONI AUF DER 

AUTOPROMOTEC 2017 

Die weltweit führenden Runderneuerungs-Spezialisten stellen sich der steigenden 

Nachfrage des Marktes nach geringeren Betriebskosten. 

Rovereto (IT) - Marangoni Retreading Systems wollen es Fuhrparkunternehmern auf der 
Autopromotec, der internationalen Fachmesse für Ausrüstungen und des Automobil-Aftermarktes, 
die vom 24. bis zum 28. Mai 2017 in Bologna (Halle 22, Stand C 43) stattfindet, beweisen: Heute 
kosten auch billige Reifen mehr als runderneuerte. 

Das italienische Unternehmen, das für sein exklusives, weltweit erfolgreich bewährtes 
RINGTREAD-System bekannt ist, wird in diesem Jahr seinen Stand direkt neben dem seiner 
Schwester-Firma TRM (Stand 44)  haben, dem führenden Hersteller von Maschinen für die 
Runderneuerung von Reifen für , Lastwagen, Personenwagen Erdbewegungsmaschinen und auch 
für Flugzeuge. Diese Entscheidung steht im Zeichen der besonderen Aufmerksamkeit, welche 
die  Marangoni Gruppe auf ihr Kerngeschäft,  der Reifen-Runderneuerung,  legt, und damit 
auch auf die ständig zunehmende Bedeutung aller Schlüsselfaktoren, die das indirekte 
Runderneuerungsgeschäft beeinflussen wie F&E, Herstellungs- und Logistikverfahren. Das 
Unternehmen hat zudem einen neuen Ansatz für sein Kerngeschäft zur Anwendung gebracht, 
wobei der technischen Betreuung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, damit Reifen 
Runderneuerer und Händler noch besseren After-Sales-Service erhalten und dadurch ihre 
Endkunden besser erreichen können. Dieser grundsätzliche Neuansatz hat sich für unsere Kunden 
schon bezahlt gemacht, neue Partnerschaften und Joint-Ventures sind entstanden, so dass auch 
die Märkte in Übersee eine interessante Entwicklung verzeichnen können. 

Die Besucher der Autopromotec können außerdem auch die „Marangoni Sustainability Corner“ in 
Halle 15 besuchen (in der Nähe der  Marangoni Direct Retreading and Services Abteilung, Stand 
33), wo das Unternehmen seinen Kampf gegen umweltverschmutzende, unwirtschaftliche, 
qualitätsmäßig schlechte Reifen, die sich zudem kaum runderneuern lassen, führt. Das Personal 
von Marangoni Mitarbeiter werden  den Besuchern erklären, wie die Runderneuerung dem Reifen 
weitere „Leben“ schenkt, so dass weitaus weniger Reifen entsorgt werden müssen - was sich für 
die weltweite Transportindustrie in einer möglichen jährlichen Ersparnis von 8,45 Milliarden Euro 
niederschlägt. 

Mit dem besonderen Augenmerk auf Lösungen zur Kostendämpfung werden die Fachleute der 
Runderneuerungssysteme von Marangoni den Besuchern ihres Standes gern den innovativen, 
sehr leistungsstarken „RingBuilder Saturn “ wie auch die jüngsten kraftstoffsparenden Produkte der 
RINGTREAD Blackline Produktlinie vorstellen. 

Der „RingBuilder Saturn “ ist eine ganz besondere neue Technologie, die für äußerst 
kostengünstige Reifen mit hervorragenden Leistungen bürgt. Marangoni hat diese Maschine als 
Teil seiner Strategie auf den Markt gebracht, mittelständischen Runderneuerungsunternehmen die 
Möglichkeit zu geben, RINGTREAD-Systeme einzusetzen, die sich schneller  rentabel machen. 
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Bei den neuesten ausgestellten Profil-Ringen handelt es sich um zwei sehr leistungsstarke 
Entwicklungen, die einen ausgezeichneten Kompromiss von Bodenhaftung, Kraftstoffersparnis und 
Kilometerleistung auf Fernstrecken darstellen: 

 RINGTREAD Blackline RTL FE ist Dank einer besonderen Mischung mit geringem 
Rollwiderstand ein äußerst kraftstoffsparendes Profil für Anhänger, wo es zu einer 
gleichmäßigeren Abnutzung und damit zu einer Verlängerung der Lebenszyklenbeitraegt 

 RINGTREAD Blackline RDL FE ist ein Straßenprofil, das einen äußerst wirtschaftlichen 
Kraftstoffverbrauch und eine optimale Kombination von verbesserter Lebensdauer, 
ausgezeichneter Bodenhaftung und problemloser Handhabung auch auf nassen Straßen 
bietet. 

Doch Marangoni beschränkt sich nicht nur darauf, den Fuhrparkunternehmern besonders 
kostensparende Lösungen anzubieten, sondern legt sein Augenmerk auch auf Möglichkeiten, die 
der ständig steigenden Nachfrage nach einer umweltfreundlichen und leistungsstarken 
Runderneuerung genügen können. Dazu gehören Produkte, die erst kürzlich auf den Markt 
gekommen sind wie: 

 eine Linie qualitativ hochstehender Winterreifen, die seit Kurzem eine neue bzw. erweiterte 
Linie von Profilen umfasst wie RINGTREAD RDW MS9, RINGTREAD Blackline WSS und 
RINGTREAD Blackline ICE100; 

 die Erweiterung der Linie RINGTREAD RZE-HM, ein universelles Nahverkehrsprofil für die 
Rundumbereifung, das besonders im Nahen Osten und Indien sehr beliebt ist,  zwei 
Märkten, auf denen Marangoni heute seine Tätigkeit ausdehnt. 

 UNITREAD UZA L, das Allzweckprofil für die Rundumbereifung mit Feinlamelierung, die 
wirtschaftlich perfekte Lösung für Fuhrparks, welche den besten Kompromiss zwischen 
Kilometerleistung und Sicherheit anstreben. 

Das Unternehmen hat zudem verschiedene Informationsbroschüren herausgegeben, in denen 
den Fuhrparkunternehmern die Vorteile von qualitativ hochstehenden runderneuerten Reifen als 
Alternative gegenüber billigen Reifen mit nur einem Lebenszyklus erläutert werden. Fachleute 
werden jederzeit gern erklären, wie der Einsatz dieser qualitativ hochstehenden Reifen, in 
Kombination mit der fortschrittlichen Marangoni-Technologie, die Lebensdauer der Reifen 
verlängert und zu bedeutenden Vorteilen in Sachen Umwelt und Wirtschaftlichkeit führt. Besucher 
der Show können die neuesten Broschüren des Unternehmens direkt mitnehmen und genaue 
Informationen über die sich ständig erweiternde Palette von Marangoni-Produkte erhalten. 

Zu diesen Broschüren gehören „SPLICELESS IS BETTER“ (Nahtlos ist besser) - die 
RINGTREAD-Einführungsbroschüre, in der den Fuhrparkunternehmerns die Vorteile des 
RINGTREAD erläutert werden, und „CHOOSE THE BEST“ (Das Beste wählen) - in der die 
gesamte Produktpalette der RINGTREAD Blackline dargestellt wird. Die dritte neue Broschüre hat 
den gesamten RINGTREAD RANGE zum Gegenstand und leistet damit eine wertvolle Hilfe, wenn 
es darum geht, die passenden RINGTREAD-Produkte für den Einsatz bei kommerziellen 
Fahrzeugen zu finden. 

 
Rovereto, den 24.05.2017 


