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Marangoni feiert 20-jähriges Bestehen in Brasilien
Das brasilianische Werk vertreibt RINGTREAD - die hochwertige Technologie für die Runderneuerung
von LKW- und Busreifen - in Brasilien und Lateinamerikai.

Minas Gerais, Brasilien – Am kommenden 24. April erreicht Marangoni den Meilenstein von zwei Jahrzehnten
seiner Fabrik in Brasilien. Das brasilianische Werk im Bundesstaat Minas Gerais wurde 2001 eingeweiht und ist
verantwortlich für die Einführung von RINGTREAD in Brasilien und in Lateinamerika. Das revolutionäre
Runderneuerungssystem gilt als die fortschrittlichste Technologie der Vorvulkanisierung für die Runderneuerung
von LKW- und Busreifen. Das RINGTREAD-System ermöglicht eine Runderneuerung, die sich von allen anderen
unterscheidet, mit einem ausgezeichneten Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Kunden und einer überlegenen
Qualität, die in der Lage ist, die Leistung und Zuverlässigkeit eines neuen hochwertigen Reifens zu erreichen oder
sogar zu übertreffen.
Marangoni kam nach Brasilien mit dem Ziel, den Reifenrunderneuerern und ihren Kunden ein höherwertiges
Produkt für ein Land mit kontinentalen Ausmaßen und einem der größten Straßennetze der Welt zu liefern. Eine
sinnvolle Herausforderung für eine Marke, die Lösungen und Innovationen entwickelt hat, die zur Entwicklung des
Segments weltweit beigetragen und sie als globalen Bezugspunkt in der Reifenrunderneuerung konsolidiert haben.
Mit einem Blick, der seiner Zeit immer voraus ist, investiert Marangoni in Brasilien weiterhin in neue Produkte und
Technologien. „Es sind zwanzig Jahre, in denen wir LKW- und Busreifen in Brasilien und Lateinamerika zu einem
neuen Leben verhelfen, und wir sind stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, mit der
Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen, das Marangoni weltweit genießt. Diesen Tag feiern wir, da wir auf jeder
Straße des Landes vertreten sind und unsere Produkte unzählige Kilometer in jeden Winkel des Kontinents
transportieren. Das ist es, was uns antreibt, immer umfassendere und nachhaltigere Lösungen zu entwickeln“,
kommentiert Giacomo Melotti, CEO der brasilianischen Niederlassung.
In einer Botschaft an die brasilianischen Mitarbeiter erklärte der Vorsitzende der Marangoni-Gruppe, Vittorio
Marangoni: „Von der Runderneuerung von Reifen in einem nach dem Zweiten Weltkrieg verlassenen
Luftschutzbunker bis hin zu einer weltweiten technologischen Führung. Dies ist, kurz gesagt, die Geschichte
unserer Gruppe. Marangoni kam 2001 in Brasilien an und errichtete von Grund auf eine Realität, die sich etabliert
hat und geschätzt werden darf. Jetzt feiert Marangoni Tread Latino America 20 Jahre seiner Gründung und wir
wünschen ein langes Bestehen voller Erfolg und Zufriedenheit. Ich möchte mich bei all jenen bedanken,die daran
geglaubt und diese Leistung möglich gemacht haben.”
Es ist auch erwähnenswert, dass Marangoni vor kurzem eine wichtige globale Auszeichnung vom Recircle Award
erhalten hat. Marangoni wurde zum besten Reifenrunderneuerer gewählt. Der Award ist eine Anerkennung, die das
Engagement bekräftigt, weiterhin Innovationen und Lösungen für die Reifenrunderneuerung anzubieten, die immer
an den besten Qualitätsstandards ausgerichtet sind.
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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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