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An verschiedenen Stationen können die Teilnehmer praktische 
Erfahrungen zu den unterschiedlichsten Sensoren und 
Programmiergeräten sammeln

Als Betreiberin der Großhandelsplattform TyreSystem
bietet die RSU GmbH weitere Termine für eine 
markenunabhängige Schulung zum Thema 
Reifendruckkontrollsysteme
(RDKS) in Ulm an. Unter www.tyresystem.de/rdks-
schulungen können sich Interessierte für die nächste 
Weiterbildung anmelden. Bei dem eintägigen Seminar 
werden den Teilnehmern demnach kompakt alle 
grundlegenden RDKS-Themen in Theorie und Praxis 
vermittelt, wobei – wie es weiter heißt –insbesondere 
auf Dinge eingegangen werde, die häufig in der 
hauseigenen RDKS-Hotline zur Sprache kommen. 
„Learning by doing ist die ideale Form, um das 
komplexe Thema RDKS verständlicher zu machen. In 
unseren Schulungen können die Teilnehmer unter 
anderem alle gängigen Sensoren und 
Programmiergeräte ausprobieren und für sich
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Eintrag teilen

       

die passende RDKS-Ausrüstung finden”, erklärt der 
RDKS-Produktmanager Manuel Horn. Weitere 
Informationen zu den Schulungen können per Mail 
an rdks@tyresystem.de oder telefonisch unter 
07122/82593-78 erfragt werden. cm

Hier lesen Sie mehr zum Thema … [#toggle]
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