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Neureifen mit Angaben zu Rollwiderstand,

NasshaftungundexternemRollgeräuschverse-

henwerden.DasneueEU-Reifenlabelistinallen

LändernderEuropäischenUnionPflichtundgilt

fürPkw-,Transporter-,Llkw-undLkw-Reifen.

EsähneltdenKennzeichenfürdieEnergie-

klasse von Elektrogeräten.Wie bei Kühlschrän-

kenkommtauchhiereinFarbcodevonGrünfür

dieKlasseAbisRotfürKlasseGzumEinsatz.

Der linkeTeildesEtikettskennzeichnetden

BeitragdesReifenszumKraftstoffverbrauchund

den CO2-Emissionen eines Fahrzeugs. Hinter-

grund: Der Rollwiderstand der Reifen beein-

flusstbiszu20ProzentdesKraftstoffverbrauchs

eines Pkw. Je geringer er also ausfällt, desto

besser wird der Reifen eingestuft. Die grüne

Klasse A ist am besten, die rote Klasse G am

schlechtesten.

Zwischen den Einstufungsklassen kann der

UnterschiedimVerbrauchmehrals7,5Prozent

ausmachen. Das entspricht rund 0,5 Liter auf

100Kilometer.

EinSparpotenzial,dasmannichtaußerAcht

lassen sollte. Wir wollten von den im Flotten-

marktaktivenReifendienstleisterndeshalbwis-

sen,obsienachderEinführungdesEU-Reifen-

labelseineverstärkteNachfragenachReifenmit

geringemRollwiderstandverzeichnen.

Die untenstehenden Antworten sind er-

nüchternd. Offenbar ist der Masse der Flotten-

betreiberdiesesEinsparpotenzialentwederun-

bekannt oder schlicht egal. Schade, denn was

manmit„grünenReifen“defactosparenkann,

verdeutlichtderLanxess-Spritspar-Rechnerein-

drucksvoll.ErgibtAntwortenaufzweiwichtige

Fragen:WievielEuroundCO2kannmandurch

„grüneReifen“sparenundnachwievielenMo-

natenrechnetsichderKaufdieserReifen?

Unser Tipp: Einfach mal ausprobieren, Sie

werdenüberraschtsein!

www.sprit-sparen.lanxess.de
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Rollwiderstand | Die grüne Klasse A ist am 

besten, die rote Klasse G am schlechtesten

Nachgefragt | Spritsparreifen im Trend?

Verkannte Stellgröße

Die Antworten der Reifendienstleister:

Euromaster
„EineverstärkteNachfragenachReifenmitge-

ringem Rollwiderstand, unabhängig von der

Fahrzeugkategorie, konnten wir bisher noch

nichtfeststellen.DasInteressebeiunserenKun-

denwirderstgeweckt,wennwirsiedirektda-

raufansprechenundihnendieVorteileerklären.“

Carsten Fischer, Leiter Key Account Management 

Driver Fleet Solution
„Aus dem Bereich Flotten wird dieses Thema

kaum bis gar nicht angesprochen. In diesem

Anwendungsbereich werden ohnehin nahezu

ausschließlich Premiumreifen verbaut und der

NutzergehtzuRechtdavonaus,dassentspre-

chendeLabelwertevorhandensind.“

 Bernd Thorwart, Leiter Fleet Solution 

Vergölst (Fleet Partner)
„Grundsätzlich gibt es hier keine Veränderung

imVerhalten der Fuhrparks, da diese hochgra-

dig immer schon im Premiumsegment‚unter-

wegs‘ waren. Ich denke, die Flottenbetreiber

habenaufgenommen,dassdieKriteriendesEU-

LabelsnureinenTeilderwichtigenEigenschaf-

ten der Reifen abdecken. Das ganze Thema

sensibilisiert zwar und führt eigentlich zur Be-

stätigung der bisherigen Entscheidung bezüg-

lichdesgewähltenProduktes.“

Thorsten Schuckenböhmer,  
Leiter Großverbrauchergeschäft

First Stop
„WirstellenkeineverstärkteNachfragefest.Die

Nachfrage und die verbundenen Anforderun-

genhabensichnichtnachhaltiggeändert.“

Arnd Metzler, Teamleiter Flotten & Leasing

EFR
„Wir können keine verstärkte Nachfrage nach

rollwiderstandsoptimierten Reifen feststellen.

DiesgiltgleichermaßenfürdasFlottengeschäft

wiefürprivateVerbraucher.KonkreteInformati-

onswünschezumEU-Reifenlabelwerdeninnur

ganz geringem Umfang geäußert. In Summe

allerdings steigt inunsererKundschaftderAn-

teilderKäufervonPremiummarken.DaPremium-

anbieter über ein breiteres Sortimentsangebot

– auch in Richtung rollwiderstandsoptimierter

Reifen – verfügen, steigt der Absatz dieser

Reifentypen.Diesistallerdingseheraufdiekriti-

sche Kommunikation der Testzeitschriften ge-

genüber sogenannter ‚Billigware‘ zurückzufüh-

ren als auf das Reifenlabel. Da Flottenbetreiber

schonseitjeherstärkeraufqualitativhöherwer-

tigeProdukteWertlegen–wasimÜbrigenun-

ter Sicherheits- undWirtschaftlichkeitsaspekten

zu begrüßen ist –, macht sich diese Premium-

tendenz allerdings stärker bei Privatkunden als

imLeasing-/Flottenbereichbemerkbar.“

Andreas Kuhl, Key Account Manager  
Leasing- und Flottenkunden

4Fleet Group
„Wir haben kundenseitig keinen Einfluss des

ReifenlabelsaufdieProduktwahl festgestellt.Es

gibt daher bis jetzt bei der 4Fleet Group keine

verstärkteNachfragenachReifenmitgeringem

Rollwiderstand.“

Christian Fischer, Leiter 4Fleet Group

– Laut einer aktuellen Studie von Bridgestone

waren 2012 nicht weniger als 78 Prozent aller

Fahrzeuge in Europa mit zu geringem Reifen-

druckunterwegs.EinalamierenderProzentsatz.

Denn:BeizuwenigLuftsteigenVerschleißund

Verbrauch.VonschlechterenFahreigenschaften

und dem Risiko eines Reifenschadens ganz zu

schweigen.SoführtetwaeinMinderdruckvon

0,5barzueinemMehrverbrauchvonrundfünf

Prozent.DeshalbsolltederReifendruckbeikal-

ten Reifen regelmäßig kontrolliert – idealer-

weise alle 14 Tage, spätestens jedoch alle vier

Wochen–,demjeweili-

gen Beladungszustand

angepasstundgenerell

leicht erhöht werden.

Grundsätzlich nie ver-

kehrt: 0,2 bar mehr als vorgeschrieben, da die

Fahrzeughersteller aus Komfortgründen meist

nurdenMindestdruckangeben.

Reifendruck | Kostenloses Sparpotenzial

Alle zwei Wochen!
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Green Fleet | Reifen und Reifendruck


