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Sommerschuhe mit Profil
Wenn der Schnee schmilzt, sich die Sonne zeigt und somit die Außentemperatur wieder einen zweistelligen Wert erreicht, wird es Zeit auf Sommerreifen umzustecken.
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n Österreich gibt es zwar keine Sommerreifenpflicht, doch spätestens wenn man die
Daunenjacke wieder in den Schrank packt,
beginnt auch hierzulande die Alufelgen-Saison. Mit dem Ende der Winterreifenpflicht
am 15. Apil werden Profiltiefe und Querschnitt geringer, der Reifen breiter und die
Felgen größer. Neben der richtigen Reifengröße gibt es aber besonders bei der Wiederverwendung alter Gummis noch einige

BF Goodrich
Wiederstandsfähigkeit, Traktion
und Langlebigkeit, all das bietet
der neue BF Goodrich Urban
Terrain. Im Sommer wie im
Winter überzeugt der Ganzjahresreifen, der zusätzlich zur M+SMarkierung das Schneeflockensymbol (3PMSF) trägt. Das auf
Vielseitigkeit ausgelegte Konzept,
welches den Urban Terrain zu ei-
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Merkmale zu beachten. Sommerreifen von
Kfz mit einer Bauartgeschwindigkeit von
mehr als 25 km/h und einem höchstzulässigen 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 Geschwindgkeit von mehr als 25 km/h. Kontrollieren Sie daher vor dem Aufstecken

nochmal die Profiltiefe. Auch beim Einlagern der alten Winterreifen gibt es einiges zu
berücksichtigen. Beispielsweise ist es zu empfehlen 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 wiederverwendet werden.

nem 90% On- und 10% Off-Road Reifen macht, sorgt für optimalen Grip auf jedem Untergrund. Egal ob im Großstadtdschungel oder auf Forstwegen das Fahrgefühl bleibt dank der
Off-Road Expertise für SUVs
stets kontrollier- und berechenbar. Breite Rillen und Querlamellen sorgen für eine gute Wasserableitung und mindern das Risiko von Aquaplaning. Das asy-

metrische Profil sorgt für eine
langsame und gleichmäßige Abnutzung und die robuste Gummimischung für eine lange Lebensdauer. Der BF Goodrich Urban Terrain ist derzeit in 18 Dimensionen in Größen von 15 bis
18 Zoll mit Laufflächenbreiten
von 205 bis 265 mm im Fachmarkt erhältlich.
> www.bfgoodrich.at
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Bridgestone
Hohe Geschwindigkeitsstabilität
und optimale Straßenlage, exzellente Traktion und stabiles Handling, pure sportliche Leistung bei
gleichzeitig hervorragendem Grip
und präzisem Lenkverhalten –
das alles bietet der neue Potenza
Sport von Bridgestone. Die tra-

pezförmigen Profilrillen und die
neue verstärkte Karkass-Konstruktion des High-PerformanceReifens maximieren die Stabilität
für eine hohe Lenkpräzision in

Kurven und eine verbesserte
Rückmeldung. Des weiteren
sorgt die sportliche Laufflächenkontur für höchste Stabilität. Die
innovative Laufflächenmischung
erhöht den Grip und stellt so eine
hervorragende Bremsleistung sicher, was den Potenza Sport im
Hause Bridgestone zu dem Reifen mit dem kürzesten Bremsweg
auf trockener Fahrbahn macht.
Aber auch bei Nässe erzielt der,
ebenfalls für SUVs geeignete,
Sommerreifen eine hervorragende Leistung. Die Hauptprofilrillen leiten das Wasser schneller ab
und die innovativen 3D-Lamellen erzeugen eine hohe Blocksteifigkeit, um die Kurven- und
Bremsleistung zu erhöhen. Die
optimierte Laufflächenmischung
trägt zur exzellenten Nasshaftung
bei. Erhältlich ist der Sommerreifen in 96 verschiedenen Größen
zwischen 17 und 22 Zoll.
> www.bridgestone.at

