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Bridgestone 
 
Der EP150 von Bridgestone 
verbindet beispiellose Umwelt-
freundlichkeit mit der   Zuverläs-
sigkeit und Präzision, die man 
von Bridgestone Premium-Rei-
fen erwartet. Eine exzellente 
Traktion und stabiles Handling 
bei Nässe sind neben hervorra-
gendem Komfort und   Fahrstabi-
lität, die Hauptmerkmale des 

Sommerreifens. Erreicht wird das 
durch die Ableitung von über-
schüssigem Wasser aus dem Rip-
penbereich in die Hauptprofilril-
len für erhöhte Beständigkeit ge-
gen Aquaplaning. Der Reifen 
bsesticht durch hohe Profilrillen-
winkel für äußerst wirkungsvolle 
Bremskante, Kontaktfläche und 
ein verringertes Laufgeräusch. 
Die Profilblöcke sind durch dün-
ne Rippen verbunden, was für ei-

ne gleichmäßig Druckverteilung 
und damit besseres Bremsverhal-
ten und mehr Grip bei Nässe 
sorgt. Die revolutionäre Techno-
logie NanoPro-Tech steuert die 
Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Bestandteilen der Mi-
schung, wodurch Energie gespart 
und der Rollwiderstand gesenkt 
werden kann. Zu haben in Grö-
ßen von 14 bis 16 Zoll 
> www.bridgestone.at 

Sommerschuhe mit Profil
Wenn der Schnee schmilzt, sich die Sonne zeigt und somit die Außentemperatur wieder ei-
nen zweistelligen Wert erreicht, wird es Zeit auf Sommerreifen umzustecken.

> Text: AUTOaktuell   > Fotos: Bridgestone, Continental, Kumho, Michelin (2)

In Österreich gibt es zwar keine Sommerrei-
fenpflicht, doch spätestens wenn man die 

Daunenjacke wieder in den Schrank packt, 
beginnt auch hierzulande die Alufelgen-Sai-
son. Mit dem Ende der Winterreifenpflicht 
am 15. Apil werden Profiltiefe und Quer-
schnitt geringer, der Reifen breiter und die 
Felgen größer. Neben der richtigen Reifen-
größe gibt es aber besonders bei der Wieder-
verwendung alter Gummis noch einige 

Merkmale zu beachten. Sommerreifen von 
Kfz mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr als 25 km/h und einem höchstzulässi-
gen Gesamtgewicht bis 3,5 t (gilt auch für 
Motorräder) müssen nämlich eine Profiltiefe 
von mindestens 1,6 mm aufweisen. Dieser 
Wert gilt im Übrigen auch für Anhänger bis 
3,5 Tonnen und einer zulässigen Ge-
schwindgkeit von mehr als 25 km/h. Kon-
trollieren Sie daher vor dem Aufstecken 

nochmal die Profiltiefe. Auch beim  Einla-
gern der alten Winterreifen gibt es einiges zu 
berücksichtigen. Beispielsweise ist es zu emp-
fehlen Reifen ohne Felgen grundsätzlich 
senkrecht stehend abzustellen, während man 
Reifen auf Felgen besser an die Wand hängen 
oder stapeln sollte. Kühl, trocken und dunkel 
eingelagert können sie so bei Wintereinbruch 
aus dem Sommerschlaf geholt und wieder-
verwendet werden.                            
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Continental 
 
Mit dem neuen SportContact 7 
hat Continental einen Höchst-
leistungsreifen für sportliche 
Fahrzeuge parat. Insgesamt wer-
den 42 Artikel in Größen zwi-
schen 19 und 23 Zoll verfügbar 
sein, die Lieferpalette soll im Lau-
fe des nächsten Jahres weiter aus-

gebaut werden. Mit der neuen 
SportContact-Generation ma-
chen die Hannoveraner den Au-
tofahrern, die sportlich unterwegs 
sein wollen, ein sehr sicheres, 

