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Dass Zeit Geld ist, wissen die Experten von TYSYS ganz genau, 
insbesondere in der derzeitigen Reifenwechselsaison in Werk-
stätten, Autohäusern und im Reifenfachhandel. Deshalb legt das 
Kölner Unternehmen großen Wert auf die Unterstützung seiner 
Kunden bei der Reifen- und Räderbeschaffung und garantiert, 
wer Ware bis 16 Uhr bestellt, erhält die Lieferung am nächsten 
Tag– auch in der Hochsaison. Dieser Service gilt für alle Reifen 
aus dem TYSYS-Zentrallager, die mit dem Siegel „TYSYS Pro“ 
gekennzeichnet sind. Das 24-Stunden-Lieferversprechen unter-
mauert TYSYS jetzt auch noch mit einer Geld-zurück-Garantie. 
„Sollten wir unser Versprechen nicht halten, kann die Ware kos-
tenlos mit voller Geld-zurück-Garantie retourniert werden“, so 
Michael Bausch weiter. „Für die Retoure und die Wiedereinlage-
rung fallen keinerlei Kosten an.“ Zusätzlich zu den oben genann-
ten Services bietet TYSYS weitere attraktive Leistungen. Dazu 
gehört die kostenlose Lieferung bereits ab dem ersten Stück, die 
Anlieferung per Spedition und ein Zahlungsziel von bis zu vier 
Wochen. Ökologisch, ressourcenschonend und zeitsparend zu-
gleich ist der Verzicht auf Verpackungsmaterial und damit Plas-
tikmüll.

LIEFERGARANTIE

Porsche setzt in der Erstausrüstung für den Tay-
can auf Premiumreifen von Continental. Freige-
geben sind Sommerreifen vom Typ PremiumCon-
tact 6, der Ganzjahresreifen ProContact RX sowie 
Winterreifen vom Typ WinterContact TS 860 S – 
jeweils mit XL-Markierung für erhöhte Tragkraft. 
Der PremiumContact 6 wurde speziell für sport-
liches und komfortables Fahren entwickelt und 
bietet neben kurzen Bremswegen unter anderem 
besondere Kurvenstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der 
ProContact RX ist ein Ganzjahres-Tourenreifen mit besonderem Fokus 
auf Traktion und Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn. Im 
WinterContact TS 860 S verbinden sich laut Hersteller hohe Schneeper-
formance mit guter Lenkpräzision für hervorragendes Trockenhand-
ling. „Bei der Elektromobilität spielen ein möglichst niedriger Rollwi-
derstand, geringe Geräuschemissionen sowie eine hohe Tragfähigkeit 
des Reifens eine wichtige Rolle. In der Erstausrüstung wird natürlich 
auch ein hoher Wert auf die Handlingeigenschaften des Reifens gelegt, 
da diese das Fahrverhalten des Fahrzeugs maßgeblich mitbestimmen. 
Der Porsche Taycan ist ein gutes Beispiel für Elektro-Hochleistungs-
fahrzeuge mit hohem Fahrspaß. Bei diesen Fahrzeugen sind sicher-
heitsrelevante Eigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten und eine 
perfekte Abstimmung des Reifens auf das Fahrzeug Schwerpunkt in der 
Reifenauslegung“, sagt Dr. Holger Lange, Leiter der Reifenentwicklung 
für das Erstausrüstungsgeschäft bei Continental. 
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Hankook hat bei dem neuen Dynapro MT2 ein für schweres Gelände prädesti-
niertes Offroad-Profil konzipiert. Darüber hinaus ist er mit den neuesten In-
novationen aus dem Hause Hankook ausgestattet. Das zum Einsatz kommen-
de „Terrain Strike Tread“ getaufte Design der Lauffläche wurde mithilfe von 
3-D-Simulationssoftware gestaltet und speziell für die Traktion in Schlamm 
und Morast, auf Fels, Sand und Schotter optimiert. Die neue Split-Mold-
Technologie von Hankook macht den Reifen dabei noch robuster und verleiht 
ihm darüber hinaus ein Aussehen wie aus einem Guss. Verzahnte Profilblö-
cke unterstützen die Gesamtsteifigkeit, die Traktion und den Schutz vor An-
prall-, Schnitt- oder Durchstoßverletzungen der Reifenschulter und helfen 
starke Abnutzung im Gelände zu minimieren. Protektoren in den Seitenwän-
den schützen zusätzlich vor Beschädigungen. Der Naturkautschukanteil in 
der Reifenmischung des Dynapro MT2 ist nicht nur nachhaltig produziert, er 
erhöht zudem die Elastizität der Gummimischung. So kann sich die Laufflä-
che nach Herstellerangaben kleineren Unebenheiten besser anpassen und 
bietet maximierten Halt, während gleichzeitig die Anfälligkeit für Bruch- 
und Schnittverletzungen weiter reduziert wird. Der Dynapro MT2 ist in mehr 
als 19 Größen, zum Teil mit der beliebten weißen „Dynapro“-Seitenwand-
Beschriftung auf dem europäischen Markt erhältlich. Alle Größen sind mit 
der POR-Kennung (Professional Off-Road) ausgewiesen. Diese Reifen sind 
speziell für unwegsames Gelände konzipiert und nehmen eine Sonderstel-
lung ein, da sie nicht unter die EU-Label-Pflicht fallen. Sie dürfen außerdem 
auch in Ländern mit Winterreifenpflicht im Winter gefahren werden, obwohl 
sie kein 3PMSF-Symbol tragen. Der Dynapro MT2 verfügt darüber hinaus über 
die M+S-Kennzeichnung auf der Seitenwand.

PROFESSIONAL OFF-ROAD

Im dynamischen Y-Speichen-Design präsentiert 
Wheelworld die neue Felge 2DRV® WH37. Die ein-
zelnen Konturen der Speichen sind mehrdimensio-
nal gestaltet und bieten dadurch eine einzigartige 
Form. Die angedeutete Konkavität rundet dabei das 
Gesamtbild ab. Insgesamt gibt es fünf verschiede-
ne Farben des Rads: Daytona Grau hochglanzpoliert 
(DGP+), Daytona Grau lackiert (DG+), Race Silber 
lackiert (RS), Schwarz glänzend lackiert (SW+) und 
Schwarz hochglanzpoliert (SP+). Mit den Lochkreisen 5/108, 5/112, 5/114,3 und 
5/120, Größen von 18 bis 20 Zoll und optimierten Einpresstiefen kann diese Felge 
auf alle gängigen Fahrzeuge auf dem deutschen Markt montiert werden. Die Felge 
hat eine ABE für alle Anwendungen. 

Y-DESIGN

Die neue TEC Speedwheels All-Season-Felge AS5 ist der Nachfolger der erfolgrei-
chen AS1 Felge und in allen gängigen Anwendungen in einem 4-Loch oder 5-Loch 
Design individuell bestellbar. Die AS5 Felge wird mit ABE, TÜV-Gutachten in den 
Radgrößen 6.5x16, 7.0x17 , 7.5x18 und 8.0x19 ausgeliefert. Je nach Vorliebe kön-
nen ebenfalls die Ausführungen Gun-Metal und Schwarz-Glanz gewählt werden. 
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