
www.bundesverband-reifenhandel.de

Damit es rund läuft! 
SO IT CAN RUN SMOOTHLY!

Der Repräsentant der Reifen- und Räderspezialisten mit angeschlossenem Kfz-Service in Deutschland.

The representative of tire and wheel specialists with associated car service in Germany.
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Fährt DIE NEUEN 
michelin 
Pilot Sport 4

Entdecken Sie, wie gut ein Reifen Ihren Bedürfnissen entspricht: www.michelin.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: fb.com/michelingermany oder auf Instagram: 
instagram.com/michelin

Ich fahre gerne Auto und bin immer glück lich, 
wenn ich einen kleinen Umweg über meine 
Lieblingsstrecke nehmen kann. 

Serpentinen machen mir gute Laune. Kurven 
bringen mich so richtig in Fahrt. Die Freiheit 
beim Fahren sowie das Gefühl, das Fahrzeug 
beherrschen zu können, machen jeden Kilo-
meter zum absoluten Vergnügen. 

Und seit ich die neuen MICHELIN Pilot Sport4 
fahre, macht das Ganze noch viel mehr Spaß. 
Ich entdecke mein Auto nochmals völlig neu. 

„ Fast so, als wüssten meine Reifen schon vor 
mir, wohin die Fahrt gehen soll.

Ich bin kein Rennsportfanatiker, nur ein ganz 
normaler Typ, der gerne hinterm Steuer sitzt – 
und auf seine neuen Reifen abfährt.“

BRINGT IHREN IMPULS DIREKT 
AUF DIE STRASSE.
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Eine starke Gemeinschaft

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-

Handwerk e. V. (BRV), 1986 als Zusammenschluss 

des Deutschen Reifenhändler Verbandes (DRV) und 

des Zentralverbandes des Deutschen Vulkaniseur-

Handwerks (ZDV) gegründet, ist der bundesweit tätige 

Fachverband des deutschen Reifengewerbes. Zurzeit 

umfasst der Verband über 1.900 Mitgliedsunterneh-

men, die mit rund 3.500 Verkaufsstellen in Deutsch-

land präsent sind. Damit repräsentiert der BRV über 

80 Prozent der Branche in Deutschland.

Der BRV ist der moderne und leistungsstarke Partner, 

der mit voller Kraft Reifenfachhandel und -handwerk 

als Spezialisten rund um Reifen und Räder positioniert. 

Dafür werden die Interessen der Mitglieder gegenüber 

Gesetzgeber, Industrie und Verbraucherverbänden 

vertreten, das Branchenimage durch gezielte Medien-

arbeit gefördert und die Handlungsgrundlagen inner-

halb der Branche koordiniert. 

Darüber hinaus versorgt der BRV seine Mitglieder 

mit allen für ihr Geschäft relevanten Informationen, 

hilft ihnen bei Lösungen individueller Probleme und 

entwickelt eine Plattform für die Kommunikation und 

Vernetzung seiner Mitglieder. Die Gestaltung zukunfts-

sichernder Aus- und Weiterbildungsangebote ist eine 

weitere wichtige Aufgabe unseres Verbandes.

Generell ist „Zukunftssicherung” mehr und mehr ein 

Thema, das die Arbeit des Verbandes bestimmt. Denn 

die Reifenservicebranche befindet sich in einem un-

übersehbaren Strukturwandel. Wer darin bestehen 

will, muss sich rundum fit machen für die neuen 

Herausforderungen.

Seien Sie dabei. Werden Sie Teil unserer starken 

Gemeinschaft, denn die Zugehörigkeit zu einem 

starken Verband stärkt nicht nur Sie, sondern die 

Wettbewerbsfähigkeit aller BRV-Mitglieder.
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The Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-

Handwerk (BRV) ist the federation of tire trading, re-

treading and automotive service business in Germany 

and acts on a nationwide level. It was founded as 

a federation of the Deutscher Reifenhändler Verband 

(DRV) and the Zentralverband des Deutschen Vulka-

niseur-Handwerks (ZDV) in 1986. At present, more 

than 1,900 companies with about 3,500 shops in 

Germany are member of the association. Hence, the 

BRV represents more than 80 percent of the sector 

in Germany. 

The BRV is a strong and innovative partner, position-

ing tire trade and craft as specialists in the tire and 

wheel industry. The members’ interests are represent-

ed vis-à-vis legislature, industry and consumer’s 

associations; the industry image is promoted via 

specific media relations and sound foundations for 

action are coordinated within the sector. 

Furthermore, the BRV supplies its members with all 

information relevant for their business, helps them 

solving individual problems and develops a platform 

for communication and networking of its members. 

