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Spritspar-Rechner
Sparpotenzial und Umwelteffekt von Qualitätsreifen können ab sofort mit dem Sprit-
spar-Rechner von LANXESS kalkuliert werden. Das Programm des Spezialchemie-
Konzerns wurde in Zusammenarbeit mit der TU München entwickelt und vom TÜV 
Rheinland zertifiziert. Mit der Anwendung soll den Autofahrern schnell und einfach 
die Antwort auf drei wichtige Fragen gegeben werden. Erstens: Wie viel Euro lassen 
sich mit Qualitätsreifen, auch „Grüne Reifen“ genannt, sparen? Zweitens: Nach wie 
vielen Monaten rechnet sich ihre Anschaffung? Und drittens: Wie viel Kilogramm CO2 
können mit ihnen reduziert werden? Die Kalkulation hinter dem Spritspar-Rechner 
basiert auf den Bewertungskategorien der neuen EU-Kennzeichnung für Reifen. 
LANXESS möchte mit der Entwicklung der App darauf hinweisen, dass sich die Inves-
tion für „Grüne Reifen“ lohnt. So sind die Anschaffungskosten von „Grünen Reifen“ 
in weniger als zwei Jahren wieder eingefahren. Außer dem Spritspar-Rechner bietet 
die LANXESS-App weitere nützliche Dienste für Autofahrer wie den Parkzeit-Alarm 
und den Wartungs- und Erinnerungsdienst. Dazu können Hintergrundinformationen zum Thema „Grüne Reifen“ und zur EU-Reifenkennzeich-
nungspflicht über die App abgerufen werden. Ab sofort kann die App kostenlos im iTunes Store herunter geladen werden. Eine Website-Version 
ist zudem unter http://sprit-sparen.lanxess.de/ ebenfalls gratis abrufbar. 

Das Fünfte Element
Ende Juni konnten sich Reifenprofis auf dem Nürburgring 
ein Bild von den neuen Continental Reifen machen. An ver-
schiedenen Stationen konnten die Tester den ContiSportCon-
tactTM 5 beim Trockenhandling, den ContiForceContactTM in 
schnellen Kurven, die Nasshandling-Eigenschaften des Con-
tiPremiumContactTM 5, den ContiEcoContactTM 5 bei infor-
mativen Vergleichen oder das Sicherheitsgefühl beim neuen 
Winterreifen ContiWinterContactTM TS850 erfahren. Im Vordergrund für Continental stand dabei 
neben der Produktvorstellung der Vergleich zu Billigreifen. So war es an den unterschiedlichen 
Stationen möglich, die Unterschiede zwischen Reifen eines Premiumherstellers wie auch denen 
eines Billiganbieters am eigenen Leib zu spüren. Zwischen den Praxisübungen wurden zahlreiche 
Informationen zu den neuen Modellen ausgetauscht. Neben den optimierten 3D-Kanten beim 
Allround-Reifen ContiPremiumContact 5, die den Bremsweg sowohl auf nasser als auf trockener 
Straße weiter reduzieren sollen, war auch die neue „Aquarille“, welche bei Nässe einen besseren 
Schutz gegen Aquaplaning bieten soll, eine der vorgestellten  Innovationen. Daneben wurde der 
ContiWinterContact TS 850 mit komplett neuem, laufrichtungsgebundenen Profildesign vorge-
stellt. Ab Herbst 2012 kann dieser Reifen im Handel vorbestellt werden.

Kautschuk-Ersatz
Russischer Löwenzahn, der auf den botani-
schen Namen Taraxacum kok-saghyz oder 
TKS hört, ist in den Fokus der Reifenindus-
trie gerückt. Hersteller wie Bridgestone 
oder Continental erforschen die Pflanze. 
Ihr latexähnlicher Saft könnte als Ersatz für 
hochwertigen Naturkautschuk dienen, der 
bislang aus dem Gummibaum (Hevea-Baum) 
gewonnen und für die Herstellung von Rei-
fen benötigt wird. Mit dieser möglichen 
Alternative wollen die Hersteller unabhän-
giger von den steigenden Preisen für Kaut-
schuk werden. Bis der Kautschuk-Ersatz je-
doch genutzt werden kann, könnte es noch 
zehn bis 15 Jahre dauern. Unter anderem 
gilt es auch die Frage zu beantworten, wie 
man bei einer industriellen Nutzung dieser 
Pflanze verhindert, dass ihre Anbauflächen 
in Konkurrenz zu denen von beispielsweise 
Getreide oder Kartoffeln stehen. 

