
Für die Wintersaison neuer
TyreSystem-
Winter-/Ganzjahresreifentestreport
verfügbar 

Einmal mehr hat die RSU GmbH
[https://reifenpresse.de/2015/06/10/rsu-firmiert-um/]
die aktuellen Winter- und Ganzjahresreifentests
ausgewertet und stellt sie basierend darauf über ihre
B2B-Plattform TyreSystem
[https://reifenpresse.de/2019/10/04/grosshandelplattform-
tyresystem-mit-ueberarbeitetem-onlineauftritt/] nun
einen aktualisierten Testreport rund um Profile für
die kalte Jahreszeit zur Verfügung. Mit der Unterlage
verfolgt der Onlinegroßhändler eigenen Worten
zufolge das Ziel, Reifenhändler, Kfz-Betriebe und
Autohäuser bei der Kundenberatung zu unterstützen.
„Es ist sehr zeitaufwendig jede Saison den Überblick
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Der neueste rund 50 Seiten umfassende TyreSystem-Testreport
Winter 2019 steht unter
www.tyresystem.de/neuigkeiten/2019/test-report-winter-2019
kostenlos zum Herunterladen bereit
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über alle Reifentestergebnisse zu behalten. Durch
unseren Testreport sieht man innerhalb von

Sekunden, welche Profile und Marken auf den
vordersten Plätzen gelandet sind. Dieses Wissen kann
der Leser dann gezielt für die eigene, professionelle
Kundenberatung einsetzen“, erklärt Manuel Horn,
Leiter der Abteilung Produktmanagement.

Zur Erstellung seines rund 50-seitigen Testreports hat
TyreSystem demnach über 9.400 Einzeltestberichte
gesammelt und basierend darauf für jedes Profil eine
durchschnittliche Note berechnet. Als Ergebnis
dessen werden letztlich dann nach Durchschnittsnote
sortierte Rankings präsentiert jeweils für
Reifenmarken, Winter- und Ganzjahresreifen. „Jede
Liste zeigt pro Marke beziehungsweise Profil eine
berechnete Note aus allen verfügbaren Reifentests,
eine durchschnittliche Bewertung aktueller
Testergebnisse und die daraus abzuleitende Tendenz
auf dem Markt. Zusätzlich erfährt der Leser im Kapitel
Testergebnisse im Detail, welche Bewertungsurteile
und Platzierungen die Reifen in den einzelnen Tests
erreicht haben“, so der Anbieter. cm
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