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Im Rahmen der Kampagne „ContiAirTi-
me“ will Continental Truck Tires Fahrer,
Flottenbetreiber,  Händler und Fahr-
zeughersteller zur regelmäßigen Prüfung
des Reifendrucks motivieren. Als einer
der größten Produzenten von Premium-
Lkw-Reifen in Europa und offizieller
Partner der FIFA Fußball-Weltmeister-
schaft 2006™,  will Continental die Rele-
vanz des Themas Luftdruck für Fußballer und  Trucker gleichermaßen herausstel-
len. Denn egal ob im Fußball oder bei Nutzfahrzeugreifen - ohne den richtigen
Luftdruck läuft es nicht  richtig. Dabei sind die Folgen falschen Luftdrucks für Lkw-
Fahrer noch wesentlich verheerender als für Fußballer: Wer mit zuwenig Luft
unterwegs ist, nimmt höheren Kraftstoffverbrauch sowie stärkere Beanspruchung
und Abnutzung von Reifen und Fahrwerk in Kauf. Hinzu kommen Abstriche bei
Traktion und Handling. Dies wirkt sich nicht nur  negativ auf den Fahrkomfort aus,
sondern schmälert auch die  Verkehrssicherheit.  Um die Aufmerksamkeit der
Branche auf das Thema zu lenken, wird Continental alle zwei Monate ein ContiAir-
Time Online-Spiel herausbringen, das die Themen Fußball und Lkw-Reifen verbin-
det. Seit  dem 1. August können Fahrer, Fuhrparkpersonal und Händler unter
www.conti-truck-tires.com und www.conti-lkw-reifen.de attraktive Preise rund um
das Thema Fußball gewinnen. Die besten Spieler der vorangehenden Runden neh-
men unmittelbar vor dem Start der FIFA WM  2006™ am „Grand Finale“ teil.
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Den Reifendruck im Visier

Bei Fliegl hat man die
Weichen für die Zu-
kunft neu gestellt:
Nach einjähriger Bau-
zeit ist im September
das neue Werk des
thüringischen Fahr-
zeugherstellers in Trip-
tis eröffnet worden.
Am Standort in Trip-
tis/Thüringen ist das
Unternehmen seit
1991 ist aktiv. Das bisherige Werk wurde in den letzten Jahren permanent erweitert
und modernisiert. Im Geschäftsjahr 2004 wurden hier über 2.400 Fahrzeuge für die
unterschiedlichsten Einsatzgebiete hergestellt. Auf Dauer konnten die bestehenden
Produktionsanlagen der beständig wachsenden Nachfrage nicht mehr standhalten.
Deshalb wurde 2003, vor allem auch unter dem Aspekt schneller Lieferzeiten, mit
der Planung für ein neues Werk begonnen. Das neue Firmengelände ist in unmittel-
barer Nähe zur A 4 gelegen, eine eigene Autobahnabfahrt zum neuen Werk ist zur
Zeit in Bau. Auf über 30 ha. Betriebsgelände werden hier ab September Sattelauflie-
ger produziert. Beide Werke werden dann parallel arbeiten. 

Dabei ist eine Aufteilung der Produkte vorgesehen. Im Stammwerk werden weiterhin
alle Fahrzeuge hergestellt, die nach speziellen Kundenwünschen konfiguriert sind.
Auch die Produktion der Tiefladerbaureihen sowie der Fahrgestelle und Pushing-
Floor Auflieger, neben vielen anderen Fahrzeugtypen, wird weiterhin im Werk I statt-
finden. Auf dem neuen Betriebsgelände sollen zukünftig alle Fahrzeuge gebaut wer-
den, die dem aktuellen Serienstandard entsprechen und nur geringfügige
Anpassungen nach Kundenspezifikationen benötigen. Dazu gehören zum Beispiel
alle Planenauflieger, Kippauflieger und Containerchassis. Das Werk II wird nach
Fliegl-Angaben im Vollbetrieb eine jährliche Kapazität von bis zu 5.000 Fahrzeugen
haben. Bis zu 100 neue Arbeitsplätze sollen dadurch geschaffen werden. Auf Grund
der Trennung der beiden Produktionsstandorte soll die Fertigung zusätzliche Flexibi-
lität erhalten. Die weit gefächerte Produktpalette wird somit im Serienstandard im
Werk II oder als individuell gefertigtes Fahrzeug in kleinen Stückzahlen mit hohem
handwerklichem Anteil in Werk I angeboten. Durch die moderne Produktion sieht
sich das Unternehmen damit in der Lage, Großaufträge in der gleichen Qualität und
Schnelligkeit abzuwickeln wie Einzelanfertigungen. Das Produktprogramm von Fliegl
umfasst alle im Bau eingesetzten Fahrzeuge von 3,5 bis 50 t und mehr, Sattelprit-
schen und alle Varianten von Tiefladern. Auch Containerchassis, Fahrzeuge und Auf-
bauten für den kombinierten Verkehr sowie Dollys und Pushing Floor-Fahrzeuge
werden in Triptis gebaut und europaweit vertrieben.