handlingorientiertes und laufleis-
tungsstarkes Angebot. Die Fahr-
leistungen auf der Rennstrecke 
steigen im Vergleich mit dem 
Vorgängermodell um 10 Prozent, 
die Nassbremswege reduzieren 
sich um 8 Prozent, beim Trocken-
bremsen ist der neue SportCon-
tact um 6 Prozent besser und die 
Laufleistung verlängert sich um 
17 Prozent. Auch Nass- und Tro-
ckenhandling sowie Grip profi-
tieren von der Neuentwicklung 
(Test der Reifengröße 245/30 R 
20). Continental hat in der Ent-
wicklung Wert auf höchste Per-
fektion in allen Leistungskriterien 
gelegt, um maximales Fahrver-
gnügen mit höchster Sicherheit 
und Nachhaltigkeit im Bereich 
der UUHP-Reifen (Höchstleis-
tungsreifensegment) zu vereinen. 
Für den neuen SportContact 7 
haben die Reifenentwickler tief in 
ihre Trickkiste gegriffen: Sein 
adaptives Profildesign stellt sich 
auf trockene und nasse Straßen 
ein, mit einer größenspezifischen 

Auslegung der Profilierung bietet 
er höchsten Fahrspaß an jedem 
Fahrzeug und die BlackChili-Mi-
schung der Lauffläche ist in ihrer 
Zusammensetzung präzise auf die 
Haftung des asymmetrischen 
Profils hin abgestimmt. Entwi-
ckelt wurde der SportContact 7 
für Pkw mit sportlichen Attribu-
ten bis hin zu Supersportwagen. 
Die Fahrzeugpalette ist breit auf-
gestellt: So gehört der Alfa Ro-
meo Giulia Quadrifoglio ebenso 
dazu wie die RS-Serie von Audi 
und sportliche BMW der M 
GmbH. Auch Kompakte sind da-
runter wie der Ford Focus III RS . 
Passende Größen sind auch für 
den Porsche 4 S GT, verschiedene 
Fahrzeuge von AMG, Lambor-
ghini und McLaren im Angebot. 
Und auch für veredelte Wagen 
wie beispielsweise den Brabus S 
65 Rocket 900 Coupé sind pas-
sende Dimensionen des Sport-
Contact 7 eingeplant. 
 
> www.continental.at 

 
dunlop 
 
Mit dem  Sport Maxx RT 2 SUV 
hat Dunlop hervorragende Fahr-
stabilität und exzellente Brems-
leistung für SUV geschaffen. Eine 
hochfeste Reifenkonstruktion er-
höht die Stabilität und ermög-
licht eine gleichmäßigere Druck-
verteilung in der Aufstandsfläche. 
Der verbesserte Kontakt zur Stra-
ße verleiht dem Sport Maxx RT 2 
SUV ausgezeichneten Kurven-
grip. Das asymmetrische Profil-
design mit den besonders großen 
Schulterblöcken verbessert die 
Fahrstabilität, ermöglicht eine 
präzise Rückmeldung von der 
Straße und eine herausragende 
Lenkpräzision. Im steilen Winkel 
angeordnete, V-förmige Rillen im 
Profilmuster reduzieren die Bie-
gung der Profilblöcke in alle 
Richtungen und sorgen so für ein 
stabileres Fahrverhalten. Dies ver-
bessert die Haftung und verkürzt 
somit die Bremswege, speziell aus 

HS52

 www.kumhotire.com/at    www.facebook.com/KumhoTireEurope
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hohen Geschwindigkeiten. Die 
Form des Sport Maxx RT 2 SUV 
wurde speziell für SUVs entwi-
ckelt. Sie sorgt für eine gleichmä-
ßige Druckverteilung auf der Rei-
fenaufstandsfläche und ermög-
licht so ein gleichmäßiges Hand-
ling. 
 
> www.dunlop.eu 
 
 
Goodyear 
 
Goodyear stellt mit dem Eagle 
F1 Asymmetric 6 die neueste 
Generation seiner preisgekrönten 
Eagle F1-Serie von Ultra-High-
Performance-Reifen (UHP) vor. 
Der Goodyear Eagle F1 Asym-
metric 6 verfügt über neue Tech-
nologien für verbesserte Trocken-
performance, verbessertes Brem-
sen und Handling bei Nässe und 
bietet somit maximale Ausgewo-
genheit. Außerdem ist er für Elek-
trofahrzeuge geeignet. Der Eagle 

F1 Asymmetric 6 wurde für eine 
Vielzahl von Fahrzeugen entwi-
ckelt, darunter sportliche Klein-
wagen, Familienautos, Luxusli-
mousinen und Sportcoupés und 
bietet eine Reihe von Innovatio-
nen, die auf dem preisgekrönten 
Eagle F1 Asymmetric 5 aufbauen. 

