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Von Oktober bis Ostern ist Winterreifenzeit – und die ist fast
vorbei. Da der Ostertermin in diesem Jahr sehr spät liegt, dürfte
die Reifenwechselzeit in vielen Betrieben schon jetzt beginnen.
Diese Stressphase erfordert gründliche Planung – und ein
wenig Hilfe von Lieferanten und Dienstleistern. Viele Anbieter
aus der Reifenbranche haben ihre Produkte und Services
ebenfalls rechtzeitig überarbeitet.

Beispiel Alcar: Der Räderhersteller hat seine Zusammenarbeit
mit Schrader, dem weltgrößten Produzenten von Sensoren für

Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), weiter ausgebaut. Zwei neue Ausführungen des
Sensors „Alcar by Schrader“ Plug&Drive stehen bereit. Die Version P&D3 ist speziell auf
Modelle von Nissan, Renault und Dacia ausgerichtet, mit dem P&D4 werden Fahrzeuge
von Ford abgedeckt.
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Alle Plug&Drive-Modelle sind sogenannte Multiprotokoll-Sensoren; eine Konfiguration
beziehungsweise Programmierung ist nicht erforderlich. Der Druckmesser beginnt zu
senden, sobald das Rad in Drehbewegung versetzt wird. Optional lässt sich auch ein Klon
vom jeweiligen OE-Sensor erstellen. Die Lebensdauer der Batterie soll übrigens unter
dem erhöhten Sendeaufwand wegen der vielen Protokolle nicht leiden, verspricht Alcar.

Verschleißteile am RDKS-Ventil müssen gewechselt werden

Ein weiterer Lieferant von Reifendrucksensoren ist das deutsche Unternehmen Alligator.
Die Schwaben weisen darauf hin, dass beim Reifenwechsel auch alle Verschleißteile am
Ventil gewechselt werden müssen. Bei Fahrzeugen mit RDKS handelt es sich um
Gummidichtung, Überwurfmutter, Ventileinsatz sowie -dichtungskappe; bei der Snap-In-
Variante ist das komplette Gummiventil zu erneuern. Grund ist das Gewicht des RDK-
Sensors, welches auf die Gummidichtung des Ventils drückt und sie somit vorzeitig
abnutzt.

Alligator hat in einem Kofferset alle Komponenten zusammengefasst, die für den
richtigen Service an Reifen und Felgen mit RDKS notwendig sind. Der Reifenmonteur
kann die jeweils passenden Kits anhand Fahrzeughersteller, -modell und -jahr zuordnen.

RDKS-Schraubventile bestehen meist aus Aluminium. Um eine Beschädigung zu
vermeiden, sind bei den Anzugsmomenten die Herstellervorgaben – meist zwischen vier
und acht Newtonmeter – zu beachten. Der Ventilhersteller rät zudem, in Verbindung mit
RDKS-Ventilen ausschließlich vernickelte Ventileinsätze zu verwenden, um galvanische
Korrosion zu vermeiden.
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Die App von Autoreifenonline.de macht den
Reifenverkäufer mobil. (Bild: blackzheep - Fotolia)
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Mit dem Smartphone am Auto Reifen verkaufen

Die neue App „Autoreifen“ bietet schnellen Zugriff auf das Reifenangebot des
Großhändlers Autoreifenonline.de, der B2B-Sparte von Delticom. Sie erleichtert
Reifenhändlern und Kfz-Betrieben künftig die Beratung ihrer Kunden: Direkt am Fahrzeug
können sie mit Smartphone oder Tablet den passenden Reifen auswählen und gleich
bestellen. Die auf den Produktseiten integrierten Kundenbewertungen der Plattform
Reifentest.com bieten zusätzliche Hilfe bei der Kaufentscheidung.

„Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets waren im Jahr 2016 erstmals die am
häufigsten genutzten Geräte für den Internetzugang“, sagt Andreas Faulstich, Leiter B2B
bei Delticom. „Mit unserer App wollen wir diesem Nutzungsverhalten gerecht werden und
unseren Kunden zusätzlichen Komfort bieten.“ Die App ist für IOS- und Android-
Endgeräte verfügbar.

Gettygo macht sich schön für den Sommer

Das Reifenportal Gettygo hat die Winterzeit genutzt, seine Internetseite zu überarbeiten.
Das neue Design soll einen frischen und aufgeräumten Anblick bieten und die
Bedienbarkeit verbessern. „Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen
und sie schnell mit den notwendigen Informationen bedienen. Dazu gehört auch eine
maximale Benutzerfreundlichkeit des Portals“, erklärt Steffen Fritz, Geschäftsführer der
Gettygo GmbH.

