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30 Jahre nach der ersten Generation des P Zero präsentiert Pirelli nun die 
jüngste Generation des Erfolgsmodells. Auch mit der neuesten Variante 
des Ultra-High-Performance-Reifens will der italienische Reifenhersteller 
den stetigen Ansprüchen in den Kategorien Performance, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit gerecht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet Pirelli 
bereits in der Konzeption eng mit den Technikern der weltweit führenden 
Automobilhersteller zusammen, damit die Reifen maßgeschneidert auf die 
individuellen Fahrzeugmodelle abgestimmt werden können – getreu der 
„Perfect Fit“-Strategie. Nur ein Name, aber drei Varianten: So ist das Profil-
muster für Fahrzeuge mit einem sportlich ausgerichteten Charakter weniger 
komplex, um eine besonders dynamische Performance zu gewährleisten. 
Tiefere Rillen in der externen Schulter sollen Stöße durch Unebenheiten der 
Fahrbahn besser absorbieren, wodurch sich das zweite Profilmuster beson-
ders für Limousinen eignen soll. Das dritte Profildesign ist dagegen weitaus 
aggressiver und kommt dem eines Slicks aus dem Motorsport sehr nahe. 

Hinzu kommt, dass es den neuen P Zero neben einer Basisvariante auch in einer erweiterten Version geben 
wird, bei der beispielsweise das „Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)“ zur Reduzierung der Geräusch-
entwicklung im Wageninneren und die Run-Flat- sowie Seal-Inside-Technologien, welche eine Weiterfahrt 
selbst bei beschädigten Reifen ermöglichen, integriert sind.

GANZJÄHRIG
Nexen Tire bietet für das Produktsegment der Pkw-Ganzjahresreifen eine Neuentwicklung an, den 
N’blue 4Season. Dieser soll laut dem koreanischen Reifenhersteller durch seine ausgezeichnete 
Performance auf nassen Straßen und auf Schnee überzeugen. Eine innovative Gummimischung 
und das spezielle 3D-Profil- Design, mit einem Außenbereich für trockene und nasse Straßen 
sowie zusätzlichen Mittelrillen für besten Grip auf Schnee, machen diesen Ganzjahresreifen zu 
einem echten Allrounder. Zugleich sorgt die optimierte Blocksteifigkeit für mehr Sicherheit bei 
allen Straßenverhältnissen und verbesserten Fahrkomfort. Die hohe Anzahl an Profillamellen 
kommt hingegen den ausgezeichneten Wintereigenschaften zugute. Der N’blue 4Season ist für 
den Einsatz auf Fahrzeugen der Mittel- und Kompaktklasse konzipiert. Er tritt die Nachfolge des 
N’Prix 4S an und wird in Deutschland ab Januar 2017 von 13“ bis 17“ in insgesamt 38 Größen im 
Handel verfügbar sein.

INTEGRIERT MESSEAUFTRITT

Auf 270 Quadratmetern präsentierte 
sich der taiwanesische Reifenhersteller 
Maxxis bei der diesjährigen REIFEN. 
Der aufmerksamkeitsstarke Messestand 
sollte die Fachbesucher dabei nicht 
nur ausführlich über die neuen inno-
vativen Produkte informieren, sondern 
gleichzeitig auch eine Plattform für 
interessante Unternehmensfakten sowie 
sportliche Erfolgsnews bieten. So wurde 
unter anderem der neue leistungsstar-
ke High-Performance-Pkw-Reifen HP5 
vorgestellt, der luxuriösen Fahrkom-
fort bieten soll, der neue ME3 für das 
preisbewusste Reifensegment sowie der 
Runflat Reifen M36+, der auch bei Druck-
luftverlust eine sichere Weiterfahrt 
garantiert. „Für Maxxis ist die Teilnahme 
an der REIFEN 2016 ein sehr wichtiger 
Termin im Messekalender, um im euro-
päischen Markt weiter zu wachsen. Hier 
treffen wir unsere internationalen Part-
ner und ein interessiertes Fachpublikum 
zum direkten Meinungsaustausch“, be-
tont der taiwanesische Reifenhersteller.