Continental
Bei sogenannten „Ultra-HighPerformance-Reifen“ (UHP-Reifen) handelt es sich um Breitreifen ab 17 Zoll, die vor allem auf
eine hohe Fahrdynamik bei einem Maximum an Sicherheit getrimmt sind. Die sportlichen Serienreifen aus der „SportContact“-Familie sind dabei die sichere Wahl, wenn es um Sommerreifen im Ultra-High-PerformanceSegment geht. Mit dem SportContact 6 setzt Continental auch
dieses Jahr auf ideales Handling
und perfekte Bodenhaftung, ohne Abstriche bei der Sicherheit
machen zu müssen. Die „Black
Chili“-Reifenmischung
des
SportContact 6 ermöglicht maximalen Grip und ultimativen
Fahrspaß bei Beschleunigung,
Kurvenfahrten sowie Bremsungen – auf trockenen und nassen
Straßen. Mit verstärkten Mittelrippen und der Innenschulter
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sorgt das Force Vectoring-Profil
für eine direkte Kraftübertragung
über das Profil und somit für maximale Kontrolle, sogar bei
kleinsten Lenkbewegungen.
> www.continental.at

dunlop
Mit dem Sport Maxx RT 2 hat
Dunlop hervorragende Fahrstabilität und exzellente Bremsleistung. Eine hochfeste Reifenkonstruktion erhöht die Stabilität
und ermöglicht eine gleichmäßigere Druckverteilung in der Aufstandsfläche. Der verbesserte
Kontakt zur Straße verleiht dem
Sport Maxx RT 2 ausgezeichneten Kurvengrip. Das asymmetrische Profildesign mit den besonders großen Schulterblöcken verbessert die Fahrstabilität, ermöglicht eine präzise Rückmeldung
von der Straße und eine herausragende Lenkpräzision. Außerge-

Reifen von Kumho
bieten beeindruckende Performance
und hohen Fahrkomfort.

Top in der Qualität,
überzeugend im Preis.

www.kumhotire.de
www.facebook.com/KumhoTireEurope
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wöhnlich stabile Profilblöcke erhöhen die Torsionssteifigkeit über
die gesamte Reifenbreite. Dies
verbessert die Haftung und verkürzt somit die Bremswege, speziell aus hohen Geschwindigkeiten. Darüber hinaus ist er mit der
hauseigenen RunOnFlat-Technologie ausgestattet, welche das
Weiterfahren nach einer Reifenpanne mit bis zu 80 km/h ermöglicht. Dunlop-Reifen der neuesten Generation verfügen zudem
über ein flacheres Laufflächenprofil mit einer um 4 bis 8 % größeren Aufstandsfläche. Eine größere Aufstandsfläche sorgt für höhere Stabilität und verbessertes
Straßenfeedback.
Verbesserte
Kurvenstabilität und Lenkpräzision wirkt einer Sägezahnbildung
entgegen.
> www.dunlop.eu

michelin
Neben dem Fahrvergnügen auf
trockenem Untergrund verspricht der Michelin Pilot Sport
4 auch hohe Sicherheitsreserven
bei Nässe. Für perfekte Performance bei nassen Verhältnissen
sorgt eine neuartige Laufflächenmischung aus funktionalen Elastomeren und feinem Silica.
Durch die breiten und tiefen
Längsrillen schafft der Reifen eine
sehr gute Wasserableitung und
minimiert somit die Aquapla-

ning-Gefahr. Die neuartige Mischung macht es möglich, eine
hohe Laufleistung zu erreichen
und trägt zu einem geringeren
Rollwiderstand und so auch zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch bei. Für eine optimale
Richtungskontrolle sorgt im Pilot
Sport 4 eine Mischung aus Ara32
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mid und Nylon. Durch die sehr
dichte, extrem zugfeste und besonders leichte Faser wird das
„Wachsen des Reifens“ (Formänderung bei hohem Tempo aufgrund der Zentrifugalkräfte) auf
ein Minimum reduziert. Der Michelin Pilot Sport 4 ist in erster
Linie für leistungsstarke PKW
und Sportwagen gedacht und ist
in 67 Varianten von 16 bis 21
Zoll verfügbar. Rennfeeling für
die Straße verspricht der UltraHigh-Performance-Reifen Michelin Pilot Sport 4 S. Schnellere Rundenzeiten, kürzere Bremswege und höhere Laufleistung
soll der Reifen dank exklusivem
Technologiepaket mit Dynamic
Response, Bi-Compound sowie
Variable Contact Patch auf die
Straße bringen. Dank der innovativen „Variable Contact Patch
2.0“- Technologie schafft der Pilot Sport 4 S eine optimale Kräfteverteilung bei geringer Laufflächentemperatur. Die Basis dafür
bildet eine sich anpassende Lauffläche, die sogar bei Kurvenfahrten mit maximal großer Gummifläche auf dem Asphalt haftet und
so eine hervorragende Fahrzeugkontrolle ermöglicht. Erhältlich
ist der sportliche Sommerreifen
in 75 Varianten von 19 bis 22
Zoll.
> www.michelin.at