Neues Trailer-Werk eröffnet

Schnelle Produktion von Fahrzeugen mit Großserienstandard
im neuen Werk II

Obwohl der Terrorismus derzeit ein weltweites Problem darstellt, schätzen die
Transport-Versicherer das Risiko im Irak noch am höchsten ein. In der Global Cargo
Watch List, herausgegeben durch das Joint Cargo Committee in London für „high
risk countries“, steht der Irak mit großem Abstand vor weiteren kritischen Ländern,
wie zum Beispiel Afghanistan, Somalia, Saudi Arabien, Nigeria, Elfenbeinküste, Su-
dan, Nepal, Pakistan, Nord-Korea, Kongo, Liberia und Kolumbien (Stand: 4. Juli
2005). Insbesondere terroristische Anschläge, gewalttätige Gegner der Regierung,
Kidnapping und Raubüberfälle auf ganze Lastzüge und Container machen den
Transport-Versicherern zu schaffen. Um das eigene Risikoportefeuille zu erleichtern,
schließen die Transport-Versicherer in der Regel das Terrorismus-Risiko für Lieferun-
gen in den Irak ab der Landesgrenze aus. 

Die Möglichkeiten, doch zu dem gewünschten Versicherungsschutz zu kommen,
war ein Vortragsteil im Rahmen eines Workshops der 2. Deutsch-Irakischen Wirt-
schaftskonferenz vom 18. – 20. Juli 2005 in München. Bei der von der Deutschen
Industrie- und Handelskammer (DIHK) organisierten Konferenz hatten rund 600
Unternehmensvertreter – davon circa 200 irakische Teilnehmer – über Möglichkei-
ten des Wiederaufbaus des Iraks diskutiert und entsprechende Kontakte knüpfen
können.Gerardo Ebhardt, Mitglied der  Geschäftsleitung und Transport-Versiche-
rungsexperte in der Schunck Group, stellte in seinem Vortrag heraus, dass durchaus
individuelle Versicherungslösungen für Lieferungen in und aus dem Irak angeboten
werden können. Im Idealfall wird eine Deckung von Haus-zu-Haus installiert auf Ba-
sis einer Allgefahrendeckung inklusive der Absicherung für die politischen Risiken.
Dies hat den Vorteil, dass nicht im Schadenfall eine Diskussion über die Zuordnung
der Schadenursache auf den jeweiligen Deckungsteil entbrennt. Allerdings wies Eb-
hardt auf die sehr hohen Prämiensätze („shock rates“) für den Einschluss von Politi-
schen Gefahren hin. Daher sein Rat: Je früher sich der Kunde mit seinem Versiche-
rungspartner zusammensetzt und ein gemeinsames Paket von risikomindernden
Maßnahmen und Versicherungslösungen schnürt, umso erfolgreicher wird das Er-
gebnis sein. Erfahrungen der Schunck Group zeigen, dass die Kalkulation der ho-
hen Prämienzuschläge häufig erst nach Abschluss des jeweiligen Lieferkontraktes
erfolgt. Wenn diese Kosten dann nicht mehr nachkalkuliert oder umgelegt werden
können, verzichtet der Exporteur beziehungsweise Importeur im Zweifel auf die
wichtige zusätzliche Versicherung von politischen Gefahren. Sollte das Gut oder die
Ware dann doch von einem Kriegs- oder kriegsähnlichen Ereignis beschädigt oder
zerstört werden, bliebe der Unternehmer auf seinem Schaden sitzen.

Lieferungen in und aus dem Irak




