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BF Goodrich 
 

Der BF Goodrich g-Force Win-
ter 2 bietet nun mehr Sicherheit 
auf Eis und fährt sich exzellent auf 
Schnee. Die neue Ausrichtung 
der Lamellen sorgt für erhöhte 
Traktion und eine optimale Haf-
tung auf schneebedeckter Fahr-
bahn sowie kürzere Bremswege 
auf vereister Straße. Bis zu 40 Pro-
zent mehr Profilblöcke und zwölf 

Prozent mehr Lamellen ergeben 
einen erhöhten Profilnegativan-
teil. Zudem bietet der g-Force 
Winter 2 eine hervorragende 
Nasshaftung. Das laufrichtung-
gebundene V-Profil trägt der ver-
besserten Wasserableitung bei. 
Das V-Profil besteht aus sich 
kreuzenden Profilrillen in der 
Laufflächenmitte und zuneh-
mender Breite der Rillen zur 
Schulter hin. Das Design richte-

ten die Entwickler nach dem 
Motto Bold & Simple und hiel-
ten es einfach. So finden sich kei-
ne optischen Akzente auf der 
Flanke um den visuellen Fokus 
auf das Laufflächendesign und 
das Branding zu legen. Es gibt so-
mit keine Grafiken oder andere 
Elemente, die den Reifen überla-
den erscheinen lassen. 
 
> www.bfgoodrich.at 

Schwarz auf Weiß
Das wichtigste Bindeglied zwischen Fahrzeug und Untergrund sind die Reifen. Besonders im 
Winter ist die Wahl der Pneus entscheidend für die Sicherheit.
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In Österreich gilt seit dem 1. Jänner 2008 
die Winterreifen-Pflicht. Von 1. November 

bis 15. April darf bei winterlichen Fahrbahn-
verhältnissen, also bei Schneefahrbahn, 
Schneematsch oder Eis, ein Fahrzeug nur in 
Betrieb genommen werden, wenn an allen 
Rädern Winterreifen montiert sind. Zudem 
sollten, wen n die Fahrbahn mit einer 
Schnee- oder Eisschicht bedeckt ist und kein 
gesichertes Weiterkommen gegeben ist, 
Schneeketten auf zwei Antriebsrädern ange-

bracht sein. Dabei muss der Lenker darauf ach-
ten, dass Schneeketten so befestigt sind, dass 
die Oberfläche nicht durch die Ketten beschä-
digt werden kann. Um im Winter sicher von A 
nach B zu kommen, muss die Profiltiefe von 
Winterreifen regelmäßig überprüft werden: 
Winterreifen von Pkw und Lkw bis zu einem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Ton-
nen müssen eine Profiltiefe von mindestens vier 
mm bei Radialreifen und fünf mm bei Diago-
nalreifen aufweisen. Das gilt auch für soge-

nannte Ganzjahresreifen, Allwetterreifen, 
die für die Verwendung als Schnee- und 
Matschreifen oder als Schnee-Matsch- und 
Eisreifen bestimmt sind und Spiekreifen.               
 
Laut Gesetz erkennt man Winterreifen an 
der Gravur am Seitenrand. Ist die Auf-
schrift „M+S“ (steht für Matsch und 
Schnee) zu lesen, sind die Reifen für den 
Winter geeignet. Schneeflocken oder an-
dere Kennzeichnungen gelten nicht.

Foto: Goodyear
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Bridgestone 
 

Bridgestone vertreibt seine Win-
terreifen unter dem Seriennamen 
Blizzak. Die neueste Entwicklung 
der Firma aus Japan, ist der 
Bridgestone Blizzak LM005. Als 
Basis für die Entwicklung wurde 
eine umfangreichen Kundenbe-
fragung mit 20.000 Teilnehmern 
durchgeführt. Der Reifen besteht 
aus einer hoch-silikahaltige Na-
noPro-TechTM-Mischung. Die 

höhere Anzahl an seitlichen Pro-
filrillen im Schulterbereich ver-
bessert dabei sowohl das Grip-Ni-

veau des Reifens auf Schnee und 
Eis als auch das Bremsverhalten. 
Die Kombination aus einem 2D-
Lamellendesign, einem 3D-La-
mellendesign im Schulterbereich 
und seitlichen Profilrillen ermög-
lichen dem Bridgestone Blizzak 
LM005 einen besseren Grip auf 
Eis und Schnee. Laut dem TÜV 
SÜD zählt der Blizzak LM005 zu 
den zwei besten Reifen in den Ka-
tegorien „Bremsen auf Schnee“, 
„Bremsen auf Eis“ sowie im Be-
reich „Traktion auf Schnee“. Der 
Winterreifen erhielt die höchsten 
Bewertungen in den Kategorien 
„Bremsverhalten bei Nässe” und 
„Kurvenfahrt” im TÜV SÜD-
Test. Erhältlich ist der Blizzak 
LM005 in 118 Dimensionen (14 
bis 21 Zoll). 2020 werden 39 zu-
sätzliche Dimensionen folgen 
und das Lineup wird auf 22 Zoll 
ausgedehnt. Zusätzlich werden 
bis 2020 die 24 gängigsten Grö-
ßen mit der einzigartigen Drive-
Guard Technologie von Bridge-
stone angeboten. Mit dem Kauf 

