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Mit dem neuen i*cept evo² hat Hankook sein Portfolio der Ultra-High-Performance-Winterreifen überar-
beitet. Mit einem optimierten Profil mit einer Voll-Silicia-Mischung soll die Sicherheit bei wechselnden 
Witterungsverhältnissen in der kalten Jahreszeit gewährleistet werden. Hankook spricht von einer erhöhten 
Traktion und Bremsleistung durch das Design der Lauffläche. Neben diversen neuen Größen für sportliche 
Pkw und SUV ist erstmals auch eine SEALGUARD®-Version erhältlich. Das Dichtmaterial verschließt Einstiche 
von bis zu fünf Millimetern Durchmesser im Bereich der Reifenlauffläche. Bei einer solchen Beschädigung 
kann die Fahrt somit problemlos fortgesetzt werden. Auf einen zusätzlichen Reifen kann somit verzichtet 
werden, wodurch neben einer Gewichtsersparnis auch mehr Platz im Fahrzeug entsteht. Die Reifen mit 
SEALGUARD®-Technologie werden überwiegend in der Produktionsstätte in Ungarn gefertigt. 

REIFENPANNE
Statistisch gesehen ist ein Autofahrer laut des Versicherers HDI alle 120.000 Kilometer von einer 
Reifenpanne betroffen. Oft tritt eine solche Panne, verursacht durch spitze Gegenstände, ohne 
Vorankündigung mit einem lauten Knall ein. In diesem kritischen Moment ist die richtige Reaktion 
des Fahrers wichtig, um den möglicherweise unkontrolliert ausbrechenden Wagen wieder unter 
Kontrolle zu bringen. Allerdings können auch Bordsteine einen schleichenden Schaden verursa-
chen. Torsten Sauer, Leiter Produktmanagement Kfz der HDI Versicherung rät daher: „Bordsteine 
sollten nur in möglichst rechtem Winkel überfahren werden. Und man sollte vermeiden, den Reifen 
am Bordstein zu quetschen.“ Ist der Reifen dennoch beschädigt, muss die nächste Werkstatt auf-
gesucht werden. Mit sogenannten „Run-Flat-Reifen“ ist dies laut des Versicherers ohne Probleme 
möglich. Durch verstärkte Seitenflanken bleibt das Fahrzeug auch ohne Luft im Pneu manövrier-
fähig. Bei kleineren Schäden kann ein Pannenspray mit Dichtmittel ausreichen, um zur nächsten 
Werkstatt zu gelangen. 

OPTIMIERT FLATRATE 
Die Flatrate als 
Pauschaltarif war 
bislang insbe-
sondere aus der 
Mobiltelefonie, 
dem Internet 
und von Strea-
mingdiensten 
bekannt. Z Tyre, 
ein Anbieter für 
High-Perfor-
mance-Reifen, 
und die Handels-
plattform ALZURA bieten mit einer All-
inclusive-Reifenflatrate nun eine neue 
Form der Reifennutzung für Privat- und 
Firmenkunden an. Über einen Konfigu-
rator können Kunden ihr Wunschpaket 
aus zahlreichen Modellen mit einer 
Laufzeit zwischen 12 und 24 Monaten 
zusammenstellen. Dabei stehen Pkw-
Winterreifen in den Größen 14–18 Zoll, 
Pkw-Sommerreifen in den Dimensionen 
15–20 Zoll sowie SUV-Reifen bis 21 Zoll 
zur Auswahl. Bei einem Kombi-Abo aus 
Sommer- und Winterreifen mit einer 
Laufzeit von 24 Monaten beginnt die 
monatliche Nutzungsgebühr pro Reifen 
bei 2,25 Euro. Darüber hinaus gibt es 
spezielle Angebote für Firmenkunden, 
die nur Sommer- oder Winterreifen 
benötigen. Damit soll die Anschaffung 
von Reifen aus dem High-Performance-
Segment für Flottenmanager keine teure 
Einmalanschaffung mehr sein. Im erwei-
terten Reifenschutz sind zudem Reifen-
schäden, Vandalismus sowie Diebstahl 
der Pneus mit abgedeckt.  