The organization of future-proof apprenticeships and 

advanced vocational training is another important 

task of our association. 

Safeguarding the future becomes more and more of 

an issue that determines the association’s work as 

a conspicuous structural change in the tire service 

industry can be observed. Facing new challenges 

is essential in order to succeed. 

Participate. Be part of our strong community because 

being a member of our association does not only 

strengthen you but the competitiveness of all BRV 

members. 

A STRONG COMMUNITY



06

Hauptaufgaben des BRV

  Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber Gesetzgeber, Industrie 

und Verbraucherverbänden

 Förderung des Branchenimages

  Gezielte Medienarbeit zur Information und Aufklärung 

 des Endverbrauchers

  Gezielte Kommunikation zur Information und Aufklärung des Handels 

und Handwerks der Branche

 Zielgruppengerechte Aus- und Weiterbildungsangebote

 Zeitnahe und kontinuierliche Information der Verbandsmitglieder

  Unterstützung bei der Lösung individueller Probleme der Mitglieder

 Netzwerk für den brancheninternen Austausch

 Plattform für Kommunikation

  Kompetenter Ansprechpartner für alle branchenspezifischen Themen

  Konzeption und Realisierung attraktiver Marketing-/PR-Aktionen 

 u. v. m
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BRV’S MAIN TASKS

  representing the members’ interests vis-à-vis legislature, industry 

and consumer’s associations 

 promoting the industry’s image

 specific media relations in order to inform end users 

 specific communication to inform players in trade and industry 

  advanced vocational training and apprenticeship offers appropriate 

to the target group

 prompt and continuous information for all association members

 support in solving individual problems of our members

 a network for exchange within the sector 

 a platform for communication

 competent contact for all specific questions concerning the sector 

  conception and implementation of attractive marketing and PR 

campaigns and much more



08

Mit uns bleiben Sie in der Spur

Leistungen für ordentliche Mitglieder

Reifenhandels-, -handwerks- und Autoservicebetriebe gelten als soge-

nannte ordentliche Mitglieder im Sinne der BRV-Satzung. Der Verband 

informiert sie über sämtliche für ihren Erfolg relevanten Themen – von 

der technischen Entwicklung über die rad- und reifenrelevante Ge-

Ihre Vorteile:

    Wettbewerbsvorteil durch hohes Ansehen des BRV beim Verbraucher 

   Mitglied einer starken Gemeinschaft

   Einflussnahme auf die Gesetzgeber

   Internationale Vernetzung

   Enger Schulterschluss mit anderen Branchenteilnehmern

    Wissensvorsprung durch aktuelle Information über verschiedene 

Kommunikationskanäle (Webseite mit Login-Bereich für Mit glieder, 

E-Mail-Newsletter, Mitglieder-Magazin, Facebook u. v. m.) 

   BRV-Handbuch und dessen jährliche Ergänzungen 

   Erstberatung bei Rechtsanfragen

   Zugang zu Schieds- und Schlichtungsstellen des BRV 

  Kostenlose Musterverträge 

    Betriebswirtschaftliche Beratung (Betriebsführung/Recht & Steuern) 

   Unterstützung von Existenzgründern in der Reifenbranche 

   Technische Beratung 

   Individuelle Auskünfte, maßgeschneidert auf Ihr Problem 

    Plattform für den Austausch untereinander auf BRV-Veranstaltungen

    Sonderkonditionen bei kostenpflichtigen Dienstleistungen Dritter  

(z. B. GEMA-Gebühren, Zeitarbeitspersonal, Energielieferungen und 

unternehmensspezifische Versicherungen) 

    Studien, Seminare oder Zusatzabonnements zu attraktiven Sonderpreisen

  Profilierung der Mitglieder vor Ort durch Eintrag in das BRV-Stati-

onenverzeichnis, in die Liste der Reifenreparaturbetriebe oder in die 

Liste der zertifizierten Altreifenentsorger

   Imagegewinn

setzgebung bis hin zur renditeorientierten Unternehmensführung. Das 

Geschäftsstellenteam beobachtet und analysiert dafür kontinuierlich den 

Reifenmarkt und sein wirtschaftliches Umfeld. Seien Sie Teil unserer 

starken Gemeinschaft.
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Services for full members

Companies specializing in tire trade, craft and car service count as so-

called full members in accordance with the BRV articles. The association 

informs them about all topics that are relevant for their success – from 

technical development to legislature regarding tires and wheels to yield-

WITH US, YOU’LL STAY IN THE LANE

Your advantages:

  competitive advantage due to the BRV’s high regard among 

 customers 

   member of a strong community

    influence on legislature 

    international networking 

    close consultation with other industry participants 

    advantage in knowledge through up-to-date information via different 

communication channels (website with log-in section for members, 

e-mail newsletter, member magazine, Facebook and much more) 

    BRV handbook plus annual supplements 

    initial consultation on legal inquiry

    access to the BRV’s arbitration and conciliation boards 

    free model contracts 

    business consultation (management/law & taxes) 

    support of new business founders in the tire business 

    technical advice 

    individual advice on your specific problem 

    exchange platform at BRV events 

    special conditions for fee-based services of third parties (e. g. 