Beispielsweise werden dem Nutzer jetzt die COC-Daten in der Darstellung des bekannten
Kfz-Scheins angezeigt. Darüber hinaus wurden die Filterfunktionen neu strukturiert,
sodass die häufigsten Suchbegriffe nun am weitesten oben gelistet sind. Neu ist auch der
Punkt „Mein Gettygo“, unter dem die persönlichen Daten und Einstellungen verwaltet
werden können.

Die Beratungsansicht von Gettygo (ohne Einkaufspreise) lässt sich nun besser auf das
Erscheinungsbild des jeweiligen Nutzerbetriebs abstimmen, und zwar durch mehr
Auswahl bei den Farben und eine bessere Darstellung hochgeladener Logos. Darüber
hinaus können Nutzer nun bis zu drei verschiedene Kalkulationsschemata hinterlegen,
etwa für Privat-, Firmen- und Flottenkunden.

Tyresystem informiert über den Reifenmarkt

Wer sich vor der Sommersaison über die meistverkauften Größen, beliebtesten Marken
und wichtigsten Trends auf dem Reifenmarkt informieren will, kann dies mit dem
Reifenratgeber von Tyresystem tun. Das Nachschlagewerk richtet sich vorwiegend an
Händler, Kfz-Werkstätten und Autohäuser und erscheint zweimal jährlich – jeweils zur
Reifensaison. Die enthaltenen Statistiken und Daten basieren auf den Verkaufszahlen der
RSU GmbH, Betreiberin der Großhandelsplattform Tyresystem.

Der Leser findet Marktbeobachtungen über die Nachfrage nach Pkw-, Transporter- und
Offroadreifen und den Anteil an Ganzjahresreifen innerhalb der letzten Jahre. Außerdem
listet Tyresystem die 30 meistverkauften Pkw-Reifengrößen sowie die zehn gefragtesten

Reifengrößen für Transporter und Offroadfahrzeuge auf und zeigt mit einem Ranking,
welche Marken bzw. Profile bei Reifentests Bestnoten erzielt haben.

Inhalt des Artikels:

THEMEN PLUS-FACHARTIKEL MARKTZAHLEN HEFTARCHIV FIRMEN JOBS NEWSLETTER AWARDS & EVENTS SPEZIAL

Reifen: Die Wechselzeit beginnt
Lieferanten und Dienstleister haben sich gut vorbereitet
23.03.17 | Autor: Jan Rosenow

Seite 1: Reifen: Die Wechselzeit beginnt
Seite 2: Mit dem Smartphone am Auto Reifen verkaufen
Seite 3: Firestone verlost Tickets für das Hurricane-Festival

https://privacy.vogel.de/datenschutz.html
javascript:cookie_note.hideOnOk()
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/wirtschaft/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/neuwagen/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/gebrauchtwagen/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/old_youngtimer/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/service/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/technik/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/ausundweiterbildung/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/verbaendeundpolitik/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/nutzfahrzeugmarkt/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/recht/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/plus/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/branchenindex/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/heftarchiv/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/firmen/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/stellenmarkt/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/newsletter/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/awards/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/spezial/mazda/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/jan-rosenow/
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/index.cfm?pid=13167&st=pdf&iscontent=10&pk=592821&tab=0&cf=%2Findex%2Ecfm%3Fpid%3D1%26pk%3D592821%26p%3D2&os=93FAD179C576A1D13A00BDA0BF552F4B
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/index.cfm?pid=7190&pk=592821&ct=10
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/index.cfm?pid=7189&pk=592821&print=true&printtype=article
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/reifen-die-wechselzeit-beginnt-a-592821/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/reifen-die-wechselzeit-beginnt-a-592821/index3.html
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvOQIW5DX4t-1c6juA28sZ-QCs-Kg_bUOt56-4LWx1MnYL09WiIRKQhnTWOoi1aR4WgnOQOyWL3WscNptU4mubuzpGtNbYK004ony93Oja-Yi0VHRUauV25G3XPx6JpmyT-1oaEG9BM9KHn2gPyXRAedoiOOTrDGXClgxVGn-Ar2JliNu07B8jEW9ZYYwfBTY-V7uaCXaHrOWijKy4re9fOPfP4jT5VssIBpvVQ-LR8l3eHAnWKfnMTK4cFObryM6ph-ukL-IjR5gbhxfnOPawx&sig=Cg0ArKJSzK6xD4KUf6KeEAE&urlfix=1&adurl=http://www.contitech.de/5