von vier Bridgestone Winterrei-
fen erhalten Kunden ab dem 21. 
September 2020 bis zum 20. De-
zember 2020 im Handel eine 
Teilnahmekarte, mit der sie sich 
auf www.test-our-best.eu regis-
trieren und ihren Kassenbon 
hochladen können. Im nächsten 
Schritt gilt es, die neuen Bridge-
stone Reifen 14 Tage lang ausgie-
big zu testen, um sie anschließend 
auf der Aktionsseite zu bewerten. 
Als Dankeschön erhalten alle 
Teilnehmer einen Wertgutschein 
zum Einlösen bei Aktionspart-
nern wie Amazon, Aral/OMV, 
Douglas, H&M, Media Markt, 
REWE, Zalando u.v.m. Mitma-
chen lohtn sich also 
 
> www.bridgestone.at 
 
Continental 

 
Der Conti WinterContact TS 
860 S ist ein Winter-Ultra- High-
Performance-Reifen für Premi-
um-Sportwagen und bietet eine 

ausgezeichnete Schnee-Perfor-
mance für maximalen Fahrspaß. 
Verzahnung und Interaktion sind 
immer entscheidende Faktoren, 
wenn es um Traktion und Be-
schleunigung geht. Dank des spe-
ziellen Aufbaus der Traktionsla-
mellen bleibt das Profil flexibel 
und sorgt so für optimierte An-
passung an den schneebedeckten 
Untergrund. Zusätzlich verbes-
sern neu designte Schneerillen die 
Aufnahme und Kompression von 
Schnee, was zu einer erhöhten 
Verzahnung mit Schnee- kristal-
len führt. Das Ergebnis: eine Er-
höhung von Traktion und Hand-
ling auf winterlichen Straßen. Ein 
weiterer Pluspunkt ist die erhöhte 
Bremsleistung für maximale Si-
cherheit. Steifere Profilelemente 
sorgen für eine höhere Kraftüber-
tragung – was zu einer besseren 
Bremsleistung führt. Aus diesem 
Grund wurden die Blöcke der 
Bremsrippen durch Querrillen. 
 
> www.continental.at 
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Firestone 
 

Firestone steht traditionell für 
langlebige und zuverlässige Pro-
dukte. Mit dem Winterhawk 4 
stellt der Hersteller aktuell die 
nächste Generation seiner wich-
tigsten Winterreifenserie vor. Der 
robuste Winterspezialist wurde 
für Pkw und SUV entwickelt und 
bietet ein ausgezeichnetes Fahr-
verhalten in der kalten Jahreszeit. 
Der neue Firestone Winterhawk 
4 ermöglicht Autofahrern eine 
hervorragende Kontrolle sowie 
ein präszises Handling bei kalten 
und unvorhersehbaren Wetterbe-
dingungen. Zuvor hat die Kult-
Reifenmarke über 20.000 Auto-
fahrer befragt, um deren Feed-
back und Anforderungen in die 
Entwicklung des Winterhawk 4 
mit einfließen zu lassen. Für die 
ideale Bewältigung der alltägli-
chen Herausforderungen im Stra-
ßenverkehr wünschen sich Auto-
fahrer demnach einen Winterrei-
fen, der sowohl auf Schnee als 
auch bei Nässe vor allem zuverläs-

sig seine Leistung bietet. Dieser 
Ansatz und die zahlreichen weite-
ren Einblicke haben die Ingenieu-
re und Techniker dabei unter-
stützt, einen Winterreifen zu ent-
wickeln, der den hohen Anforde-
rungen der Autofahrer im alltägli-
chen Straßenverkehr in der kalten 
Jahreszeit entspricht. Dank des 
optimierten Profildesigns bietet 
der Firestone Winterhawk 4 ein 
hohes Maß an Kontrolle auf 
Schnee und Eis. Eine höhere An-
zahl an seitlichen Profilrillen im 
Schulterbereich verbessert das 
Grip-Niveau auf Schnee und Eis 
und optimiert die Aufstandsflä-
che für einen kurzen Bremsweg 
bei winterlichen Straßenbedin-
gungen. Das Zickzack-Profilde-

