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TyreSystem implementiert
neues Konfigurations-Modul
Der Online-Großhändler TyreSystem präsentiert ein
neues Konfigurations-Modul. „Unsere intelligente
Konfigurations-Software bietet Reifenhändlern, Kfz-
Werkstätten und Autohäusern jetzt die Möglichkeit,
beim Komplettrad-Geschäft Zeit und Kosten
einzusparen“, wirbt Geschäftsführer Simon
Reichenecker.

TyreSystem veröffentlicht
Bevorratungsreport
Der Internet-Großhändler TyreSystem hat seinen
markenneutralen Bevorratungsreport für Sommerreifen
veröffentlicht. Das 21-seitige PDF-Dokument soll
Werkstattbetriebe und Autohäuser bei der saisonalen
Reifenbevorratung unterstützen und Auskunft über die
Marktentwicklungen im Bereich Sommer- und
Ganzjahresreifen geben.

TyreSystem lockt mit Rabatt-
Aktion
Für jede erfolgreich abgeschlossene Erstbestellung bis
einschließlich 23.02.2020 gewährt der Reifen- und
Felgengroßhändler TyreSystem allen Neukunden einen
Willkommens-Rabatt in Höhe von 30 Euro.

TyreSystem implementiert "De-minimis"-Filterfunktion
Freitag, 6 März, 2020 - 10:30

TyreSystem hat die Filterfunktion "De-minimis" integriert. Nutzern sollen über diese Funktion
direkt alle neuen oder runderneuerten Reifen angezeigt werden, die durch staatliche Fördermittel
bezuschusst werden.

Es besteht die Möglichkeit, nach der prozentualen Förderungshöhe (≥30%, ≥40%, ≥50%, ≥60% ≥70%
und ≥80%) zu filtern. In der anschließend angezeigten Suchergebnisliste sind alle Artikel eindeutig mit
der entsprechenden Förderungshöhe gekennzeichnet. Zusätzlich setzt der Großhandelspartner auf eine
Beratungsmöglichkeit am Expertentelefon für Lkw- und Nutzfahrzeugreifen. „Unsere Erfahrung zeigt,
dass viele Speditionen Reifen nach der Höhe der Förderung kaufen und außer Acht lassen, ob
der Reifen zum jeweiligen Einsatzgebiet passt”, erklärt Dirk Gleinser, Spezialist für Lkw- und
Nutzfahrzeugbereifung bei TyreSystem. Die Montage eines falschen Reifen habe häufig zur Folge, dass
sich Verschleiß und Kraftstoffverbrauch erhöhe und sich der Förderungseffekt wieder in Luft auflöse.
Eine Ersparnis rein durch den Kauf eines geförderten Reifens sei also nicht automatisch gegeben. Eine
Gesamtkostenkalkulation schafft laut Gleinser Abhilfe, TyreSystem unterstütze seine Kunden aktiv bei
der Erstellung und biete außerdem eine umfangreiche, neutrale De-Minimis-Beratung an. Details sind
telefonisch unter 07122 / 825 93-422 oder per E-Mail (lkwreifen@tyresystem.de) abzufragen.
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