nokian
Der neue Sommerreifen Nokian
Powerproof meistert sämtliche
Formen des Sommers mit bemerkenswerter Balance. Das extrem
stabile Handling und das konsequente Lenkverhalten sorgen für
Verlässlichkeit und eine sorgenfreie Fahrt im Fall von Spurwechseln bei hohen Geschwindigkeiten sowie plötzlichen Bremsmanövern. Der Nokian Powerproof
bietet Qualität und Fahrkomfort
und zählt überdies zur Königsklasse der PKW-Reifen: der
UHP-Kategorie. Das einzigartige
Konzept der doppelten Sicherheitszone stellt exaktes Handling
und präzisen Grip sicher. Die
Powerzone sorgt für exzellente
Handlingeigenschaften auf tro-

ckenen Straßen, während die
Nasssicherheitszone fortschrittlichen Aquaplaning-Schutz, Sicherheit und eine sorgenfreie
Fahrt bei Nässe bietet. Die funktionellen Molekülketten und Polymere formen eine dichte und
flexible gewebeartige Struktur,
welche sogar bei hoher Geschwindigkeit für verlässlichen
Grip sorgt. Dies ermöglicht nicht
nur ein stabiles und präzises
Handling, sondern resultiert zudem in einem außerordentlich
angenehmen Fahrgefühl. Die Dimensionen reichen von 17 bis 20
Zoll mit Laufflächenbreiten von
205 bis 275 mm.

vorragend für Limousinen, sportliche Fahrzeuge und SUVs. Der
ECSTA PS71 wurde für HighEnd-Fahrzeuge optimiert und
zeichnet sich durch exzellentes
Handling und Stabilität bei
schneller Fahrt aus. Die optisch
prägnante, asymmetrische Profilgestaltung des ECSTA PS71 mit
stabilem Blockdesign verleiht

> www.nokiantyres.at

Semperit
Speed-Life 3 - der Agile: Semperit verbindet modernste Innovationen und maximale Sicherheit
mit einem überzeugenden PreisLeistungs-Verhältnis. Der UltraHigh-Performance Sommerreifen spricht Fahrer an, die sportliche Fahreigenschaften und hohe
Lenkpräzision, sicheres Handling
auch in gefährlichen Situationen
sowie kurze Bremswege erwarten.
Die Reifenentwickler setzen auf
eine stabile Außenschulter, die
mehr Griffkanten für Kurvenfahrten bietet. Die geschlossene
Mittelrippe sichert hohe Lenkpräzision selbst bei kleineren
Lenkbewegungen und zusammen mit den abgeschrägten
Blockkanten sind kurze Bremswege möglich. Eine neue Laufflächenmischung, in der Polymere
und Silica miteinander noch fester verbunden sind, sorgt für
niedrigen Rollwiderstand bei guten Bremswerten auf nasser und
trockener Fahrbahn. Zu haben
von 15 bis 21 Zoll und Breiten
von 185 bis 295mm.

> www.semperit.com

Kumho
ECSTA PS71 nennt sich der neue
Ultra High Performance Reifen
von Kumho und eignet sich her-

ihm ausgezeichnete Fahreigenschaften und hervorragendes
Trockenhandling. In Kurven
glänzt der PS71 durch äußerst
sportliches und direktes Einlenkverhalten. Doch damit nicht genugt besticht er auch auf nasser
Fahrbahn dank überragender
Handling- und Bremseigenschaften. Die breiten umlaufenden
Profilkanäle sowie das spezielle
Design aus Längs- und Querrillen an der Schulter sorgen durch
die optimale Wasserverdrängung
für hervorragende Aquaplaning
Eigenschaften auch bei höheren
Geschwindigkeiten.Überzeugen
kann er aber nicht nur mit den
äußerlich sichtbaren Werten, sondern dank seiner neuen, rollwiderstandsoptimierten High Dispersible Micro Silica-Laufflächenmischung auch mit hoher
Kraftstoffeffizienz und gleichmäßiger Abnutzung. Darüber hinaus kommt ferner der Komfort
nicht zu kurz: auch die Geräuschentwicklung hält sich beim ECSTA PS71 in ausgesprochen erfreulichen Grenzen. Die attraktive Seitenwandgestaltung rundet
die Leistungspalette dieses Spitzenprodukts ab, das als Ergänzung zu den bereits über 80
PKW-Größenmodellen übrigens
auch in 14 SUV-Größen von 17”
bis 22” als ECSTA PS71 SUV
verfügbar ist.
> www.kumhotire.com
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Es geht immer um die Sicherheit
Steigen die temperaturen ist es Zeit für den Reifenwechsel. Die Sicherheit liegt praktisch auf
vier Handflächen. Denn nicht größer ist die durchschnittliche Reifenaufstandsfläche.

