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RÄDER & REIFEN

Gleich zwei neue Sommerreifen-Generationen präsentiert Mi-
chelin für die Wechselsaison: den Pilot Sport 5 für mehr Fahr-
spaß bei hervorragender Präzision und Langlebigkeit sowie 
den Primacy 4+ für mehr Sicherheit vom ersten bis zum letzten 
Kilometer. Fans von Sportwagen und Hochleistungslimousinen 
sollen mit dem neuen Sommerreifen Pilot Sport 5 die optima-
le Kombination aus sportlicher Performance und Laufleistung 
erfahren. Der Nachfolger des vielfach ausgezeichneten Pilot 
Sport 4 erscheint in 45 Größen von 17 bis 21 Zoll. Für den nor-
malen Alltag und lange Familienausflüge in Limousinen oder 
SUV eignet sich laut Michelin hingegen der Primacy 4+ her-
vorragend. Gemäß den Angaben des französischen Herstellers 
verfügt dieser über beste Bremsleistung bei nassen Straßen-
verhältnissen im gefahrenen Zustand. Diese Leistung verdankt 
er der Michelin EverGrip-Technologie, die zwei Gummischichten 
kombiniert, um den Profilverlust auszugleichen. So bleibt die 
Nasshaftung auch im gefahrenen Zustand auf einem hohen Le-
vel. Der Primacy 4+ ist in 82 Größen von 16 bis 19 Zoll bereits 
erhältlich, bis Ende 2022 wird das Portfolio auf 121 Größen von 
16 bis 21 Zoll erweitert.

NEUE SOMMERREIFEN

Continental bringt fünf Dimensionen des AllSeasonContact mit Note 
A in der Rollwiderstandsklasse, dem bestmöglichen Wert des EU-Rei-
fenlabels, auf den Markt. Zusätzlich verfügen vier der fünf Dimensio-
nen über eine XL-Kennung und sind somit in der Lage, höhere Lasten 
zu tragen. Diese Kombination macht den Reifen zur optimalen Nach-

rüstoption für Elektrofahrzeuge, da 
er in der Lage ist, das durchschnitt-
lich höhere Gewicht zu tragen und 
die Reichweite der Autos zu verlän-
gern. Ein niedriger Rollwiderstand 
hat auch positive Effekte für Ver-
brennerfahrzeuge. Er reduziert CO2-
Emissionen, den Verbrauch und da-
mit die Benzinkosten. Gleichzeitig 
können Flottenbetreiber durch den 
Einsatz von Ganzjahresreifen Aus-
gaben für die Umbereifung sowie 
Einlagerung sparen. Entsprechend 
deckt Continental mit den ersten 
drei Dimensionen auch beliebte 
Flottenfahrzeuge mit ab. So ist der 

AllSeasonContact mit besonders niedrigem Rollwiderstand ab sofort 
auch in Dimensionen für den VW Passat (Elegance, GTE) und den Škoda 
Superb (STYLE, Premium Edition) verfügbar.

GANZJAHRESREIFEN

Nach der Ankündigung der neuesten Generation des Eagle F1 Asymmetric 6 
Ende 2021 hat Goodyear nun weitere Details zu den Technologien des neuen 
Ultra-High-Performance-Reifens (UHP) bekannt gegeben. Der neue Reifen 
wurde für ein breites Spektrum leistungsorientierter Fahrzeuge entwickelt, 
darunter Kurzhecklimousinen, sportliche Kleinwagen, Familienautos, Lu-
xuslimousinen und Sportcoupés, und zeichnet sich durch eine Reihe von 
Innovationen aus, die ein hervorragendes Fahrverhalten auf nassen und tro-
ckenen Straßen ermöglichen sollen. Die neueste Trockenkontakt-Plus-Tech-
nologie, deren wesentliche Merkmale eine adaptive Aufstandsfläche und ein 
optimierter Hohlraum sind, der sich an Lastschwankungen anpasst, trägt 
dazu bei, dass sich die Aufstandsfläche auf den Fahrstil bestens einstellen 
kann und sich je nach Bedarf vergrößert, wodurch der Fahrer mehr Grip und 
Reaktionsfähigkeit bei extremen Manövern erhält. Bei nassen Witterungs-
bedingungen ermöglicht die Laufflächenmischung mit innovativen Harzen 
einen besseren Mikrokontakt des Reifens mit der Fahrbahnoberfläche, was 
den Fahrern eine bessere Haftung auf feuchten oder nassen Straßen bietet. 
Der Eagle F1 Asymmetric 6 ist aktuell in 28 Größen erhältlich, bis 2023 wird 
er in nicht weniger als 65 Größen von 17 bis 22 Zoll erhältlich sein.

