Aktuell

TyreSystem/RSU GmbH
Halle 7, Stand A-045
Auf der THE TIRE COLOGNE 2018, der Leitmesse der Reifenindustrie, finden die Fachbesucher am Stand des Onlinegroßhändlers TyreSystem alles, was ein Kfz-Betrieb zur Vereinfachung der täglichen Geschäftsabwicklungen braucht.
Die TÜV-SÜD-zertifizierte Großhandelsplattform präsentiert
sich dieses Jahr nicht nur als zuverlässiger Partner für die
Beschaffung von Reifen, Felgen und Reifendruckkontrollsystemen, sondern auch als eine hilfreiche und einfach bedienbare Beratungs-, Verwaltungs- und Informationsplattform.
Während der vier Tage haben die Messebesucher vor allem die
Möglichkeit, mit den TyreSystem-Experten in ein persönliches
Gespräch zu kommen. An mehreren Computer-Plätzen können
sich Interessierte gemeinsam mit einem Berater live durch das
B2B-Onlineportal klicken und direkt aufkommende Fragen
stellen. Auch Bestandskunden sind herzlich eingeladen, am
Stand einen Stopp einzulegen, um sich so über die neuesten
Funktionen der vergangenen Monate zu informieren.

Neu von itWheels: Modell
ELENA ist von 16-19 Zoll für
fast alle Mittelklasse-Fahrzeuge verfügbar, für den
Wintereinsatz auch in silber
lackiert.
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Über eine Videopräsentation auf einer 12 qm großen Videowall erfährt der Interessierte kurz und knackig, welche
Vorteile und Funktionen das Großhandelssystem bietet. Detaillierte Informationen sind in der neuen Broschüre verständlich
aufgezeigt und liegen auf der Messe zum Mitnehmen bereit.
Neu vorgestellt wird das von der RSU GmbH eigens entwickelte und bisher einzigartige Modul zur Felgenberatung.
Detaillierte Informationen erhalten die Messebesucher dann
exklusiv am Stand A 45 in Halle 7.

Abb.: RSU

rer und Köpfe hinter tyremotive und itWheels, Jochen Freier
und Udo Strietzel, beim eigenen Räderprogramm konsequent
auf ECE- und ABE-Anwendungen fokussieren, fördert den Erfolg zusätzlich. Vorteil für den Fachhandel: geringstmöglicher
Montageaufwand und schnelle Kalkulation ohne zusätzliche
Eintragungen. „Wir lieben einfach zu montierende Räder“,
bringen Jochen Freier und Udo Strietzel auf den Punkt. Hohe
Verfügbarkeit und auch die Lieferung „fix und fertig montiert“
mit allen gängigen Reifen sind der Fokus von tyremotive.
ItWheels baut das Alurad-Sortiment weiter aus. Auf der
THE TIRE COLOGNE präsentieren die Räder- und Reifenexperten aus Franken ihre neuen Modelle ANNA und ELENA sowie
neue Radgrößen und Farbdesigns der aktuellen Modellpalette.
ABE, ECE, Fixbohrung sind wichtige Faktoren im Produktportfolio.
Neu: ANNA 17-21 Zoll – Speziell für den SUV Bereich, sowie
für die Mittelklasse wurde Modell ANNA entwickelt. ANNA trägt
jetzt spielend die bei mittleren und großen SUV erforderlichen
hohen Radlasten und kann bei vielen Fahrzeugen mit den
Original-Kappen nachgerüstet werden.
Neu: ELENA 16-19 Zoll – Das itWheel-ELENA ist von 16-19
Zoll für fast alle Mittelklasse-Fahrzeuge verfügbar. Für den
Wintereinsatz ist ELENA auch in silber lackiert verfügbar.
Neu: ALISIA 15 und 16 Zoll gloss black und gloss silber
– Für das Segment der 4-Loch Felgen wurde eigens ein Design
entwickelt, damit auch in diesem Segment das Rad optisch
besser integriert werden kann.
Bei der Frage, wie man den Fachhandel zusätzlich beim
Verkauf der itWheel-Alu-Rad-Modelle unterstützen kann, kam
Markeninhaber tyremotive auf eine besondere Idee. Zum einen
wurden sieben der acht Modelle eingängige Frauennamen
gegeben, weil sich die vorwiegend männliche Kundschaft
diese erfahrungsgemäß am besten merken kann. Doch damit
nicht genug: Kunden (Kundinnen natürlich auch) können
„Anna“, „Emma“, „Elena“, „Eros“, „Alice“, „Julia“, „Michelle“
und „Sofia“ als Miniaturmodelle auch selbst in die Hand nehmen. Mehr unter www.itwheels.de.
tyremotive als Felgenhersteller und Reifengroßhändler liefert auf Wunsch alle Felgen komplett montiert mit TPMS/RDKS,
incl. RDKS-Anlernanleitung, direkt an Autohäuser, Werkstätten und Flottenbetreiber. Die Montage erfolgt auf mehreren
hochmodernen Montagestationen. Hohe Lagerverfügbarkeit
und Just-In-Time-Lieferung sind Spezialität des Hauses.

Onlinegroßhändler TyreSystem: Standbesucher finden auf der TTC in Köln
alles, was ein Kfz-Servicebetrieb zur Vereinfachung der täglichen Geschäftsabwicklungen braucht.