r

eifen sind ein High-Tech-Produkt und
die unmittelbare und einzige Verbindung zwischen Auto und Straße. Jede Witterung bringt spezielle Bedürfnisse mit sich,
Sommer- und Winterreifen müssen dementsprechend darauf reagieren. Denn so hochmodern heutige Autos sind, oftmals
entscheidet der Reifen über den Ausgang
einer heiklen Situation. Die technologischen
Entwicklungen der Reifenindustrie optimieren Sommer- und Winterreifen für die jeweiligen Einsatzzeiten. Sommer- und
Winterpneus sind im Hinblick auf die unterschiedlichen Anforderungen immer mehr zu
„Spezialisten“ für die entsprechende Jahreszeit geworden. Dabei sind Grip, Bremsweg,
Kurven- und Aquaplaning-Verhalten wesentlich. „Reifen sind nicht nur „rund und
schwarz“. In Wirklichkeit ist der Reifen ein
hochtechnologisches Produkt. Reifen bringen die ganzen elektronischen Wunderwaffen
der Fahrzeugindustrie auf den Boden und gewährleisten die Sicherheit“, informiert Renate Okermüller (Management VRÖ –
Verband der Reifenspezialisten Österreichs).
Auf kleiner Fläche wird die Motorkraft übertragen, gebremst und ein sicheres Kurvenverhalten erzeugt. So entscheiden 4
Handflächen über Sicherheit und Gesundheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Wer Ganzjahresreifen als Option sieht,
muss auch einige Dinge beachten. Denn, wie
der Name schon sagt, können sie das ganze
Jahr über eingesetzt werden. Allerdings sind
sie ein Kompromiss und keine optimale Lösung für alle Bedingungen. „Reifen sind
hochspezialisierte Produkte, die ihre maximale Leistung nur in dem ihnen zugedachten
Einsatzbereich entwickeln können“, erläutert
James Tennant (VRÖ, Verband der Reifenspezialisten Österreichs).
Egal ob man Ganzjahresreifen oder die Variante mit Pneus für Winter und Sommer bevorzugt: Gepflegt werden müssen alle. Zum
Beispiel erhöhen nur fachmännisch gewuchtete Reifen die Sicherheit, den Komfort und
die Fahrzeuglebensdauer. Je größer die Unwucht, desto kleiner ist die Kontaktfläche zur
Fahrbahn. Schon ein einmaliges Überfahren
einer Bordsteinkante kann eine Unwucht
auslösen. Darum empfiehlt sich, bei jedem
Reifenwechsel gleich zu wuchten. Auch die
Lagerung spielt keine unwichtige Rolle. Viele
Händler bieten eine Lagerung der Sommerreifen über den Winter und umgekehrt an.
Sollte der Reifenwechsel in einer Fachwerkstätte durchgeführt werden, ist es ratsam
schon rechtzeitig einen Termin auszumachen. Gerade in der derzeitigen Situation.

Und noch ein kleiner Hinweis zum Begriff
Neureifen. Wussten Sie, dass fachmännisch
gelagerte Reifen bis zu einem Alter von drei
Jahren ab Produktion den Qualitätsansprüchen eines Neureifens entsprechen. „Reifen
werden bei den Spezialisten in trockenen,
kühlen, dunklen und zugfreien Depots, geschützt vor UV-Strahlung, fachgerecht gelagert“, erklärt James Tennant. Das
Herstellungsmonat und Jahr steht auf der
Reifenseitenwand. DOT 2220 bedeutet, dass
der Reifen in der Woche 22 des Jahres 2020
produziert wurde.

Bei sachgemäßer Lagerung gilt ein, vor drei Jahren produzierter Reifen als “fabriksneu”. James Tennant, Obmann VRÖ (Verband
der Reifenspezialisten Österreichs)

Jetzt neu: die VrÖ-rechtsfibel
Die Bibel für das Reifengeschäft und für alle, die sich mit Reifen
und Rädern beschäftigen, für das Jahr 2021.
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ie VRÖ Rechtsfibel ist ein Informationslexikon für die gesamte Reifenbranche und alle Unternehmen die sich mit
Reifen und Räder beschäftigen. Sie gilt als
die Bibel der Reifenbranche. Neben den gesetzlichen Grundlagen bietet dieses Handbuch eine Menge von Grafiken,
Abbildungen, Tabellen, Musterformularen
und praktischen Hinweisen für den professionellen Umgang mit Rad und Reifen. So-

wohl für PKW, ZWR, LLKW, Nutzfahrzeuge, Omnibusse und Landwirtschaftsreifen.
Die VRÖ Rechtsfibel kann zum Preis von
28,- Euro (exkl. Versand) unter folgender EMailadresse bestellt werden: vroe@aon.at
> www.vroe.at