GEMA fees, temporary workers, energy supply and company- 

specific insurances) 

     studies, seminars or supplementary subscriptions at a special price

    profiling of members via entry in the BRV’s station register, list of tire 

repair companies or list of certified disposal contractors for used tires   

     improved image

oriented corporate management. The team at our office continuously 

observes and analyzes the tire market and its economic environment. 

Be part of our strong community.
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Zugang zum Branchennetzwerk

Leistungen für Fördermitglieder

Sie wollen durch Ihre Tätigkeit oder Leistung die Interessen der ordent-

lichen Mitglieder fördern? Zu unseren rund 170 Fördermitgliedern aus 

dem In- und vorwiegend europäischen Ausland gehören u. a. Felgenher-

steller, Zulieferer wie Maschinen-/Materialhersteller, Werkstattausrüster, 

Teile-/Zubehörhandel, Systemgeber, Großhändler und verschiedene 

spezialisierte Online-Plattformen sowie Software-Anbieter.

Darüber hinaus Fachgruppen und Landesinnungen des Mechanikerhand-

werks für Reifen- und Vulkanisations technik. Fördermitglieder verfügen 

über die gleichen Rechte und Pflichten wie die ordentlichen Mitglieder, 

der einzige Unterschied besteht darin, dass sie im höchsten Organ – der 

Mitgliederversammlung – nicht abstimmungsberechtigt sind. 

Weitere Pluspunkte:

   Kostenloser Zugriff auf alle Veröffentlichungen, 

Daten, Untersuchungen, Studien des BRV bzw. 

von Kooperationspartnern

  Zugang zu dem gesamten Netzwerk

  Kommunikation mit den Mitgliedern

  Teilnahme an Arbeitskreisen

  Sonderkonditionen für Messeveranstaltungen

  Bündelung der Interessen auf Handelsseite

  Viele geldwerte Vorteile

C
T

S Training • Coaching • Service

Udo Golka • Trainer I Berater I Coach

C
T

S Training • Coaching • Service

www.golka.de

· Professionelles Know-How zu REIFENTECHNIK UND -VERMARKTUNG durch 
  Training, Beratung, Einzel- und Teamcoaching
· Projekt- und Prozessmanagement speziell im REIFENFACHHANDEL und in der REIFENRUNDERNEUERUNG

-TCS- UDO GOLKA · IN DEN SCHNEIDERGÄRTEN 99 · 76307 KARLSBAD · TEL. 07202 936906 · MOBIL 0177 64 11 370 · WWW.GOLKA.DE

REIFENRUNDERNEUERUNGREIFENRUNDERNEUERUNG
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Services for supporting members

Do you want to support the full members’ interests with your work or your 

services? We have about 170 supporting members from Germany and other – 

mostly European – countries, including rim manufacturers; suppliers like machine 

and material manufacturers, workshop suppliers, parts and accessory trade, 

system provider, wholesalers and miscellaneous specialized online platforms 

as well as software providers. 

Our supporting members also include specialist groups and state guilds in 

the field of mechanic craft for tire and vulcanization technology. Supporting 

members have the same rights and duties as full members. The only diffe-

rence is that they are not entitled to vote at the general assembly which is 

the association’s highest body. 

Other advantages:

  free access to all publications, data, inquiries and studies of  

the BRV and its cooperation partners

  access to the entire network 

  communication with other members 

  participation in working groups 

  special conditions for fair events 

  bundling of interests on the part of players in trade

  many non-cash advantages

ACCESS TO THE INDUSTRY NETWORK

www.ztyre.com

Zenises Ltd.
D / A /CH
Rossbergring 73
64354 Reinheim | Germany
Tel.:  +49 (0) 6162 9623 587
Tel.:  +49 (0) 1522 6868 848
Fax:  +49 (0) 6162 8098 121
europe@zenises.com 

95Y XL
215/50 R17

www.ztyre.com
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Das Kompetenzzentrum für die 
Branche der Reifenspezialisten

Fakten rund um den BRV

   Über die wesentlichen Grundsatzfragen der Verbandsarbeit entscheiden die Mitglieder 

in der jährlich tagenden Mitgliederversammlung. Dort wählen sie für drei Jahre ihren 

Vorstand.

