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Neue Funktionen bei TyreSystem

 Passgarantie, Preis-/Leistungsindex   
 und Suche nach Fahrzeugklassen

Die RSU GmbH hat die Benutzerfreundlichkeit ihrer B2B-
Reifenplattform www.tyresystem.de weiter optimiert:

n  Mit der neu integrierten Spalte „Preis/Leistung“ in der 
Artikelliste können Reifen nun nach dem Preis-/Leistungs-
verhältnis sortiert werden. Dadurch bekommt der Nutzer eine 
Möglichkeit, die unzählige Reifen-Vielfalt am Markt zu durch-
schauen und seine Kunden perfekt zu beraten.

Der Preis-/Leistungsindex wird aus der durchschnittlichen 
Testnote, multipliziert mit dem Preis, berechnet. D.h. je nied-
riger der Wert, desto besser ist das Preis-/Leistungsverhält-
nis.

In der Datenbank von TyreSystem sind insgesamt rund 
7.000 Einzel-Testberichte für mehr als 63.000 Reifen hinterlegt, 
die dieser neuen Vergleichsfunktion als Berechnungsgrund-
lage dienen. Die übrigen Reifen, bei denen kein Testbericht 
– und damit keine Testnote – vorliegt, werden neutral ohne 
Preis-/Leistungsangabe dargestellt und können im Ranking 
nicht berücksichtigt werden.

Hinweis: Der unten abgebildete Screenshot zu dieser Funk-
tion ist vom 18.08.2015 – Preisdarstellungen sind beispielhaft 
und können sich täglich ändern.

n  Die Suchfunktion wurde verbessert: Aus bisher einer 
Suchmaske auf der Startseite – für Reifen aller Art – entstan-

den vier verschiedene Eingabemasken für Autoreifen (Pkw, 
Llkw, Offroad), Motorradreifen, Lkw-Reifen und Spezialreifen 
(Agrarfahrzeuge, Agrargeräte, Baufahrzeuge, Go-Karts, Klein-
reifen, Quads/ATV, Stapler). Da sich die suchrelevanten Eigen-
schaften je nach Fahrzeugtyp unterscheiden, ermöglicht diese 
Aufteilung eine spezifischere Suche als bisher. Dabei sind die 
unterschiedlichen Fahrzeugtypen durch reduziertes Design 
und eigens entwickelte Symbolik optisch schnell erfassbar.

Außerdem neu bei TyreSystem:
n Ein erweitertes Sortiment an Lkw- und Spezialreifen,
n  Zwei Auswahlmöglichkeiten für die Ansichtsgröße der Ar-

tikelliste (je nach Bildschirmgröße),
n  Verbesserte Orientierung durch Symbole für Fahrzeugtypen, 

Einsatzzwecke und Reifenarten,
n  Benutzerfreundlicher gestaltete Gruppierung von Artikel-

Varianten in der Artikelliste,
n  Fullscreen-Ansicht mit hochaufgelösten Bildern für die 

Produktpräsentation,
n  „Passgarantie“ für Alufelgen: Mit dieser garantiert der Be-

treiber der Großhandelsplattform, dass eine bestimmte 
Alufelge auf das gewählte Fahrzeug passt. Falls eine Felge 
doch nicht mit dem Fahrzeug kompatibel sein sollte, ob-
wohl auf der Artikelseite so angegeben, nimmt TyreSystem 
die Felgen kostenfrei zurück – selbst wenn diese bereits 
montiert waren.

Sortiert Reifen nach dem Preis-
/Leistungsverhältnis: die neue 
Spalte „Preis/Leistung” bei der 
Reifenplattform TyreSystem.Ab
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