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Umgruppierung
Die Bad Hersfelder Firma IFS Inter-
national Fleet Service hat sich neu 
aufgestellt. Der Gesellschafter EFR 
Einkaufsgesellschaft Freier Reifen-
fachhändler wird die Anteile der bei-
den weiteren Gesellschafter point S 
und Pneuhage Management an der 
IFS übernehmen und als alleiniger 
Gesellschafter fungieren. Für die Flot-
tenkunden würden sich laut IFS kei-
ne Veränderungen ergeben, man will 
vielmehr die Geschäfte und Vereinba-
rungen mit allen Kunden und an allen 
1.200 Stationen in gewohnter Qualität 
fortführen.

„Reifen 2008“ in Essen
Die internationale Reifenfachmesse „Reifen 
2008“ konnte mit Höchstwerten abschließen. 
In den Tagen vom 20. bis zum 23. Mai zeigten 
576 Aussteller aus 40 Ländern ihre Produkte 
und Dienstleistungen zu den Themen Reifen, 
Räder und Fahrwerkstechnik. Damit konnte 
ein Plus von über 21 Prozent bei den Ausstel-
lern verzeichnet werden. Aber auch die Anzahl 
der Besucher lag mit 18.000 Interessenten aus 
80 Ländern deutlich über der Marke der „Rei-
fen 2006“. Davon zählten 52 Prozent in ihren 
Unternehmen zu den Top-Entscheidern. 

Statistische Erhebungen
Dataforce hat unter 534 Fuhrparkmanagern deutscher Unternehmen eine Umfrage zum 
Thema Reifenwahl durchgeführt. Dabei wurde untersucht, ob es Zusammenhänge zwi-
schen der Größe des Fuhrparks und den jeweiligen Branchen auf der einen Seite bezie-
hungsweise den dort verwendeten Reifen auf der anderen Seite gibt. Dabei wurde unter 
anderem deutlich, dass Ganzjahresreifen in 11,4 Prozent der Flotten mit mehr als 50 
Fahrzeugen genutzt werden. In Fuhrparks mit weniger als 50 Wagen lag die Prozent-
zahl mit durchschnittlich 17,6 Prozent höher. Nach Branchen aufgeschlüsselt werden 
Ganzjahresreifen überdurchschnittlich oft im Bereich Bau (29 Prozent) sowie Verkehr 
und Nachrichtenübermittlung (29,6 Prozent) eingesetzt. Der Durchschnitt lag bei 16,5 
Prozent. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass die Nutzung von Reifen mit spezifischen 
Eigenschaften (beispielsweise Not- oder Leichtlaufeigenschaften) insgesamt nicht sehr 
ausgeprägt ist. 

Felgendesign
Reifenfelgen müssen mittlerweile 
nicht nur gut aussehen, sondern 
auch durch optimale aerodyna-
mische Eigenschaften den Luft-
widerstand reduzieren, um den 
Verbrauch zu senken. Bei BMW 
hat man deshalb eine Felge ent-
wickelt, die durch ihr spezielles 
Fünf-Speichen-Design und eine 
Golfball-artige Oberfläche ein 
Kilowatt weniger Antriebsleis-
tung bei 160 km/h benötigt. Und 
Mercedes-Benz stattet die Blue-
Efficiency-Varianten der neuen 
C-Klasse (Bild) mit Reifen aus, die 
durch ihre Formgebung die Luft-
durchströmung verbessern.     

Onlinehilfe
Ein Informationsportal rund um das The-
ma Reifen bietet der Bundesverband Rei-
fenhandel und Vulkaniseur-Handwerk 
(BRV e. V.) unter der Internetadresse www.
reifen-kompetenz.de. Dort findet der Inte-
ressierte beispielsweise Informationen zur 
richtigen Wahl eines Reifens und dessen 
anschließender Pflege. Neben dem Down-
load einer kostenlosen Informationsbro-
schüre mit dem Titel ReifenRat lässt sich 
dort auch ein Newsletter abonnieren oder 
bei konkreten Fragen eine Expertenhot-
line nutzen.

Reifenoptimierung
Mit einer neuen Produktlinie konnte Pirelli auf 
der Messe „Reifen 2008“ aufwarten. Dort präsen-
tierte der Reifenhersteller eine neue Generation 
von Sommerreifen unter dem Namen CINTURATO. 
Sie soll sich durch einen um 20 Prozent geringe-
ren Rollwiderstand bei einer Kraftstoffeinspa-
rung von vier, und einer Laufleistungsverlänge-
rung von 30 Prozent auszeichnen. Die Reifen gibt 
es als Cinturato P4 für Klein- und Kompaktwagen 
beziehungsweise als Cinturato P6 für die Mittel-
klasse.   


