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  „Der Trend zu größeren und breiteren 

Reifen nimmt zu. Dies hat damit zu tun, dass 

zum einen über die Jahre die Autos größer 

und leistungsstärker geworden sind, entspre-

chend werden auch die Reifen größer. Zum 

anderen werden uns auch Themen wie die  

Sicherheit, Nachhaltigkeit oder Mobilität die 

Reifen entwicklung weiter beschäftigen“,  

urteilt Jürgen Wiedemann, Teamleiter Pro-

dukt-PR Goodyear Dunlop Tires Germany. 

Im Portfolio der Hessen findet sich in die-

sem Sommer unter anderem der Fulda Sport 

Control 2 wieder. Den Ultra-High-Perfor-

mance-Pneu gibt es in 38 Versionen (17 bis 

20 Zoll). Er soll auf trockener Fahrbahn sport-

lich agieren mit niedrigem Rollwiderstand 

und hoher Kontrolle bei Nässe. Leistungs-

stark und preisbewusst soll auch der neue 

Sava Intensa UHP-2 sein, wie der Reifenpro-

duzent verspricht. Der Pneu wird in 35 Vari-

anten von 17 bis 20 Zoll offeriert. 

Bei Continental wird eine Wachablösung 

eingeläutet. Der Premium Contact 6 ersetzt 

Zug um Zug das Duo Premium Contact 5 

und Sport Contact 5. Dank neuer Mischun-

gen und neuem Design, das Anleihen bei 

Hightech-Sportreifen nahm,  

sollen neben dem Handling 

auch der Rollwiderstand und die 

Laufleistung deutlich verbessert sein. 

Das Angebot umfasst gut 70 Versionen zwi-

schen 16 und 21 Zoll für Pkw und SUV. 

Firestone schickt den Roadhawk ins Ren-

nen. Laut dem Hersteller soll er langlebiger, 

sicherer und leistungsfähiger als sein Vor-

gänger sein. Auf nasser Fahrbahn beein-

druckt der Grip, der mit dem Labelwert A 

honoriert wurde. Beim Trockenbremstest 

des TÜV Süd unterbot er die Bremswege  

der vier Kontrahenten bisweilen deutlich.  

Kompaktwagenfahrer können zwischen 15 

und 19 Zoll fündig werden. 

Der ADAC ließ bei seinem Test einen VW 

Golf und einen VW Tiguan im Oval touren. 

Neben dem Kompakt-König aus Wolfsburg 

durfte also der SUV-Bestseller aus Nieder-

sachsen nicht fehlen. Der Wandel im Flotten-

markt, in dem die Mittelklasse- und Kom-

paktmodelle ihren hochbeinigen und teil- 

weise allradbetriebenen Brüdern immer öf-

ter den Vorzug geben müssen, vollzieht sich 

logischerweise auch im Reifengeschäft. Auf 

dem Golf wurden übrigens Mittelklasse-

Sommerreifen aufgezogen. Unter den 16 As-

piranten zeigte der Pirelli Cinturato P1 Verde 

eine starke Leistung. Für die klassische Mit-

tel- und Oberklasse bieten die Italiener zu-

dem den Cinturato P7 (Blue) an; für SUV-Fah-

rer gibt es den Scorpion Verde. 

Sportliche Fahrweise soll auch der neue 

Michelin Pilot Sport 4 S goutieren. Alle seine 

42 Varianten für 19- und 20-Zoll-Räder sind 

für einen Topspeed über 300 km/h ausge-

legt – bisweilen sogar für Geschwindigkei-

ten von 400 Stundenkilometern. Im kom-

menden Jahr soll es dann die passenden 

21- und 22-Zöller geben. 

Konkurrent Hankook setzt auf leise Reifen. 

Die Sound-Absorber-Technologie soll Innen-

raumgeräusche im Pneu deutlich senken. 

Davon können sich die Käufer des  Ventus S1 

evo² SUV überzeugen. Audi holte übrigens 

den Reifen nun in die Erstausrüstung für sein 

Groß-SUV Q7/SQ7. 

Derweil freut sich Nexen Tire, dass sein 

Sommerpneu N’blue HD Plus künftig in der 

Erstausrüstung beim Škoda Superb in der 

Dimension 215/60 R16 95V laufen wird. 

Denn auch über diesen Weg kann der Ein-

stieg in die Flotte funktionieren.  | rs
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Sommer-Kollektion | Im großen Feld der Sommer-Pneus finden sich unter anderem 

der neue Sava Inensa UHP-2 (l.), der Pirelli Cinturato P1 Verde und der Firestone Road-

hawk wieder. Jeder Reifen hat dabei eigene Stärken und Schwächen  

Gerade die Auswahl an  
sportlichen Sommerpneus 

wächst weiter.  

Vom Test-Oval auf die Straße
Pneu-Neuheiten | Mit der steigenden Motorleistung wächst auch die Aufgabe der Reifen, eine stabile und 
spritsparende Fahrt zu ermöglichen. Im PS-Boom-Markt vergrößert sich damit das High-Performance-Angebot. 
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