Das Ergebnis ist ein Reifen, der 
nicht nur mit seiner Brems- und 
Handling-Performance auf nasser 
Fahrbahn überzeugt, sondern 
auch mit seiner herausragenden 
Performance auf trockener Straße 
und seinen sportlichen Eigen-
schaften begeistert. Der Eagle F1 
Asymmetric 6 verbessert die Leis-
tung auf trockener Fahrbahn 
durch eine adaptive Aufstandsflä-
che. Sie vergrößert sich bei extre-
men Fahrmanövern, passt sich al-
so dem Fahrstil an und sorgt so-
mit für mehr Grip und ein sport-
liches Fahrverhalten. Bei nasser 
Witterung sorgt die innovative 
Laufflächenmischung des Eagle 
F1 Asymmetric 6 für mehr Mi-
krokontakt mit der Fahrbahn-
oberfläche. Diese Technologie 
kommt ursprünglich aus dem 
Rennsport. Sie erhöht die Wider-
standsfähigkeit gegenüber rauen 
Straßenverhältnissens und sorgt 
somit für bessere Haftung auf der 
Straße. Jeder Reifen aus dem 
Goodyear-Sortiment ist für Elek-
trofahrzeuge geeignet, wobei der 
Eagle F1 Asymmetric 6 speziell 
mit Hinblick auf die Anforderun-
gen von E-Autos entwickelt wur-
de. Sein geräuschminderndes 
Profil führt zu einer Verringerung 
der Lautstärke, ersichtlich am 
EU-Reifenlabel. Die neue Mi-
schungstechnologie verringert 
außerdem den Rollwiderstand, 
um die Reichweite von E-Fahr-
zeugen zu erhöhen. Das Ergebnis 
ist ein Reifen, der für die moderne 
Mobilität geschaffen wurde. Der 
Eagle F1 Asymmetric 6 wird im 
1. Quartal 2022 in 28 Größen auf 
den Markt kommen. Im Januar 
erfolgt der Start mit beliebten 
Größen in 17 und 18 Zoll, im 
Februar und März folgen weitere 
17-, 18- und 19-Zoll-Größen. Im 
April wird das Sortiment auf 21-
Zoll-Modelle erweitert. 2023 
wird der Eagle F1 Asymmetric 6 
in 65 Größen von 17 bis 22 Zoll 
erhältlich sein.  
 
> www.goodyear.eu 
 
 
Kumho 
 
Der Kumho Ecsta HS52 ist ein 
neuer High Performance Reifen, 

der speziell für Fahrzeuge der 
Kompakt-, Mittel- und Ober-
klasse entwickelt wurde. Der 
Pneu verfügt über die neueste 
High Dispersible Micro Silica-
Laufflächenmischung für perfek-
ten Grip sowohl bei Nässe als 

auch bei Trockenheit. Der ge-
räuscharme und rollwiderstands-
optimierte Reifen zeichnet sich 
durch sehr gute Handling- und 
Bremseigenschaften, hervorra-
gende Aquaplaningeigenschaften 
sowie eine hohe Laufleistung aus. 
Der Ecsta HS72 wurde für sein 
herausragendes Design mit dem 
iF Design Award ausgezeichnet 
und ist in insgesamt 44 Größen 
von 16 bis 20 Zoll erhältlich. Im 
aktuellen ADAC Sommerreifen-
test belegte der Ecsta PS71 mit 
dem Gesamturteil „gut“ einen 
hervorragenden dritten Gesamt-
rang.  
 
