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SM-FOKUS: REIFEN

Mobilität ist für Fuhrparkverantwortli-
che ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dass Rei-
fen den einzigen Kontakt zur Fahrbahn
bilden und somit der Grundstein für ei-
nen mobilen Fuhrpark sind, ist allgemein
bekannt. Trotzdem werden beim Fahr-
zeug die Reifen sehr wenig beachtet. Das
Statistische Bundesamt gab am 03. Juli
2004 bekannt, dass sich im Jahr 2003 auf
deutschen Straßen 1.359 Unfälle mit Per-
sonenschäden ereigneten, die auf Mängel
an der Bereifung zurückgeführt wurden.

Mit dem Vergölst-Mobilservice erhal-
ten die Nutzfahrzeugreifen mehr Beach-
tung. Ob Radwechsel, Auswuchtung
oder das Reparieren von kleineren Rei-
fenschäden – alles das ist für die speziell
im Reifenservice ausgebildeten Mitarbei-
ter kein Problem. Sie bedienen sich, wie
das Unternehmen hervorhebt, modern-
ster Technik, mit denen die Vergölst-Ser-
vicemobile ausgestattet sind. Für diesen

Standzeiten sinnvoll genutzt

Beim Be- oder Entladen, in der Pausenzeit des Fahrperso-
nals oder während Reparaturarbeiten bietet Vergölst, die
bundesweite Reifenhandelskette, einen Service an, mit dem
diese Standzeiten sinnvoll genutzt werden können. Mit über
90 mobilen „Reifen-Werkstätten“ bedient Vergölst die Kun-
den an den Orten, an denen es gewünscht wird. Servicear-
beiten vom Radwechsel über Auswuchten bis hin zu kleinen
Reifenreparaturen führt der Vergölst-Mobilservice durch.
Der Spediteur oder Transport-Unternehmer spart mit die-
sem Service die Fahrtkosten zum Reifenhandelsbetrieb und
nutzt seine Standzeiten sinnvoll aus.

Service muss nicht einmal ein Reifen-
fachbetrieb aufgesucht werden. Über 90
mobile Einheiten sind an dem Ort ein-
satzbereit, an dem es für den Kunden
sinnvoll ist. Die Zeit zum Beispiel beim
Ent- oder Beladen, in den Pausen oder
während der Reparaturarbeiten am Lkw
können die Spediteure oder Transport-
unternehmen für den Mobilservice von
Vergölst nutzen und Reifenpannen vor-
beugen. 

Die Servicemobile beheben in ihren
Einsatzgebieten auch alle Lkw-Reifen-
pannen, zu denen sie gerufen werden.
Im Jahr 2003 war das laut Pressemittei-
lung mehr als 18.000 Mal der Fall. Das
entspricht durchschnittlich 50 Einsätzen
pro Tag. Speziell für diese Einsätze sind
die Servicemobile von Vergölst praxisnah
konzipiert und mit den neuesten Gerä-
ten ausgestattet. Die Mitarbeiter sind für
den außergewöhnlichen Einsatz am Pan-

nenort und dessen ordnungsgemäße
Absicherung geschult. Als Ziel gab Ver-
gölst eine mobile Service-Abdeckung bei

Der Vergölst-Mobilservice beim Reifenwechsel auf dem Firmengelände eines Kunden.

den Verkehrsschwerpunkten sowie bei
allen Wirtschaftszentren an. SM




