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MARANGONI COMMERCIAL TYRES ERNEUERT SEINE WEBSITE 

 

Marangoni Commercial Tyres freut sich bekanntzugeben, dass seine Website 
truck.marangoni.com  inhaltlich  neu gestaltet wurde, um Kunden und Nutzern eine Plattform zu 
bieten, auf der aktualisierte Kenntnisse und Informationen über Produkte und Vorteile der Marix-
Runderneuerten zur Verfügung gestellt werden.   

Die Marix-Serie ist nun in neue Segmente gegliedert, von denen die wichtigsten in einer Grafik 
dargestellt werden, welche klar und unmittelbar verständlich den Einsatzzweck und das 
Leistungsniveau der jeweiligen Produkte aufzeigt.  

Die einfache und schnelle Navigation gestattet es, per Klick auf den Produktnamen zu den Seiten 
der einzelnen Profile zu gelangen, die neben dem Bild des Reifens auch sämtliche Informationen 
bezüglich der Merkmale und Anwendungsbereiche des Produkts beinhalten. 

Natürlich umfasst die Produktreihe auch das zuletzt von Marangoni entworfene Profil: 
PDWinterS101, eine Lauffläche, die speziell für den Einsatz unter strengen Winterbedingungen auf 
vereisten bzw. verschneiten Straßen konzipiert wurde und zwar für die Antriebsachsen von 
Fahrzeugen, die hauptsächlich auf Fernstrecken betrieben werden.  

Die weiteren Neuheiten betreffen die Seiten, auf denen die Marke Marix, die Ecoenergy-Reifen 
und die Vorteile der Wahl eines Marix-Runderneuerten präsentiert werden.  

Darüber hinaus finden sich die Inhalte zur Technologie, der Stärke Marangonis. Innovative 
Technik zeichnet denn sämtliche Prozesse der Reifenrunderneuerung, Profilfertigung und 
Herstellung von hochleistungsfähigen Gummimischungen aus. Die Marix-Serie ist folglich 
das Ergebnis einer wissenschaftlichen Forschung, technologischen Investition und 
Karkasseninspektion, die es gestattet haben, bislang undenkbare Effizienzlevels zu erreichen.  

Und für diejenigen Nutzer, die noch nicht entsprechend informiert sein sollten, wurde auch eine 
Seite eingerichtet, auf der die Bezeichnung der Produkte erläutert wird. 

truck.marangoni.com ist benutzerfreundlich und einfach in der Navigation, sodass eine schnelle, 
intuitive und angenehme Bedienung der Site gewährleistet ist. Ein Instrument, das Marangoni 
Commercial Tyres den Nutzern bereitstellt, um schnell das für die jeweiligen Erfordernisse 
passende Produkt ausfindig zu machen, konstant auf dem Laufenden zu bleiben und die Produkte 
effizienter zum Einsatz zu bringen.  
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