> www.kumhotire.com 
 
 
michelin 

 
Der Michelin Pilot Sport EV ist 
der erste Reifen aus der Michelin 
Pilot Sport-Familie, der speziell 
auf die spezifischen Anforderun-
gen von Sportwagen mit Elektro-
antrieb abgestimmt wurde. Der 
innovative Reifen zeichnet sich 
durch eine Vielzahl spezifischer 
Eigenschaften aus, die sportive 
Elektromobilität verlangt. So er-
reicht der neue Reifen optimierte 
Werte in puncto Grip auf trocke-
ner und nasser Fahrbahn. Das 
schafft der neue Spezialist für 
elektrische Sportwagen unabhän-
gig vom Verschleißgrad des Rei-
fens auch unter Berücksichtigung 
des höheren Gewichts und der 
damit verbundenen Balance-Un-

terschiede von Sportwagen mit E-
Antrieb. Besonderen Wert haben 
die Michelin Ingenieure auf eine 
hohe Abriebfestigkeit gelegt. Das 
Profil und die spezielle Gummi-
mischung sind auf das hohe 
Drehmoment und die über-
durchschnittlichen Beschleuni-
gungskräfte von Elektrosportwa-
gen ausgerichtet und sorgen für 
eine lange Lebensdauer. Ein wei-
teres überzeugendes Merkmal des 
Michelin Pilot Sport EV ist der 
geringe Rollwiderstand, mit dem 
sich die Reichweite um bis zu 60 
Kilometer erhöhen lässt. So kann 
der Fahrer das Potenzial seines 
elektrischen Sportwagens noch 
weiter ausschöpfen. 
Ein weiteres Plus an Komfort und 
Fahrspaß am Steuer von Elektro-
fahrzeugen realisiert die „Miche-
lin Acoustic Technologie“: Diese 
bewirkt mit einem speziell entwi-
ckelten Polyurethan-Schaum eine 
deutliche Reduzierung der Fahr-
geräusche im Innenraum. Als 
Gründungspartner der Formel-E 
etablierte Michelin eine spezifi-
sche Reifenlösung, mit denen die 
vollelektrischen E-Rennfahrzeu-
ge weltweit um Meisterschafts-
punkte kämpfen. Das mit Stra-
ßenreifen vergleichbare Konzept 
der Michelin Formula-E-Reifen 
hält auch den unterschiedlichsten 
Wetterbedingungen im harten 
Renneinsatz stand. Dabei ent-
spricht die 18-Zoll-Größe dem 
aktuellen Trend für Straßenautos. 
Der Michelin Pilot Sport EV pro-
fitiert direkt von den Erfahrun-
gen und Fortschritten, die Miche-
lin in den sechs Saisons der For-
mula-E erzielt hat: So beinhaltet 
der Reifen beispielsweise die 
„ElectricGrip Compound“-Tech-
nologie, die mit einer harten 
Gummimischung für die Laufflä-
chenmitte den Grip gewährleis-
tet, der für die hohen Drehmo-
mente elektrisch angetriebener 
Sportwagen erforderlich ist. Die-
sem Sportcharakter folgt das 
jüngste Mitglied der Michelin Pi-
lot Sport-Familie auch mit dem 
Design der Seitenwände: Sie zei-
gen die Gestaltungselemente des 
Michelin Formula-E-Reifens 
prominent nach außen. 
 
> www.michelin.at
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der reifen der Zukunft ist vernetzt 
Autoreifen müssen „Alleskönner“ sein. egal, welche neuen Innovationen die Autoindustrie 
auf dem Markt etabliert, der Reifen muss sie auf die Straße bringen. 

reifen bekommen immer mehr Bedeu-
tung. Bereits heute sind die Reifen an 

den Autos wahrscheinlich viel klüger, als wir 
denken. Die großen Reifen-Hersteller aber 
arbeiten bereits an neuen Technologien und 
Konzepten - an der nächsten Generation. 
Vernetzung und Sensortechnik werden eine 
wesentliche Rolle spielen. Kommunizieren, 
Daten sammeln, Entscheidungen treffen - 
zukünftige Reifen werden intelligenter, grü-
ner, flexibler. Sie überwachen ihre Umge-
bung und reagieren auf Veränderungen. Sieht 
aktuell nur der Autofahrer, ob die Straße 
glatt, trocken oder nass ist, so erkennen cle-
vere Reifen mittels Sensoren bereits Verände-
rungen und können darauf reagieren.  
 
