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Die große Auswahl an Motorradreifen kann Händler vor Herausforderungen bei der
Kundenberatung stellen. Das B2B-Onlineportal Tyre-System soll helfen, für jeden
Kunden den passenden Reifen zu finden und dabei noch Kosten, Ressourcen und Zeit
zu sparen.

Die Motorradsaison steht in den Startlöchern und für Händler und Werkstätten ist es nun
an der Zeit sich über die aktuellen Reifenmodelle zu informieren und gleichzeitig alle
neuen Reifentests im Auge zu behalten. Ein Aufwand, den besonders kleinere Betriebe im
Alltagsgeschäft nicht immer in vollem Umfang leisten können.

Deshalb ist es speziell für Verkaufsgespräche gut, wenn der Berater einen Großhändler
im Rücken hat, welcher ihm nicht nur eine große Auswahl an Markenreifen und
attraktiven Angeboten bietet, sondern ihm auch wichtige und aktuelle Informationen zur
Verfügung stellt.

BILDERGALERIE

Fotostrecke starten: Klicken Sie auf ein Bild (1 Bilder)

THEMEN DATEN AWARDS & EVENTS MEDIATHEK SPEEDLOG ZÜNDFUNKE MAGAZIN PARTNERPROFILE

Tyre-System: Mit zusätzlichem Wissen beim
Reifenverkauf punkten
Kostenlose B2B-Onlinehandelsplattform für Reifen und Felgen
12.04.17 | Autor / Redakteur: Judith Leiterer / Judith Leiterer

MENÜ SUCHE

https://privacy.vogel.de/datenschutz.html
javascript:cookie_note.hideOnOk()
https://www.bikeundbusiness.de/markt/
https://www.bikeundbusiness.de/handel/
https://www.bikeundbusiness.de/bikes/
https://www.bikeundbusiness.de/ausruestung/
https://www.bikeundbusiness.de/technik/
https://www.bikeundbusiness.de/ebikes/
https://www.bikeundbusiness.de/karriere_ausbildung/
https://www.bikeundbusiness.de/verband/
https://www.bikeundbusiness.de/recht/
https://www.bikeundbusiness.de/europa/
https://www.bikeundbusiness.de/women/
https://www.bikeundbusiness.de/motorradprofis/
https://www.bikeundbusiness.de/index.cfm?pid=11928&pk=599745&fk=1215998&type=article
https://www.bikeundbusiness.de/index.cfm?pid=11928&pk=599745&fk=1215998&type=article
https://www.bikeundbusiness.de/
https://www.bikeundbusiness.de/database_bike/
https://www.bikeundbusiness.de/events/
https://www.bikeundbusiness.de/bilder/
https://www.bikeundbusiness.de/speedlog/
https://www.bikeundbusiness.de/zuendfunke/
https://www.bikeundbusiness.de/magazin/
https://www.bikeundbusiness.de/firmen/
https://www.bikeundbusiness.de/index.cfm?pid=11929&pk=1215999&type=article&fk=599745
https://www.bikeundbusiness.de/index.cfm?pid=13214&st=pdf&iscontent=10&pk=599745&tab=0&cf=%2Findex%2Ecfm%3Fpid%3D1%26pk%3D599745%26p%3D1&os=4C066BD98E57DBDEAD3C26FA0E44311E
javascript:openPopUp('/index.cfm?pid=11949&pk=599745&ct=10');
javascript:openPopUp('/index.cfm?pid=11948&pk=599745&print=true&printtype=article');
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstA6eOnm3eUVRQ6ys01exUKEwo9_Xu0mSeuhU1A54k3T4fF_dwrpqv2IPwrhLjCmACoyrWZnWn1r727oTmIDHFXNCO18lNZrqI8hPCV39eKxbsVRPWtnQXIx7MGZZR5qp_q2ancpptnvSKnXC_ZspxQTsyEgwsQdEb417AaB3vwb8XWVfSG07amo27tZjZKzEwfe8k_JJiLiOAsNhDdfqoNUzBMyJTPRjg7NlkyQlTTEZcbG6GiuDHrPdFozN6OX_hft5Nr2YJA&sig=Cg0ArKJSzF9TdLbfsirkEAE&urlfix=1&adurl=https://ad3.adfarm1.adition.com/redi?lid=6504144580103308249&sid=242847&kid=1899890&bid=7042969&c=3231&keyword=&clickurl=


Tyre-System, eine kostenlose B2B-Onlinehandelsplattform für Reifen und Felgen,
unterstützt den Händler bereits während seiner Reifenauswahl mit hilfreichen
Zusatzinformationen. Dazu ist zunächst eine Online-Registrierung notwendig.
Anschließend kann der User über die spezielle Suchmaske für Motorradreifen mittels
Größenangabe, Load, Speed, Saison, Hersteller, TT/TL und Profil aus über 5.000 Reifen
das passende Modell finden.

Informationen sind zentral für
jeden Reifen abrufbar

Die nach der Suche angezeigte
Ergebnisseite ist der Dreh- und
Angelpunkt von Tyre-System. Von dort
aus kann der Nutzer Reifeninformationen
wie Größe, Traglast- und
Geschwindigkeitsindex, Hersteller,
Modellname und Preis auf einen Blick
erfassen. Hier befinden sich auch die drei
Spalten „Ø-Note”, „P/L” und „Rang”.

Die Durchschnittsnote (Ø-Note) ist eine eigens vom System berechnete Note von 1 (sehr
gut) bis 4 (ausreichend), basierend auf allen verfügbaren Testergebnissen. Fährt der
Anwender mit der Maus über die entsprechende Note in der Spalte, werden ihm in einer
Infobox alle erfassten Testberichte plus die jeweilige Platzierung angezeigt. Dadurch kann
der Benutzer die Gesamtnote besser nachvollziehen, ohne dabei die Seite verlassen zu
müssen.

Die Durchschnittsnote ist außerdem die Berechnungsgrundlage für die Spalte „P/L”
(Preis/Leistung), welche als eine zusätzliche Entscheidungshilfe beim Reifenvergleich
dient. Die dritte Informations- und Orientierungsquelle ist die Spalte „Rang”. Durch einen
Mausklick auf die Spaltenüberschrift sortieren sich die Zahlen auf- oder absteigend nach
dem Verkaufsrang der letzten zwei Wochen.

Eine ausführliche Broschüre über alle Funktionen der mit dem „s@fer-shopping”-
Zertifikat des TÜV SÜD ausgezeichneten Online-Handelsplattform Tyre-System steht
kostenlos zum Download zur Verfügung.

Über Tyre-System

Seit 2007 bietet das B2B-Onlineportal seinen Kunden kostenlos eine einfache Lösung für
den Online-Reifenhandel am Markt. Eine Vielzahl praktischer Funktionen und Module
sowie Schnittstellen zu vielen ERP-Systemen der Reifenbranche vereinfachen die
tägliche Geschäftsabwicklung von Reifenhändlern, Kfz-Betrieben oder Autohäusern. Das
mittelständische Unternehmen wächst seit mehreren Jahren rasant und hat seinen Sitz
im schwäbischen St. Johann sowie einen Standort in Ulm.
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