KOMFORTABEL
Auf der Weltleitmesse REIFEN in Essen 
präsentierte Hankook das neue Premi-
um-Komfort-Flaggschiff Ventus Prime3. 
Der Reifen wurde mit Blick auf einen 
idealen Mix aus Leistung, Sicherheit, 
Komfort und Umweltfreundlichkeit ent-
wickelt. Dadurch sollen Fahrer von über-
legenen Fahreigenschaften und hohem 
Komfort sowie nochmals verbesserten 
Bremsleistungen auf nasser wie auf 
trockener Fahrbahn profitieren. Insbe-
sondere die Verbesserung der Brems-
leistungen auf nassem Untergrund war 
ein Schwerpunkt bei der Entwicklung: 
Eine hochgriffige Silica-Laufflächenmi-
schung sowie eine neue Mischtechnolo-
gie für die deutlich bessere Verteilung 
der Polymere und Füllstoffe in der Lauf-
flächenmischung sorgen neben einer 
Reduzierung des Rollwiderstands auch 
für eine Verbesserung der Nassbrems-
leistung um rund acht Prozent. Dies 
überzeugte auch die Tester im 2016er 
„AutoBild“-Sommerreifentest, die dem 
Testsieger Ventus Prime3 herausragen-
des Fahrverhalten auf nasser und tro-
ckener Fahrbahn bei gleichzeitig hoher 
Kraftstoffeffizienz und Laufleistung 
bescheinigten. Der Reifen ist bereits in 
53 Dimensionen in Größen von 15 bis 18 
Zoll erhältlich. 

Continental verändert die Führungsspitze bei den 
Reifenhandelstöchtern ContiTrade und Vergölst: So 
hat Jürgen Marth (47, rechts) mit Wirkung zum 1. 
April die Leitung des Geschäftsbereichs ContiTrade 
übernommen, in dem das gesamte EMEA-Reifen-
handelsgeschäft mit mehr als 2.000 Shops und über 
6.000 Mitarbeitern gebündelt ist. Zudem hat Lars 
Fahrenbach (50, links) die Leitung der DACH-Region 
sowie der deutschen Handelstochter Vergölst GmbH 
zum 1. September inne, wo er direkt an Marth berich-
tet. Der Bereich ContiTrade umfasst die gesamten 
Vertriebsaktivitäten des Reifenherstellers Continen-
tal mit seinen Handelstöchtern und Franchisepart-
nern in mehr als fünfzehn Ländern. Seit 2006 gehört auch die Premiummarke „BestDrive“ zum Portfolio 
von ContiTrade. Vergölst ist wiederum die hundertprozentige Reifenhandelstochter von Continental in 
Deutschland mit rund 450 über das gesamte Bundesgebiet verteilten Filial- und Partnerbetrieben.

UMSTRUKTURIERUNG

Auch auf der diesjährigen Reifenmesse in Essen war Goodyear Dunlop Tires Germany mit einem Stand 
vertreten. Auf rund 630 Quadratmetern und zwei Ebenen wurden die jüngsten Produkte und Innovatio-
nen der Marken Goodyear, Dunlop und Fulda vorgestellt. Besonderes Highlight des Messeauftritts waren 
der kugelförmige Konzeptreifen Eagle360 und der IntelliGrip, welche nach der Weltpremiere auf dem 
Genfer Automobilsalon erstmals in Deutschland ausgestellt wurden. Darüber hinaus präsentierte das 
Unternehmen seinen neuesten Ganzjahresreifen Fulda MultiControl und den neuen Winterreifen Fulda 
Kristall Control HP2, beide ab Herbst dieses Jahres im Markt erhältlich. Im Fokus des Konzerns stehen in 
diesem Jahr unter anderem die Themen Innovation und Mobilität der Zukunft. Außerdem verstärkt  
Goodyear seine Anstrengungen im wachsenden Segment der Ganzjahresreifen, in dem der Reifenherstel-
ler über mehr als 30 Jahre Erfahrung und Innovationskompetenz verfügt.
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