Informiert zukünftig der Reifen, wann er 
gewechselt werden muss? Auch das wird 
möglich sein, dass Sensoren vorbeugend be-
reits den nächstliegenden Reifenhändler kon-
taktieren. Aktuell noch Zukunftsmusik, aber 
in absehbarer Zeit realisierbar. „Aber bis es 
soweit ist, sollten Autofahrer rechtzeitig einen 
Termin beim Reifenspezialisten zum Wechsel 
auf Sommerreifen vereinbaren“, rät James 
Tennant vom VRÖ (Verband der Reifenspe-
zialisten Österreichs). Winterreifen im Som-

mer zu fahren ist zwar nicht verboten, aber 
aus folgenden Gründen abzuraten. „Der 
größte Unterschied liegt in der Gummimi-
schung. Sie ist beim Winterreifen wesentlich 
weicher. Wenn also die Temperatur steigt, 
`schmiert` dieser Reifen viel leichter. Bei 
einer Vollbremsung verlängert sich daher der 
Bremsweg entscheidend“, erklärt Tennant. 
„Darum keine Kompromisse beim Reifen – 
der richtige Reifen für die richtige Jahreszeit 
montiert vom Spezialisten“, so Renate Oker-
müller (Management VRÖ – Verband der 
Reifenspezialisten Österreichs). „Leider wird 
der Reifen gerne einfach nur als „rund und 
schwarz“ wahrgenommen. In Wirklichkeit 
ist er ein hochtechnologisches Produkt. Rei-
fen bringen die ganzen Wunderwaffen der 
Fahrzeugindustrie auf die Straße“, informiert 
Renate Okermüller. Mit Mitte April endet 
die situative Winterreifenpflicht. Ob alte Rei-
fen wieder verwendet oder Sommerreifen der 
neuesten Generation gekauft werden, ent-
scheidet nicht nur der Rechenstift. Zur eige-
nen Sicherheit des Autofahrers wird von 
Experten empfohlen, alte Sommerreifen ab 
einer Profiltiefe von 3mm gegen neue Reifen 
zu tauschen.                                              
> www.vroe.at

Sicher in den Frühling
Die temperaturen nehmen wieder Fahrt auf. Die richtige Zeit, um auch den PkW frühlingsfit 
zu machen.

Am 15. April endet die situative Winter-
reifenpflicht in Österreich. Die näch-

sten 4 Wochen vergehen schnell. Wer dann 
kurzfristig in der Kfz-Werkstatt einen Termin 
benötigt, steht möglicherweise im Stau. Also 
schnell einen Termin vereinbaren. Werden 
Kompletträder von Winter- auf Sommerrei-
fen getauscht sollten Fahrzeugbesitzer auch 
das Wuchten der Reifen beauftragen, um un-
nötige Vibrationen im Fahrzeug zu vermei-
den. Sicherheitsrelevante Prüfungen des 
Autos sollten in einer Fachwerkstatt durch-
geführt werden. Die fachgerechte Prüfung 
von Bremsen, Stoßdämpfer, Lenkung, Rad-

lager, Spur, Batterie, Bremsflüssigkeit, Kühl-
wasser und noch einiges mehr gewährleisten 
eine sichere Fahrt in den Frühling. 
„Ein Sicherheitscheck in einer Fachwerkstätte 
ist zu empfehlen. Bei dieser Gelegenheit 
sollte auch der Unterboden, speziell bei Fahr-
zeugen außerhalb der Garantie, überprüft 
und bei Bedarf ein Schutz aufgebracht wer-
den. Und noch ein Tipp. Das Reserverad, das 
5. Rad am Wagen, fristet oft ein Schattenda-
sein. Im Fall der Fälle sichert es aber ein Wei-
terkommen“, MMst Roman Keglovits- 
Ackerer BA, Bundesinnungsmeister Fahr-
zeugtechnik.                

> Text &   Fotos:   VRÖ

Renate Okermüller, Generalsekretärin: Mehr als rund und 
schwarz - Reifen sind ein High Tech Produkt

James Tennant, Obmnan des VRÖ: „Rechtzeitig Termin für den 
Reifenwechsel vereinbaren.“


