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Ab sofort sind die Premiumräder BORBET BY in den Farbausführungen „black matt“ und 
„titan polished matt“ auch für Jaguars erstes Elektromodell verfügbar. Die Felgen in der 
Größe 8,5 × 19 Zoll setzen den I-PACE nicht nur edel und individuell in Szene, sondern sollen 
durch die gewichtsreduzierenden Technologien FlowForming und Undercut auch eine opti-
male Performance garantieren. Mit seinen 20 Speichen vereint das BY-Rad die Designs des 
BORBET B und Y zu einer Einheit aus filigranen Speichen und interessanten Lichtbrechun-
gen. Dadurch wird dem bis zu 400 PS starken Elektro-SUV die passende optische Aufladung 
verliehen und seine einmalige Kombination aus Allrad-Performance, Dynamik sowie Luxus 
nochmals unterstrichen. Zum Modelljahr 2021 wurde dem I-PACE zudem das neue „Pivi Pro“-
Infotainmentsystem spendiert und die Möglichkeit, das Fahrzeug an einer 11-kW-Wallbox 
über das ab Werk installierte On-Board-Wechselstrom-Ladegerät zu laden.

INDIVIDUALISIERUNG FÜR JAGUAR I-PACE

Premiumreifenhersteller Hankook stattet künftig auch die neueste Version des Porsche Paname-
ra mit seinem neuen Ultra-Ultra-High-Performance (UUHP)-Profil aus. Zum Einsatz kommen da-
bei unter anderem maßgeschneiderte Reifen des Typs Ventus S1 evo Z in den Größen 265/45 ZR19 
105Y XL ND0 für die Vorderachse und 295/40 ZR19 108Y XL ND0 für die Hinterachse oder auch 
275/40 ZR20 (106Y) XL ND0 vorne und 315/35 ZR20 (110Y) XL ND0 hinten. Neben den in diesem 
Fahrzeugsegment branchenüblichen Freigabetests wurden die zum Einsatz kommenden Misch-
bereifungen für den Porsche Panamera zusätzlich ausgiebig auf der legendären Nordschleife des 
Nürburgrings im Maximaltempo getestet. So soll sichergestellt werden, dass insbesondere die 

Reifenkonstruktion robust und den sportlichen An-
forderungen jederzeit gewachsen ist. „Der Porsche 
Panamera ist ein Sportwagen für vier Personen mit 
sehr hoher Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig her-
ausragendem Komfort“, sagt Sanghoon Lee, Präsi-
dent von Hankook Tire Europe. „Wir freuen uns daher 
sehr über die Erstausrüstung dieses Modells, weil 
es zeigt, dass unsere Produkte auch im High-End-
Segment äußerst wettbewerbsfähig sind. Weitere 
Bereifungen für künftige Porsche-Modelle sind bei 
Hankook bereits in der Entwicklung.“

ERSTAUSRÜSTUNG FÜR PORSCHE PANAMERA

Pirelli und Geotab gaben Anfang September eine neue Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, 
kommerzielle Flotten weltweit darin zu unterstützen, ihre Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit 
zu verbessern. Das Pirelli CYBER Fleet System, das seit diesem Zeitpunkt auf dem Geotab Market-
place verfügbar ist, soll es den Kunden von Geotab ermöglichen, die reifenbezogenen Betriebs-
kosten zu senken und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen zu re-
duzieren. Hierfür nutzt die erweiterte reifenspezifische Flottenmanagementlösung einen Sensor 
an der Innenseite jedes Reifens, um sowohl Temperatur- als auch Fülldruckdaten zu messen und 
zu analysieren. Diese Daten werden gesammelt und an eine App weitergeleitet, die auf ein Tablet 
oder Smartphone heruntergeladen werden kann. Von dort werden die Daten an die digitale Platt-
form von Geotab, MyGeotab, gesendet, die dazu beiträgt, den Monitoring-Prozess zur täglichen 
Überprüfung von Lkw und Reifen zu vereinfachen. Diese integrierte Lösung ermöglicht es zudem, 
auch aus der Distanz einen Überblick über den Fahrzeugzustand zu erhalten. Das neue integrierte 
Angebot wird zunächst in den europäischen Schlüsselmärkten eingeführt, bevor es auf die USA, 
Kanada und Brasilien ausgeweitet wird.

