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Ist das Profil des Neu-
reifens abgenutzt, verblei-
ben etwa 80 % des Reifens 
als Rohmaterial. Um diesen 
Wert wirtschaftlich nutzbar 
zu machen hat Continental 
den ContiLifeCycle entwi-
ckelt, der aus den Elementen 
Neureifen, Nachschneiden, 
Runderneuerung und Kar-
kassenmanagement besteht. 

Kostenkiller Reifen
Reifen machen nur etwa 3 % der Kosten eines Lkw-Zuges 
aus, beeinflussen aber fast ein Drittel der Gesamtkosten 
einer Spedition. Grund genug, genau hinzuschauen.

Vielfach wird  
nicht die optimale 

Bereifung eingesetzt.

Für den Kunden beginnt der 
ContiLifeCycle mit der Auswahl 
der richtigen Reifen für den 
entsprechenden Einsatz. Inten-

sive Marktbeobachtungen ha-
ben zum Beispiel gezeigt, dass 
besonders im internationalen 
Fernverkehr vielfach nicht die 
optimale Bereifung eingesetzt 
wird. Mit einer optimalen, auf 
den Fernverkehr abgestimm-
ten Rundumbereifung könnten 
gegenüber Regionalverkehrs-
reifen an einem 40 t-Zug mit 
Anhänger nach Berechnungen 
des Unternehmens die Kraft-
stoffkosten um bis zu 4,4 % re-
duziert werden.

Und das Sparen geht wei-
ter: Nach Nutzung der Profil-
tiefe des Neureifens können 
nach Unternehmensangaben 
auf Continental-Karkassen 
mit der CONTIRE Heißrund-
erneuerung im Regionalver-
kehr noch einmal bis zu 15 %  
des Reifenbudgets eingespart 
werden. Bei CONTIRE wer-
den die Reifen von Wulst zu 
Wulst, also einschließlich der 
Seitenwände, runderneuert. 
Zur Runderneuerung kom-
men nur Karkassen, die zuvor 
auf versteckte Schäden genau-
estens überprüft und als ein-
wandfrei befunden wurden. 
Mit der C2 Karkassgarantie er-

hält der Kunde von Continen-
tal ein Siegel für gute Qualität, 
welche gleichzeitig die Rund-
erneuerungsfähigkeit der Con-
tinental-Karkassen garantiert. 
Bei der Heißrunderneuerung 
CONTIRE sagt Continental die 
Auslieferung innerhalb von 
drei Tagen nach Bestellung zu. 
ContiTread ist die zweite Rund-
erneuerung aus dem Haus Con-
tinental, ein kaltrunderneuerter 
Reifen, bei dem ein optimal ab-
gestimmtes Laufstreifenmateri-
al aufgebracht wird. Die Rund-
erneuerung auf kundeneigenen 
Karkassen ist bei ContiTread 
möglich.

Wer ganz spitz kalkuliert, 
kann zudem mit dem Nach-
schneiden des Profils das Rei-
fenleben vor der Erneuerung 
verlängern. Nachschneiden ist 
ein Vorgang, der bei korrekter 
Ausführung die Karkassenqua-
lität nicht schmälert. Schon bei 
der Entwicklung von schweren 
Lkw-Reifen hat Continental 
das Nachschneiden vorgese-
hen, die Lebensdauer aller Lkw-
Reifen der Marke mit 19,5 Zoll 
und größer darf mit diesem 
Verfahren verlängert werden.




