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Applikationsneuheit
Ab sofort steht den Kunden vom Reifenfachhändlerverbund 
Top Service Team eine neue Applikation, kurz App, gratis zum 
Download im App-Store zur Verfügung. Der Verbund aus 18 In-
haber-geführten, herstellerunabhängigen Reifenfachhandels-
unternehmen zeigt mit der Umsetzung einer mobilen Web-Site 
ein gutes Gespür für ein geändertes Informations- und Kaufver-
halten. Nutzer von Smartphones haben damit uneingeschränkt 
die Möglichkeit, auf das Online-Angebot von Top Service Team 
zuzugreifen. Mit dem App-Schwerpunkt Felgen können Interes-
sierte sämtliche dort hinterlegte Felgen aus dem umfangreichen 
Sortiment an einem Foto des eigenen Autos ausprobieren. Die 
generierten Bilder können auf Facebook veröffentlicht und Fa-
voriten direkt beim Händler abgefragt werden. 

Wiederverkaufs-Tool
November 2010 startete die neue Plattform von point S zur 
regionalen Wiedervermarktung, basierend auf dem point S-
eigenen Handelsportal point S 24 für angeschlossene  Gesell-
schafter. Mittlerweile nutzen über 100 point S-Gesellschafter 
die Plattform sowie rund 1.600 registrierte Kunden. Den 
Schwerpunkt stellen freie Kfz-Werkstätten sowie Autohäuser 
dar. Das Beratungstool, welches ein eigenes Preiskonzept er-
möglicht, wird bei den Kunden geschätzt. Somit können die-
se das Tool für den eigenen Vertrieb zur Endkundenberatung 
oder als Wiederverkäufer verwenden.

Black-Hot-Chili
Auch der Reifenhersteller Continental bringt einen neuen Reifen für 
sportliche PKW und SUV auf den Markt. Der neue ContiSportCon-
tact 5 soll neben verkürzten Bremswegen auf nasser und trockener 
Fahrbahn auch einen um zehn Prozent verringerten Rollwiderstand 
sowie eine um 13 Prozent erhöhte Laufleistung erzielen können. 
Mittels einer neuartigen Mischung, die auf die maximale Kraft-
übertragung beim Bremsen ausgelegt ist, und einer „BlackChili“ ge-
nannten Gummimischung werden unterschiedliche Schwingungen 
des Reifens genutzt. Ab sofort erhältlich ist das Modell in den Grö-
ßen zwischen 17 und 18 Zoll für PKW und 18, 19 und 20 Zoll für SUV. 

Nachfolger
Goodyear stellt zur Sommerreifen-Saison 2011 den Eagle F1 Asymmet-
ric 2 mit revolutionärer ActivBraking-Technologie vor. Der Ultra-High-
Performance-Sommerreifen soll mittels ActiveBraking-Technologie 
verbesserten Straßenkontakt beim Bremsen erzielen und sorgt so 
für einen verkürzten 
Bremsweg auf trocke-
nem sowie nassem Stra-
ßenbelag. Aufbauend 
auf dem Erfolg seines 
Vorgängers setzt der 
neue Goodyear Eagle F1 
Asymmetric 2 mit der 
ActiveBraking-Techno-
logie, einer Karkassen-
Struktur mit gekreuz-
ten Kordlagen sowie spezieller Silica-Laufflächenmischung im UHP-
Segment neue Standards in Sachen Handling und Bremsleistung. Die 
FuelSaving-Technologie macht sich beim geringeren Benzinverbrauch 
und bei der CO2-Reduktion bemerkbar. Er ist in den Dimensionen Serie 
50, 45, 40, 35 und 30 erhältlich; ab 2012 wird dieses Angebot um 21 
Größen erweitert.

Allerlei
Auf dem Genfer Salon 2011 präsentierte der Reifenherstel-
ler Pirelli seine leistungsstarken und umweltfreundlichen 
Reifen – vom Cinturato P7 bis zum Scorpion, von der Win-
terreifen- bis zur P-Zero-Reihe. Der Cinturato P7 ist der ers-
te Öko-Reifen für Mittel- und Oberklassewagen, von Audi, 
BMW und Mercedes-Benz freigegeben, der Scorpion Verde 
soll als Öko-Reifen für SUV auch zur Standardausrüstung 
des VW Touareg gehören. Absolute Neuheit aus dem Hause 
Pirelli ist der Snowcontrol Serie 3. Mit neugestalteten Lauf-
flächenprofilen, Strukturen und Mischungen erweitert der 
Winterreifen die Leistungen seines Vorgängers Snowcontrol 
Serie II nochmals. Er soll eine höhere Traktion bei schwie-
rigen Bodenverhältnissen garantieren und er kommt dieses 
Jahr im Herbst auf den Markt.

Premium-Neuzugang
Mit dem brandneuen Ventus Prime2 präsentiert 
Hankook die nächste Generation seines Premium-
Komfort-Reifens für Vielfahrer mit hohem Sicher-
heitsbewusstsein und maximalen Ansprüchen. Neu-
este Materialien in Verbindung mit einer ausgefeilten 
Mischungstechnologie sorgen für optimale Kontrolle 
auf nasser Strecke und eine maximierte Bremsleis-
tung. Die Laufflächenkontur des Venus Prime2 folgt 
dem Prinzip der Multi-Tread-Radius-Technologie. 
Dabei gewährleisten sechs über die Laufflächen-
breite verteilte unterschiedliche Radien eine stets 
ausgewogene Bodendruckverteilung und somit ma-
ximalen Straßenkontakt der Lauffläche unter allen 
Bedingungen. Auf nasser Fahrbahn greift der neue 
Hochleistungsreifen durch seine Voll-Silica-Laufflä-
chenmischung mit Nano-Partikeln und optimierten 
Molekülketten-Enden. Damit ist laut Hersteller eine 
hohe Bremsleistung, niedrigerer Rollwiderstand und 
eine hohe Laufleistung gewährt.  


