
Pressemitteilung 

Der Blackline MIX202 von Marangoni: Hohe Laufleistung für die 
anspruchsvollsten On/Off-Anwendungen 

Das innovative, nicht laufrichtungsgebundene RINGTREAD-Profil wurde für den Einsatz 
auf der Antriebsachse von Fahrzeugen entwickelt, die bei gemischten Anwendungen auf 

der Straße und im Gelände eingesetzt werden. 

Rovereto, Italien - Marangoni Retreading Systems freut sich, das neueste Mitglied seiner            
RINGTREAD „MIX“ -Familie vorstellen zu dürfen, das speziell für die Anforderungen von            
Anwendern im On/Off-Segmentbereich entwickelt wurde. Der Blackline MIX202 ist ein innovatives           
Profil, das für die Verwendung auf der Antriebsachse von Fahrzeugen entwickelt wurde, die in              
gemischten Straßen-/Steinbruchanwendungen eingesetzt werden und eine hohe Laufleistung auf         
sehr anspruchsvollen Oberflächen erfordern. 

Dieses neue Profil verbessert die Eigenschaften der Designs der vorherigen Generation von            
RINGTREADs, wie dem MIX101 und dem MIX100 erheblich. Mit einer Profiltiefe von 22 mm und               
einer Blackline-Mischung sorgt das Profil für eine sehr hohe Laufleistung. Darüber hinaus ist der              
MIX202 ein nicht laufrichtungsgebundenes Profil, bei dem das Risiko einer fehlerhaften Montage            
geringer und die Flexibilität größer ist. 

Bei dem Profil Blackline MIX202 handelt es sich um ein modernes Design mit offenen Schultern               
und breiten Diagonalblöcken sowie einer neuen und innovativen Zierlamelle mit einer zentralen            
Öffnung an der Blockschulter, die einen attraktiven Look und zugleich eine perfekte Kühlung des              
Blocks während der Nutzung gewährleistet. Dies trägt zu einem kühleren Lauf bei und unterstützt              
damit eine längere Lebensdauer von Karkasse und Lauffläche. 

Das Laufflächenprofil sorgt für eine optimierte Kraftübertragung, da Querprofilblöcke und          
Verstärkungsbrücken vorhanden sind. Dies ermöglicht eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit          
gegenüber Felsen und Steinen sowie Stabilität auf weichem Untergrund (Schlamm). Der Blackline            
MIX202 bietet eine sehr gute Selbstreinigungsfähigkeit dank der Profilgeometrie und den weit            
geöffneten Schulten, die das Entstehungsrisiko von Rissen verringert. 

Außerdem ist dieses neue Laufflächenprofil ein mit 3PMSF-gekennzeichnetes Produkt, das für den            
Wintereinsatz geeignet ist. 

Blackline MIX202 ist für die Runderneuerung der Reifengrößen 315/70R22.5 und 315/80R22.5           
erhältlich. 
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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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