VERNETZTE REIFENSENSOR-LÖSUNG

Seit Anfang September ist der neue Michelin 
ClimateCross erhältlich. Der Ganzjahresrei-
fen mit der Ziffer 2 im Namenszug wird in 105 
Größen für 15- bis 20-Zoll-Felgen angeboten 
und will durch gute Sommer- wie Winterei-
genschaften sowie mit langer Laufleistung 
überzeugen. Der CrossClimate 2 verfügt über 
eine im Vergleich zum Vorgänger geänderte 
Gummimischung und eine spezielle Lamel-
lenordnung. Diese Kombination soll dazu 
beitragen, den Rollwiderstand des Reifens zu 
verringern und die Lebensdauer zu erhöhen. 
Bis zur Mindestprofiltiefe von 1,6 Millime-
tern garantiert Michelin gute Bremseigen-
schaften und Traktion auf schneebedeckter, 
nasser sowie trockener Fahrbahn. Zum Nach-
weis seiner Wintereigenschaften für Fahrten 
in Ländern mit expliziter Winterreifenpflicht 
hat der Ganzjahresreifen das 3PMSF-Logo (3 
Peak Mountain Snow Flake) auf den Seiten-
wänden. Die stetige Weiterentwicklung im 
Bereich der Allwetterreifen trifft auf zuneh-
mende Nachfrage seitens der Verbraucher: 
Im vergangenen Jahr wurden nach Berech-
nungen des Bundesverbands Reifenhandel 
und Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV) 9,7 
Millionen Pkw-Ganzjahresreifen verkauft. 
Das ist ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber 
2019. Ihr Anteil stieg auf rund 24,5 Prozent.

NEUE GANZJAHRESREIFEN-
GENERATION

KIA wählte für die Erstausrüstung seines ersten aus-
schließlich als Elektrofahrzeug konzipierten Mo-
dells gleich zwei Reifenmodelle des koreanischen 
Reifenherstellers NEXEN TIRE – den ROADIAN GTX 
EV und den N’FERA Sport EV. Der EV6, wie das erste 
ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeugmo-
dell von KIA heißt, basiert auf der Electric Global 
Modular Platform (E-GMP) der Hyundai Motor Group 
und weiß mit seiner hohen elektrischen Reichwei-
te von mehr als 475 Kilometern zu überzeugen. Der 
Premium-Ganzjahresreifen ROADIAN GTX EV in der 
Größe 235/55R19 101H erfüllt laut NEXEN TIRE alle 
Anforderungen von Elektrofahrzeugen in Bezug auf 
Sicherheit, Haltbarkeit und geringe Geräuschent-
wicklung. Beim N’FERA Sport EV liegt der Fokus auf 
optimalem Handling bei hohen Geschwindigkeiten 
und er soll maximalen Grip mit hoher Bremskraft auf 
nassen und trockenen Straßen bieten. Der Reifen 
kommt beim EV6 in der Größe 235/55R19 105V XL 
zum Einsatz. Bei der Entwicklung der beiden Reifen-
modelle achtete NEXEN TIRE besonders auf höhere 
Abriebfestigkeit und reduzierte Fahrgeräusche. So 
konnten Letztgenannte durch den Einsatz eines Ge-
räuschdämpfungssystems um fünf Dezibel reduziert 
werden. 

NEXEN TIRE RÜSTET EV6 AUS

Continental präsentierte auf der diesjährigen IAA MOBILITY erstmals ihr innovatives Reifenkon-
zept Conti GreenConcept. In dieser Konzeptstudie vereint der Premiumreifenhersteller aktuelle 
und zukünftige Technologien zum Bau nachhaltiger Pkw-Reifen und gibt so einen weiteren Ein-
blick in seine vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten. Das integrierte nachhaltige Konzept zielt auf 

einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette des Reifens ab: Beginnend bei der Herkunft und 
Beschaffung der Materialien über die Produktion und bis hin zu einem 
Konzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer durch einen erneuerbaren 
Laufstreifen. „Nachhaltige Materialien, Leichtbau und die Erneuerung 
von Laufstreifen sind aus unserer heutigen Sicht zentrale Elemente, da-
mit Reifen künftig noch nachhaltiger werden. Mit unserer Konzeptstudie 
geben wir einen Ausblick, wie Continental ihre weltweite Reifenprodukti-
on vollständig auf den Einsatz nachhaltiger Materialien umstellen wird“, 
so David O’Donnell, der bei Continental das weltweite Reifenerstaus-
rüstungsgeschäft verantwortet.

NACHHALTIGE KONZEPTSTUDIE 


