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Erstausrüster
Hankook ist von der Daimler AG als Erstausrüster für die Neuauflage der Mercedes-
Benz C-Klasse ausgewählt worden. Sie wird in der 17 Zoll-Größe mit dem Ventus S1 
evo² ausgestattet. Erstmals kommt das Hankook Flaggschiff dabei sowohl in der 
Standard-Variante als auch mit dem Hankook-eigenen Runflat System aus europä-
ischer Produktion zum Einsatz. Bei der Entwicklung der Reifen standen neben ho-
hem Nassgriff, niedrigem Geräusch und Rollwiderstand auch die Handling-Eigen-
schaften und ein hohes Komfort-Niveau im Fokus. Diese Eigenschaften sollen unter 
anderem durch eine signifikante Gewichtsreduktion (weniger ungefederte Massen) 
und ein extrem leichtes und gleichzeitig höchst-belastbares Stahlcord-Material 
erreicht werden. Die Mittelklasse-Limousine ist nach der Mercedes-Benz S- und E-
Klasse bereits das dritte Modell der Schwaben, das werksseitig mit Hankook Reifen 
vom Band rollt.

365-Tage-Garantie
Ab sofort bietet Nexen Tire für fünf seiner Reifenpro-
file eine kostenlose 365-Tage-Reifengarantie an. Be-
reits vor einem Jahr hat der koreanische Reifenher-
steller Garantieleistungen auf den Ganzjahresreifen 
N’Priz 4S gegeben. Nun erhält auch der UHP-Reifen 
N’FERA SU1, der SUV-Reifen N’FERA RU1, der Win-
terreifen Winguard Snow‘G und der neue rollwider-
standsoptimierte Sommerreifen N’blue HD Plus, der 
auf der Reifenmesse Essen 2014 vorgestellt wurde, 
eine 365-Tage-Garantie. Damit erhalten Nexen-Kun-
den in Deutschland kostenlosen Ersatz bei Diebstahl, 
Vandalismus und Beschädigungen. Für den Käufer 
sind die kompletten Neuanschaffungskosten inklu-
sive Montage abgedeckt. Die Abwicklung ist dabei 
einfach und kundenfreundlich. Mit dem Reifenkauf 
erhält der Kunde sofort seine Garantieunterlagen 
und wenig später seine individuelle Garantiekarte.

Aufbereitung
Aufgrund der starken Nachfrage hat A.T.U am Stand-
ort Weiden ein neues Technikcenter speziell zur Auf-
bereitung von Leichtmetallfelgen eröffnet. Das neue 
Technikcenter ist mit modernstem Equipment aus-
gestattet. Die Aufbereitung der Felge erfolgt dabei 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte 
in mehreren Schritten. Zuerst wird die beschädigte 
Felge mit Hilfe einer TÜV-zertifizierten Maschine 
vorbereitet. Dabei bearbeitet ein Fachmann die Be-
schädigungen der Felge mit verschiedenen Schleif-
scheiben im Rotationsverfahren. Danach wird die 
Felge in einer speziell abgeschirmten Kabine unter 
staubfreier Atmosphäre in mehreren Schichten neu 
lackiert. Nach dem Lackieren kommt die Felge in 
einen Heizraum, wo ein lasergesteuerter Infrarot-
strahler den Lack unter optimalen Bedingungen in-
nerhalb von zehn Minuten trocknet und aushärtet.  
Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen ist die Aufbe-
reitung wichtig: Denn aus Kerben können schnell 
Haarrisse mit fatalen Folgen entstehen. Lohnend 
ist das Ganze vor allem für Leasing-Rückläufer. De-
ren Halter müssen bei Felgenschäden hohe Abzüge 
beim Restwert hinnehmen. Mit einer fachgerechten 
Felgenaufbereitung lässt sich so Geld sparen.

Serviceportal
Auf der diesjährigen Reifenmesse in Essen stellte 
Goodyear Dunlop das neue Serviceportal myWay vor. 
Das komplett neue System punktet laut den Verant-
wortlichen mit einem frischen Design sowie maßge-
schneiderten Servicebausteinen. Über die Plattform 
können wie beim TirePortal sämtliche Reifenmarken 
des Konzerns (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava und 
Debica) markenübergreifend bestellt werden. my-
Way ist seit dem 1. Juli unter der Internetadresse 
myway.tireportal.com für Goodyear Dunlop-Kunden 
erreichbar und löst damit das aktuelle TirePortal ab. 
Zu den Servicebausteinen gehören das Auftragsma-
nagement sowie eine Unterteilung des Bestellpro-
zesses nach Bevorratungs- und Tagesgeschäftsauf-
trägen. Anstehende Lieferungen werden direkt auf 
der Startseite detailliert dargestellt. Auch Liefer-
beanstandungen und Retouren sowie viele andere 
Leistungen des Customer Service können direkt 
über myWay genutzt werden. So sollen Bestellpro-
zess und das Beanstandungsmanagement noch be-
quemer und effizienter abgewickelt werden können.

Winter-Version
Im Frühjahr brachte Pirelli den Carrier Sommerreifen für Nutzfahrzeuge auf den 
Markt, nun folgt die Winter-Version. Der neue Carrier Winter soll neben viel Sicher-
heit bei kalten Witterungsverhältnissen und einer hohen Laufleistung zudem eine 
noch mal verbesserte Performance auf 
Nässe bieten. Aufgrund seiner spezi-
ellen Laufflächenmischung mit einem 
besonders hohen Silica-Anteil sowie des 
neuen optimierten Profil-Designs ver-
fügt der jüngste, speziell für den euro-
päischen Markt entwickelte Reifen nach 
Angaben von Pirelli über eine 30 Prozent 
längere Haltbarkeit als sein Vorgänger. 
Weitere Vorzüge des neuen Pneus sollen 
ein noch gleichmäßigerer Abrieb sowie 
ein um zehn Prozent reduzierter Roll-
widerstand sein. Im Referenzvergleich 
weist der neue Winterreifen einen zehn 
Prozent höheren Aquaplaning-Wider-
stand auf und darüber hinaus einen fünf 
Prozent kürzeren Bremsweg auf Nässe. 
Die Carrier Winter-Range wird ab der 
Saison 2014/2015 in Europa und der 
Türkei in 22 Größen von 14 bis 16 Zoll 
verfügbar sein.

Hybrid-Anfertigung
Continental hat den bereits 2011 mit Fokus auf Elektrofahrzeuge eingeführten 
Conti.eContact speziell für die Anforderungen von Hybrid-Fahrzeugen weiterentwi-
ckelt. Durch die Einführung zahlreicher neuer Technologien und Prozesse ist dieser 
neue Manufaktur-Sommerreifen nun der erste 
von Continental, der beim EU-Reifenlabel so-
wohl beim Kriterium Nassgriff als auch beim 
Rollwiderstand die höchste Klasse A erreicht. 
Das Hannoveraner Unternehmen bietet ab 
sofort sechs Reifengrößen für Felgen in 17 
und 18 Zoll Durchmesser an, die speziell für 
Fahrzeuge wie Opel Ampera, BMW 5 Activ-
eHybrid, Lexus LS 600h und Porsche Cayenne 
S Hybrid sowie weitere Pkw und SUV, die mit 
mit Hybrid-Antrieb ausgelegt sind, entwickelt 
wurden. In Anbetracht des neuen Fahrzeug-
segmentes und der aufwendigen Fertigungs-
prozesse startet Continental mit kleineren 
Produktionsmengen im Reifenwerk Saarge-
münd, Frankreich.