sign steigert zudem die Haftung 
des Reifens auf verschneiten Stra-
ßen. Diese Merkmale ermögli-
chen dem Winterhawk 4 eine 
leistungsstarke Schnee-Perfor-
mance sowie gleichzeitig ein ex-
zellentes Bremsverhalten auf nas-
ser Fahrbahn. Zusätzlich zu sei-
nem ausgezeichneten Bremsver-
halten auf Schnee weist der Rei-
fen eine um sieben Prozent besse-
re Traktion auf Schnee auf als sein 
Vorgänger. Zudem überzeugt der 
neue Winterhawk 4 mit einer ver-
besserten Bremsleistung auf 
Nas̈se und einem um vier Prozent 
kürzeren Bremsweg im Vergleich 
zum Winterhawk 3. Er tragt das 
EU-Reifenlabel B im Bereich 
Nasshaftung. Der Winterhawk 4 
wird ab Juni 2020 für Pkw und 
SUV in 92 Größen von 14“ bis 
20“ erhältlich sein. 
 
> www.firestone.de 
 
Kumho 

 
In Mitteleuropa hat der Ganzjah-
resreifen in den letzten Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewon-
nen. Kumho Tyre bringt für die 
kommende Wintersaison die 
neueste Entwicklung, den Solus 
4S HA32 All Season Reifen auf 
den europäischen Markt. Der 
Hochleistungs-Ganzjahresreifen 
wurde speziell für das Klima und 
die Straßenverhältnisse in Europa 
entwickelt und bietet eine stabile 
und hervorragende Fahrleistung 
nicht nur auf nassen und trocke-
nen Fahrbahnen, sondern auch 
auf schneebedeckten Straßen. 
Die neue hochmoderne Mi-
schung und das Zick-Zack-V-för-
mige Profil maximieren den Grip 
und die Leistung bei Nässe und 
verbessern die Bremsleistung im 
Vergleich zu früheren Modellen 
um mehr als 15%. Darüber hi-
naus wurde für die neu entwickel-
te Laufflächenmischung der 
nachwachsende Rohstoff Kie-
fernharz verwendet, der die Ge-
schmeidigkeit der Gummimi-
schung auch bei niedrigen Tem-
peraturen garantiert. Breite Rillen 
mit Verbindungsstegen leiten das 
Wasser optimal ab und erhöhen 
damit die Sicherheit und die 
Kontrolle bei Aquaplaning. Ge-

meinsam mit den verschieden ge-
formten, ineinandergreifenden 
3D Lamellen maximieren sie den 
Grip auf Schnee und sorgen für 
beeindruckendes Fahrverhalten 
zu jeder Jahreszeit. Versehen mit 
dem Schneeflockensymbol ist der 
Solus 4S HA32 ein nach EU Vor-
gaben genormter Winterreifen. 
Die zu erwartende hohe Laufleis-
tung ermöglicht überdies einen 

ökonomischen Einsatz. Der Rei-
fen ist in 42 Spezifikationen, von 
14 bis 18-Zoll-Modellen ab so-
fort verfügbar. Der Solus 4S 
HA32 wird später in diesem Jahr 
auch in Größen bis zu 20 Zoll er-
hältlich sein. 
 
> www.kumhotire.de 
 
nokian  

 
Der neue Nokian WR 
Snowproof bietet hervorragen-
den Wintergrip bei Schnee, 
Schneematsch und Nässe – eine 
Eigenschaft, die von vielen Fah-
rern nicht nur erwartet, sondern 
oft auch benötigt wird. Der starke 
Grip basiert auf dem neuen Alpi-
ne Sense Grip Konzept. Dabei 
sorgt die einzigartige Alpine Grip 
Gummimischung dafür, dass der 
Reifen über einen weiten Tempe-
raturbereich von milden bis kal-
ten Winterbedingungen gut 
funktioniert. Bei diesem umwelt-
freundlichen Premium-Reifen 
spielt jeder Profilblock und jede 
Lamelle eine besondere Rolle, 
wodurch eine sichere und kom-
fortable Fahrt unterstützt wird. 
Das Handling ist ausgewogen 
und auch unter unerwarteten Be-
dingungen einfach zu kontrollie-
ren. Der Nokian WR Snowproof 
verfügt außerdem über einen sehr 
niedrigen Rollwiderstand und 
senkt so den Kraftstoffverbrauch 
und die Emissionen. Der neue 
Reifen wird in den Geschwindig-
keitskategorien Q (160 km/h), T 
(190 km/h), H (210 km/h), V 

(240 km/h) und W (270 km/h) 
angeboten und seine umfassende 
Größenauswahl umfasst 55 Pro-
dukte von 14 bis 20 Zoll. Das 
vielseitige Winterreifensortiment 
von Nokian Tyres für Pkw um-
fasst auch die Reifen Nokian WR 
D4 und Nokian WR A4 und bie-
tet insgesamt fast 150 Größen. 
Speziell für SUVs hat der nörd-
lichste Reifenhersteller der Welt 
den neuen Winterreifen Nokian 
WR SUV 4 entwickelt. Der Rei-
fen wurde speziell für Mitteleuro-
pa entwickelt und garantiert best-
mögliche Leistung bei Schnee, 
Matsch und starkem Regen. Ob 
bei Fahrten mit hoher Geschwin-
digkeit auf der Autobahn, im 
Stadtverkehr oder auf maleri-
schen Alpenstraßen: Das Fahrge-
fühl bleibt kontrolliert und bere-
chenbar, auch auf rutschigen und 
unbefestigten Straßen.  
 