FALSCHER 
REIFENDRUCK

Im Rahmen der Wash & Check-Aktion 
2016 hat die Initiative Reifenqualität 
– „Ich fahr‘ auf Nummer sicher!“ des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR) und seiner Partner festgestellt, 
dass der Reifendruck bei 36 Prozent 
der geprüften Reifen falsch eingestellt 
war – das sind 18 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Im Rahmen von Wash & Check 
2016 wurden zwischen dem September 
und 1. Oktober 1.511 Pkw mit insge-
samt 6.044 Reifen an Waschstraßen 
im gesamten Bundesgebiet überprüft. 
Davon wiesen 1.788 (30 Prozent) einen 
zu niedrigen, 361 (6 Prozent) einen 
zu hohen Reifendruck auf. Bei einem 
zu niedrigen Fülldruck wird der Reifen 
übermäßig durchgewalkt. Langfristig 
kann dies zur Ablösung der Laufflä-
che oder zu einem Reifenplatzer – oft 
bei hohen Geschwindigkeiten auf der 
Autobahn – führen. Der Grund für den 
Druckverlust sollte durch einen Profi 
überprüft werden, denn dieser kann 
verschiedene Ursachen haben.

Der koreanische Reifenhersteller Nexen Tire 
hat eine neue Mikroseite ins Leben gerufen. 
Unter www.nexentire-garantie.de können sich 
Kunden nun auch online für die kostenfreie 
365-Tage-Garantie anmelden. Durch diesen 
Schritt soll die Anmeldung sowie die Scha-
denmeldung im Falle einer Inanspruchnahme 
der Garantie deutlich vereinfacht werden. 
Auf der Webseite finden sich neben den Ga-
rantiebedingungen des Angebots auch sämt-
liche Kontakte zum Reifenhersteller. „Nexen 
Tire freut sich, mit diesem modernen Online-
tool einen weiteren Meilenstein auf dem Weg 
zur Optimierung des Kundenservices erreicht 
zu haben und den Verbraucher auch hier in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen“, so Cheol-Ho 
Kang, Marketing Nexen Tire Europe GmbH. In diesem Jahr wurden in den drei Produktionsbetrieben der 
Koreaner bereits mehr als 30 Millionen Reifen gefertigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der 
Produktionsumfang durch weitere Investitionen in den neuen europäischen Standort Žatec auf circa 60 
Millionen Reifeneinheiten verdoppeln wird.

365 TAGE

Die Maxxis International GmbH baut ihr Logistikzentrum in 
Dägelingen aus. Der erste Bauabschnitt ist bereits im Novem-
ber fertiggestellt worden. Die Fertigstellung des gesamten 
Projekts ist für den Herbst 2017 geplant. Damit will der taiwa-
nesische Reifenhersteller seine Lagerkapazitäten verdoppeln. 
„Durch die überbaute Lagererweiterung von mehr als 7.000 
Quadratmetern und eine Lagerkapazität über alle Produktgrup-
pen von über 500.000 Reifen ist Maxxis für die Anforderun-
gen des Marktes bestens gerüstet“, so Michaela Heinsmann, 
Geschäftsführerin der Maxxis GmbH. Die Erweiterung ist laut 
des Unternehmens verbunden mit einer Neustrukturierung der 
Vertriebsgebiete und Produktionsbereiche. Durch die gestei-
gerte Verfügbarkeit sollen die Marktanteile des Unternehmens 
sowie das Produktportfolio kontinuierlich ausgebaut werden. 
Nach eigenen Angaben wurde bereits in den vergangenen Jah-
ren ein starkes Wachstum im DACH-Markt verzeichnet. 
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