
Felgenpassgarantie auf der
TyreSystem-Plattform optimiert 

Die RSU GmbH
[https://reifenpresse.de/2015/06/10/rsu-firmiert-um/]
hat die auf ihrem B2B-Portal TyreSystem
[https://reifenpresse.de/2018/11/20/verfeinerte-
tyresystem-felgensuche/] integrierte
Felgenpassgarantie
[https://reifenpresse.de/2015/07/28/tyresystem-gibt-
passgarantie-fuer-aluraeder/] optimiert. Neu ist
demnach, dass der Nutzer jetzt anhand dreier
Abstufungen – uneingeschränkt (grün), eingeschränkt
(gelb), abnahmepflichtig (orange) – noch schneller
erkennen können soll, ob noch zusätzliche Auflagen
im Gutachten beachtet werden müssen oder nicht.
„Bisher musste auf jeden Fall das Gutachten gelesen
werden, um über eventuelle Auflagen informiert zu
sein”, erklärt Michael Bais, Felgenspezialist bei
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Bei der eingeschränkten und abnahmepflichtigen Passgarantie
sind laut Michael Bais, Felgenspezialist bei TyreSystem, ...
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TyreSystem. „Wird jetzt die uneingeschränkte
Passgarantie vergeben, weiß der Nutzer sicher, dass
die Felge mit den angegebenen Reifengrößen ohne
Weiteres auf dem Fahrzeug verwendet werden kann.
Ein Blick in das Gutachten ist nicht mehr notwendig”,
ergänzt er. In den beiden anderen Fällen müssten die
Auflagen im Gutachten vor dem Felgenkauf beachtet
werden.

Wie das Unternehmen dazu weiter erläutert, kann es
dann beispielsweise sein, dass eine Felge nur für eine
bestimmte Bremsvariante zugelassen ist
(eingeschränkte Passgarantie) oder Änderungen an
der Karosserie erforderlich sind, welche eine
Abnahme bei einer Prüforganisation nach sich ziehen
können (abnahmepflichtige Passgarantie). „Bei der
eingeschränkten und abnahmepflichtigen
Passgarantie sind alle relevanten Auflagen auch in
unseren Kurzgutachten farblich markiert. Diese
können mit nur einem Klick direkt eingesehen
werden”, erläutert Bais. Diese sogenannten
Kurzgutachten listen im Gegensatz zu den
vollständigen Gutachten die wichtigsten Hinweise
kurz zu jeder Reifengröße auf, um TyreSystem-
Kunden so das Lesen des gesamten Gutachtens zu
ersparen. cm
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