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Trends & ProdukteReifentests TyreSystem stellt kostenlosen Frühjahrs-Test-Report zur VerfügungReifen- und Kfz-Servicebetriebe tun sich oft schwer, den 
Überblick über die erschienenen Reifentest-Ergebnisse 

zu behalten. Welcher Reifen ist über alle Tests hinweg der 
Beste? Hat ein Profil im Vergleich zu älteren Testergebnissen 
diese Saison besser abgeschnitten? 

Der Internet-Großhändler TyreSystem hat seinen neuen 
Test-Report unter www.tyresystem.de/neuigkeiten zum kos-
tenlosen Download bereitgestellt. Mit Hilfe des 18-seitigen Ver-
kaufsberaters können Leser sofort erkennen, welche Marken, 
Sommer- und Ganzjahresreifen in den vergangenen wie auch 
aktuellen Testergebnissen am besten abgeschnitten haben. 
Dazu hat das Unternehmen alle Reifentest-Ergebnisse in ein 
eigenes, einheitliches Notensystem umgerechnet. Der Test-
sieger erhält die Note eins, der letzte im Test die Note vier 
– unabhängig von den detaillierten Ergebnissen. So ist eine 
einheitliche und transparente Bewertung über alle Tests hin-
weg möglich.

„Der neue Test-Report ist eine Auskopplung unseres bis-
herigen Sommerreifen-Reports, dessen Inhalt wir seit diesem 
Jahr in zwei thematisch getrennten Reports veröffentlichen”, 
erläutert Simon Reichenecker, Geschäftsführer der verant-
wortlichen RSU GmbH. Durch die Aufteilung von einem in 
zwei Ratgeber informiert die Online-Großhandelsplattform 
jetzt noch umfangreicher und aktueller über die derzeitige 
Marktentwicklung. Neu eingeführt wurde in diesem Zuge auch 
das Ranking für über 30 aktuell getestete Ganzjahresreifen. 
„Die Nachfrage an Ganzjahresreifen nimmt weiter zu. Da ist 
es selbstverständlich, dass wir diese Kategorie neu mit in den 
Test-Report aufnehmen”, so Reichenecker weiter.

Der markenneutrale Report zeigt innerhalb von drei Ka-
tegorien, wie die getesteten Reifen insgesamt und seit dem 
01.09.2017 abgeschnitten haben. So kann der Leser direkt 
eine auf- oder absteigende, beziehungsweise gleichbleibende 
Tendenz erkennen. Gleichzeitig wurde das Marken-Ranking 
von 10 auf 35 und die Sommerreifen-Rangliste von 30 auf 70 
Ergebnisse ausgeweitet. So kann sich der Händler ein noch 

umfassenderes Bild über die Entwicklung der Reifenprofile 
machen und auch im Beratungsgespräch auf eventuelle Kun-
denvorlieben reagieren. Über die neue Direktverlinkung aus 
dem Test-Report wird der Interessent zum jeweiligen Artikel 
auf TyreSystem geführt und kann sich so ohne Umwege über 
Produkt, Verfügbarkeit und Preis informieren.Kunden von TyreSystem, welche die Großhandelsplattform für Reifen, Felgen und Reifendruckkontrollsysteme erfolg-reich an Branchenkollegen weiterempfehlen, erhalten für jede erfolgreich geworbene Person eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro, die Geworbenen bekommen als Dankeschön zehn Euro überwiesen. Nach dem positiven Verlauf zweier zeitlich begrenzter Empfehlungsaktionen hat der Plattform-betreiber beschlossen, die Prämien für die Neukundenwer-bung dauerhaft auszuloben. Voraussetzung ist, dass der geworbene Neukunde im Kfz-Handwerk im Vollerwerb tätig ist und ein persönlicher Referenz-Code verwendet wird. Die genaue Vorgehensweise ist unter www.tyresystem.de/emp-fehlungsaktion nachzulesen.InfoboxPraxishilfen der Großhandelsplattform TyreSystem: Der aktuelle Test-Report steht zum Download unter www.tyresystem.de/neuigkeiten bereit. Hier finden Interessierte auch den im Februar erschienenen Bevorratungsreport. Abb.: RSU/TyreSystem