> www.nokiantyres.at 
 
Vredestein 

 
Vredestein bringt für die Saison 
einen Hochleistungs-Winterrei-
fen – den neuen Wintrac Pro. 
Der Winterreifen geht keine 
Kompromisse ein und bietet ma-
ximale Haftung bei Kurvenfahr-
ten, kurze Bremswege auf nasser 
Fahrbahn sowie bestes Fahrver-
halten. Und auch der optische 
Auftritt stimmt, denn der Reifen 
wurde wieder mit Giugiaro ent-
worfen. Zu den Fakten: Gegen-
über dem Vorgänger Wintrac 
xtreme S hat sich das Fahrverhal-
ten um 15 Prozent und das 
Bremsverhalten um zehn Prozent 
verbessert. Verantwortlich dafür 
ist ein ausgeklügeltes Laufflä-
chenprofil: Stark gewinkelte Mit-
telrillen und Schulterlamellen 
sorgen für optimiertes Fahrver-
halten im Schnee; horizontale La-
mellen in der Laufflächenmitte 
für maximale Brems- und Be-
schleunigungsleistung. Für mehr 
Wasserableitung sorgt die lange 
und ovale Aufstandsfläche. Die 
runde Auflagefläche optimiert 
hingegen Lenkreaktion und Kur-
venverhalten.  Zu haben ist der 
Wintac Pro von 17 bis 21 Zoll.   
 
> www.vredestein.at 
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rundum reifen-Service 
Das Familienunternehmen Weichberger macht Ihnen den Reifenwechsel so komfortabel 
wie möglich. Zeit- und Stressersparnis inklusive.

um bestens vorbereitet in die Winterzeit 
zu starten hat Weichberger das Reifen-

depot entwickelt, das wie ein Luxushotel für 
Ihre Reifen funktioniert. Zum Saisonwechsel 
einfach zu einem Weichberger-Standort in 

Ihrer Nähe fahren, dort warten schon Ihre 
Winterreifen auf Sie – unter besten Bedin-
gungen gelagert, frisch gewaschen und ge-
wuchtet. Nach der professionellen Montage 
bleiben die Sommerreifen im Depot. Sollte 
ein Reifen zu abgenützt oder gar kaputt sein, 
geben die Reifenprofis früh genug Bescheid 
und beraten gerne und kompetent bei der 
Suche nach dem perfekten Reifen für die 
nächste Saison     
 
Weichberger ist ein Familienunternehmen, 
das seit 90 Jahren vom beschaulichen Obern-
dorf an der Melk aus im Geschäft ist. Reifen 
sind seit knapp sechs Jahrzehnten das Haupt-
geschäft, insgesamt gibt es 22 Standorte mit 
unterschiedlichsten Angebotsschwerpunk-
ten. Der Einmannbetrieb von 1930 beschäf-
tigt mittlerweile über 270 Mitarbeiter in 
Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und 

der Steiermark. Getreu dem Leitsatz „…und 
alles läuft besser“ ist Weichberger ein verläss-
licher und kompetenter Partner in Mobili-
tätsfragen jeder Art. Von Reifen in allen 
Dimensionen und klassischen Fahrrädern, 
über E-Bikes bis hin zu E-Rollern und E-
Mopeds findet man das Passende an einem 
von 22 Standorten in der Nähe. Einfach mit 
der App einen Termin vereinbaren, Treue-
punkte sammeln und gegen tolle Prämien 
einlösen. Anlässlich 90 Jahre Weichberger 
gibt es von Mitte September bis Ende No-
vember in allen Filialen ein großes Jubilä-
umsgewinnspiel: Mit einem Glückslos, 
welches man bei einem Einkauf erhält, ent-
weder einen von 3000 Sofortpreisen gewin-
nen oder die Chance bekommen, bei der 
Jubiläumstombola im Dezember um tolle 
Hauptpreise mitzuspielen                   
> www.weichberger.at

www.kumhotire.de www.facebook.com/
KumhoTireOesterreich

Der neue Ganzjahresreifen 
von Kumho – innovative 
Technologie trifft Vertrauen.
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