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

NEXEN TIRE, einer der weltweit führenden Reifenhersteller, feiert 80 Jahre Rei-
fenproduktion. Anlässlich dieser Erfolgsgeschichte hat das Unternehmen ein 
prägnantes Emblem entwickelt, das Erbe und Geschichte von NEXEN TIRE und die 
Bedeutung des langfristigen 
Engagements für seine Kun-
den symbolisieren soll. Das 
Design ähnelt einem sich be-
wegenden Reifen, der die In-
itiativen des Reifenherstel-
lers hinsichtlich unterschied-
licher Mobilitätsbedürfnisse 
seiner Kunden visualisiert. 
Seit der Firmengründung 
1942 haben sich die Südko-
reaner über die Jahrzehnte 
zu einer der innovativsten 
globalen Reifenmarken ent-
wickelt, die für Qualitätsprodukte, zukunftsweisende Ideen und hohe Wettbe-
werbsfähigkeit bekannt ist.  „Ich freue mich, mit diesem starken Emblem unsere 
erfolgreiche Reifengeschichte zu zeigen und damit in das Jubiläumsjahr 2022 zu 
starten“, sagte Travis Kang, Global CEO von NEXEN TIRE. „Ich bin stolz auf das, 
was wir erreicht haben, zusammen mit unseren Mitarbeitern und unseren Kun-
den.“ NEXEN TIRE wird sein 80-jähriges Bestehen am 1. Mai feiern.

FIRMENJUBILÄUM

Sicheres Handling, geringer Verschleiß, hoher Komfort, ein niedriges 
Abrollgeräusch und ein reduzierter Rollwiderstand sind entschei-
dende Leistungskriterien, wenn es um Reifen für anspruchsvolle 
Vielfahrer geht. Hankooks am Markt erfolgreiche Ventus-Prime-Se-
rie wusste diese Anforderungen stets zu erfüllen und wurde so zur 
meistverkauften Sommerreifen-Linie des Unternehmens in Euro-
pa. Der neue Ventus Prime 4 steht für einen weiter optimierten Mix 
aus Leistung, Sicherheit, Komfort und Umwelteigenschaften. Das 
neue Sommerreifen-Profil umfasst zusammen mit der SUV-Variante 
ab Marktstart 67 Größen von 16 bis 20 Zoll, in Laufflächenbreiten 
von 195 bis 255 Millimeter mit Querschnitten von 40 bis 65 und den 
Geschwindigkeitsindizes H bis Y. Gegenüber dem Vorgänger soll der 
Hankook Ventus Prime 4 dank der „High Mileage Compound Technolo-
gy“ um gut ein Fünftel höhere Laufleistung verfügen. Die neuartige 
Materialkombination ergibt eine höhere Steifigkeit der Profilblöcke, 
aus der wiederum ein niedrigerer Rollwiderstand sowie ein geringe-
rer Verschleiß resultieren. 

PREMIUM KOMFORT-REIFEN
Continental baut seine Position im Bereich der Reifen für vollelektrische 
Fahrzeuge weiter aus. So haben 2021 sieben der zehn volumenstärksten Her-
steller von Elektrofahrzeugen weltweit in der Erstausrüstung auf die hohe 
Technologiekompetenz des Premium-Reifenherstellers vertraut. Hierzu ge-
hören unter anderem Tesla, dessen sämtliche Modelle ab Werk mit Reifen von 
Continental ausgerüstet werden, Porsche oder auch Mercedes-Benz. Aber 
auch asiatische Hersteller wie KIA oder BYD sowie amerikanische Fahrzeug-
produzenten wie Ford setzen in der Erstausrüstung ihrer Elektrofahrzeuge 
auf Reifen von Continental. „Als einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und 
Straße leistet der Reifen einen sehr wichtigen Beitrag, um die gewünsch-
te Fahrcharakteristik des jeweiligen Fahrzeugmodells zu unterstreichen“, 
sagt David O’Donnell, der das Erstausrüstungsgeschäft des Reifenbereichs 
von Continental leitet. Im Kern geht es bei der Entwicklung von Reifen um 
eine Optimierung in einem Dreieck aus Sicherheit, Effizienz und Komfort. 
Für Elektrofahrzeuge sind in diesem Zusammenhang neben der Bremsperfor-
mance und dem Handling vor allem die Laufleistung, Innenraumgeräusche 
sowie der Rollwiderstand entscheidende Eigenschaften. Alle aktuellen Rei-
fenlinien von Continental sind für den Einsatz an E-Autos und die Optimie-
rung ihrer Reichweite ausgelegt. 

REIFEN IM ELEKTROMOBILITÄTSSEGMENT


