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Trends & Produkte
Großhandelsplattform TyreSystem RDKS-Aktion  und Winterreifenreport„Bevorratung ohne Risiko” – das ist das Ziel der schon 

im August angelaufenen RDKS-Aktion des Online-

großhändlers TyreSystem. Wer im Aktionszeitraum insge-

samt 40 Sensoren oder mehr kauft, der profitiert bis zum 

15.12.2018 von einem kostenlosen Rückgaberecht. Das heißt: 

Alle bis dahin nicht mehr benötigten Sensoren werden kosten-

los abgeholt und von dem schwäbischen Unternehmen ohne 

Berechnung einer Wiedereinlagerungsgebühr gutgeschrieben. 

Dabei können bei der Bestellung unterschiedliche Marken 

und Modelle frei kombiniert, die Gesamtmenge kann beliebig 

zwischen den Artikeln aufgeteilt werden. „Kfz-Werkstätten 

können dadurch risikofrei verschiedene Modelle testen und 

müssen sich um zu viel bestellte Sensoren keine weiteren 

Gedanken machen”, erklärt Annika Winkler, RDKS-Expertin 

bei TyreSystem. Mehr kostenlose Informationsmaterialien und 

Aktionen rund um das Thema RDKS finden Interessierte unter 

www.tyresystem.de/rdks/experten.

Für die perfekte Vorbereitung auf die Umrüstsaison 

2018/2019 hat TyreSystem Ende August seinen neuen, mar-

kenunabhängigen Bevorratungsreport für Winterreifen 

veröffentlicht. In dem Ratgeber erfährt der Leser, welche 

Qualität bei Winter- und Ganzjahresreifen gefragt ist und wie 

sich die Nachfrage an Ganzjahresreifen entwickelt hat. Kern-

stück ist das Ranking der meistverkauften Reifengrößen in 

den Kategorien Pkw, Transporter und Offroad. Mit dem Doku-

ment bietet der B2B-Händler für Reifen, Felgen und RDKS eine 

nützliche Hilfestellung bei der Bevorratungsentscheidung zur 

anstehenden Wintersaison an.

Im vergangenen Frühjahr veröffentlichte die RSU GmbH auf 

ihrem Onlineportal TyreSystem die erste Auflage des Bevorra-

tungsreports und ist mit der Kundenresonanz zufrieden. „Die 

Auskopplung aus unserem bisherigen Reifenreport war eine 

gute Entscheidung“, erklärt Sven Döbler, Leiter der Abteilung 

Kundenberatung und Vertrieb. „Durch die zeitliche Versetzung 

von Bevorratungs- und Testreport können Kfz-Betriebe recht-

zeitig zur Saison ihre Lager befüllen und erhalten zusätzlich 

einen Test-Report mit einem aktuellen Testnoten-Ranking“, 

so Döbler weiter.

Der Reifenratgeber basiert auf der Verkaufsstatistik der 

RSU GmbH und steht unter www.tyresystem.de/neuigkeiten 

zum kostenlosen Herunterladen bereit.

Bevorratungs-Aktion von TyreSystem: Bis zum 15.12.2018 profitieren Kunden 
des Onlinegroßhändlers von einem kostenlosen Rückgaberecht bei RDKS-
Sensoren.

Steht auf tyresystem.de zum Download bereit: der neue Bevorratungsreport 
Winter 2018.
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