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Trends & Produkte

B2B-Plattform TyreSystem

 Beratungshilfen für die Motorradsaison

Die Motorradsaison 2017 ist gestartet und für Händler 
und Werkstätten ist es höchste Zeit, sich über die ak-

tuellen Reifenmodelle zu informieren und gleichzeitig alle 
neuen Reifentests im Auge zu behalten. Ein Aufwand, den 
besonders kleinere Betriebe im Alltagsgeschäft nicht immer in 
vollem Umfang leisten können. Hier unterstützt TyreSystem, 
eine kostenlose B2B-Onlinehandelsplattform für Reifen und 
Felgen. Nach der Registrierung auf www.tyresystem.de kann 
der User über die spezielle Suchmaske für Motorradreifen 
mittels Größenangabe, Load- und Speedindex, Saison, Her-
steller, TT/TL und Profil aus über 5.000 Reifen das passende 
Modell finden.

Die nach der Suche angezeigte Ergebnisseite ist der Dreh- 
und Angelpunkt für die Beratung. Von dort aus kann der 
Nutzer Reifeninformationen 
wie Größe, Traglast- und 
Geschwindigkeitsindex, 
Hersteller, Modellname und 
Preis auf einen Blick erfas-
sen. Hier befinden sich auch 
die drei Spalten „Ø-Note”, 
„P/L” und „Rang”.

Die Durchschnittsno-
te (Ø-Note) ist eine eigens 
vom System berechnete 
Note von 1 (sehr gut) bis 
4 (ausreichend), basierend 
auf allen verfügbaren Test-
ergebnissen. Fährt der An-
wender mit der Maus über 
die entsprechende Note in 
der Spalte, werden ihm in 
einer Infobox alle erfassten 
Testberichte plus die jewei-
lige Platzierung angezeigt. 
Dadurch kann der Benutzer 

die Gesamtnote besser nachvollziehen, ohne dabei die Seite 
verlassen zu müssen.

Die Durchschnittsnote ist außerdem die Berechnungs-
grundlage für die Spalte „P/L” (Preis/Leistung), welche als 
eine zusätzliche Entscheidungshilfe beim Reifenvergleich 
dient. Für den dort angezeigten Wert gilt: Je niedriger die 
Zahl, desto besser ist das Preis-/Leistungsverhältnis des je-
weiligen Produkts.

Die dritte Informations- und Orientierungsquelle ist die 
Spalte „Rang”. Durch einen Mausklick auf die Spaltenüber-
schrift sortieren sich die Zahlen auf- oder absteigend nach 
dem Verkaufsrang der letzten zwei Wochen und der Anwender 
erhält Feedback darüber, welche Motorradreifen am Markt 
gerade besonders gefragt sind.

Dreh- und Angelpunkt für die 
Beratung rund um Motorradrei-
fen: die Suchergebnisseite der 
B2B-Onlinehandelsplattform 
TyreSystem. Ab
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