Für unterwegs
Damit Kunden zukünftig auch vom Smartphone aus auf den Service von 
Quick zurückgreifen können, hat der Reifendiscount nun eine mobile Websi-
te eingerichtet, über die das Service-Angebot auch von unterwegs 24 Stun-
den am Tag abrufbar ist. Egal ob Händlersuche, Terminplaner oder die Suche 
nach den passenden Reifen und Felgen – auf der mobilen Website finden 
Quick-Kunden das Angebot, das sie auch am heimischen Rechner abrufen 
können. Nur eben dann, wenn sie es auch benötigen – unterwegs, schnell 
und sofort verfügbar. Für die mobile Version der quick.de wurde das Ange-
bot entsprechend übersichtlich gestaltet und entschlackt. Für den Kunden 
bedeutet das einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen und eine komfortable 
mobile Nutzung via Smartphone. Außerdem ist die mobile Website von Quick so konzipiert, dass 
sie auf allen mobilen Geräten abrufbar ist und ebenfalls auf modernen Tablets funktioniert. 

Optimiert
Mit dem Econodrive hat Dunlop Mit-
te Juli eine neue Reifengeneration für 
leichte Nutzfahrzeuge vorgestellt. Der 
Reifen wurde speziell konstruiert, um 
die Betriebskosten für die Fahrer und 
Fahrzeughalter zu senken. Ein Dutzend 
technologische Upgrades sollen dafür 
sorgen, dass ein mit dem Econodrive be-
reiftes Fahrzeug weiter fahren und den 
Reifen über einen längeren Zeitraum 
nutzen kann – und all das bei niedrige-
rem Kostenaufwand. Zu diesen Verbes-
serungen gehören eine höhere Laufleis-
tung, ein niedrigerer Rollwiderstand, 
neue Konstruktionselemente, ein Vier-
Rippen-Laufflächendesign für das Fah-
ren auf nasser Fahrbahn und eine über-
arbeitete Gummimischung. Der Dunlop 
Econodrive ist ab sofort in 12 Dimensi-
onen von 14 bis 16 Zoll erhältlich. Suk-
zessive sollen weitere Größen folgen, 
sodass im Januar 2013 alle 30 Dimensi-
onen von 14 bis 16 Zoll und Breiten von 
165 bis 235 sowie Geschwindigkeitsindi-
zes von R bis H erhältlich sein sollen.

Re-Zertifizierung
Prüfer des TÜV Hessen haben die erste Prüfung nach der in 
2011 erfolgten Zertifizierung nach der Norm ISO 9001 bei 
der team Reifen-Union GmbH & Co. Top Service Team KG 
(TST) durchgeführt. Dazu war der TÜV Hessen im Juni und 
Juli 2012  bei den 17 Gesellschaften des größten Zusammen-
schlusses unabhängiger Reifen-Fachhändler in Deutschland 
zu Besuch. Die Prüfer stellten heraus, dass die TST konse-

quent nach den Maßstäben eines ziel- und leistungsorientierten Qualitätsmanagements arbeitet 
und lobten das gestiegene Qualitätsniveau in den Verkaufsabläufen sowohl im Autoteileshop als 
auch in der Werkstatt. Team-Geschäftsführer Gerd Wächter: „Von Anfang an haben unsere Gesell-
schafter darauf geachtet, ihre Einheiten unter Aspekten des Qualitätsmanagements zu organisie-
ren. Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind für sie und uns primäre Erfolgsfaktoren.“


