
Erweiterter Bevorratungsreport
Sommerreifen über TyreSystem
abrufbar 

Über ihr Portal TyreSystem
[https://reifenpresse.de/2019/10/04/grosshandelplattform-
tyresystem-mit-ueberarbeitetem-onlineauftritt/] stellt
der Onlinegroßhändler RSU
[https://reifenpresse.de/2015/06/10/rsu-firmiert-um/]
im Vorfeld der Frühjahrssaison 2020 auch wieder
seinen markenneutralen Bevorratungsreport zu
Verfügung. Das 21-seitige PDF-Dokument soll
Reifenhändler und kleine Werkstattbetriebe genauso
größere Autohäuser bei der saisonalen
Reifenbevorratung unterstützen mit Informationen
über die Marktentwicklung in den Bereichen
Sommer- und Ganzjahresreifen. Neu
hinzugekommen ist in der aktuellen Ausgabe, die ab
sofort unter
www.tyresystem.de/neuigkeiten/2020/bevorratungsreport-
sommer-2020 kostenlos für jedermann
[http://reifenpresse.de/2017/03/17/jetzt-steht-rsus-
sommerreifenreport-fuer-jedermann-zum-
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herunterladen-bereit/] zum Herunterladen
bereitsteht, eine neue Trendgrafik, welche die
Entwicklung der Verkaufsanteile nach Zollgröße
während der letzten vier Jahre darstellt.

Für die Erstellung des Reports hat RSU einmal mehr
die hauseigenen Verkaufsstatistiken und Daten seit
2016 ausgewertet. Daraus ist dann unter anderem
ein Ranking der 30 meistverkauften Pkw-
Reifengrößen und der Top 20 in Sachen Transporter-
und Offroadreifengrößen entstanden. Zudem werden
Informationen dazu geliefert, wie sich der Anteil an
verkauften Ganzjahresreifen entwickelt hat oder
welche Reifenqualität bei den Endkunden gefragt ist.
Demnach sind zuletzt Reifen aus dem
Premiumsegment im Vergleich zu 2018
[https://reifenpresse.de/2019/02/13/bevorratungsreport-
sommer-2019-auf-tyresystem-plattform-abrufbar/]
bei RSU wieder etwas stärker nachgefragt worden,
wobei im Gegenzug die aufs Qualität- und
Budgetsegment entfallenden Anteile leicht gesunken
sind, aber Low-Budget-Profile 2019 offenbar weiter
an Beliebtheit gewonnen haben. cm
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