   Der Vorstand besteht aus einem haupt- oder ehrenamtlichen Vorsitzenden, seinem 

Stellvertreter und sieben Vorstandsmitgliedern.

  Ausführendes Organ ist die Verbandsgeschäftsstelle in Bonn mit einem Team von 

sieben hauptamtlichen Mitarbeitern.

   Der Verband umfasst 1.900 Mitgliedsunternehmen mit rund 3.500 Verkaufsstellen in 

Deutschland (Stand: 01.01.2016).

    Darüber hinaus gehören dem BRV 170 Fördermitglieder aus Reifenindustrie und 

diversen Dienstleistungsbranchen sowie die 11 Innungen des Reifenhandwerks an.

   Die Mitglieder des BRV erzielen rund vier Fünftel des Umsatzvolumens, das vom 

Reifenfachhandel im Ersatzmarkt realisiert wird. Damit repräsentiert der BRV über  

80 Prozent der Branche in Deutschland. Im Sinne der BRV-Satzung kann ein Reifen-

fachhändler als solcher bezeichnet werden, wenn er mindestens die Hälfte des Umsatzes 

im Geschäft mit Reifen realisiert. Neben dem so definierten Reifenfachhandel umfasst 

der Tätigkeitsbereich des Verbandes das Mechanikerhandwerk für Reifen- und Vulka-

nisationstechnik sowie alle damit wirtschaftlich und fachlich verbundenen Gewerbe, 

eingeschlossen Tätigkeiten im Kraftfahrzeugreparaturbereich.

   Der Reifenfachhandel distribuiert gut 45 Prozent aller verkauften Pkw-Reifen und  

90 Prozent aller Lkw-Reifen an den privaten und gewerblichen Verbraucher und 

hält damit den höchsten Distributionsanteil eines Kfz-Detailmarktes in der Welt.

   Der BRV hat sich in einer Compliance den Regeln für den fairen Wettbewerb verpflichtet.
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BRV facts

  The members decide on fundamental issues of the association’s work at the annual general  

assembly. The executive board is elected for three years. 

   The executive board consists of a chairman or an honorary chairman, their representative and  

seven board members. 

   The association’s office in Bonn and its seven full-time employees act as executive body.

  The association has 1,900 member companies with around 3,500 shops in Germany 

(Effective: 01/01/2016).

  170 supporting members from the tire business and other service sectors as well as  

eleven tire craft guilds are part of the BRV.

    Members of the BRV generate about four fifths of the tire business’s sales volume on 

the after-sales market. Thus, the BRV represents more than 80 percent of the sector 

in Germany. In accordance with the BRV’s articles, a tire dealer can be referred to as 

such if they generate at least half of their turnover with tire business. Besides tire trade 

as defined above, the association’s field of activity includes mechanic craft for tire 

and vulcanization technology as well as all corresponding economic and specialized 

businesses. This also includes all activities in the field of motor vehicle repair.

   The tire trading industry distributes around 45 percent of all car tires sold as well as 

90 percent of all truck tires to private and industrial users; therefore holding the highest 

distribution share of a car retail market in the world

   The BRV committed itself to the rules of fair competition in a compliance.

THE COMPETENCE CENTER FOR TIRE SPECIALISTS 
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Auf in die nächste Runde!

Ständiger Wandel, ständig neue Gesetze, Verordnungen und Vorschriften. 

Dem einzelnen Unternehmer ist es unmöglich, hier auf nationaler, euro-

päischer oder gar internationaler Ebene politisch Einfluss zu nehmen.

Um national und international etwas zu bewegen, bedarf es einer 

starken Lobby. Diese Lobbyarbeit für das Reifengewerbe leistet der 

BRV: Er steigt für die Interessen seiner Mitglieder in den Ring mit dem 

Gesetzgeber und kämpft für die Zukunftsfähigkeit der Reifenbranche.

Der BRV ist ein moderner Dienstleister im gesellschafts- und ordnungs-

politischen Bereich sowie in einzelwirtschaftlichen Belangen.

Der komplexen Vielfalt an Aufgaben und Bedürfnissen seiner Mitglieder 

wird der BRV mit einer hohen Professionalität und Spezialisierung ge-

recht. In zahlreichen aktiven Arbeitskreisen sowie Sondergremien tagen 

und beraten ehrenamtlich anerkannte Fachgrößen und Sachkenner des 

Reifenhandels und -handwerks. 

Für die Arbeit an aktuellen Themen und Problemkreisen werden im 

Bedarfsfall auch temporäre Arbeitsgruppen gebildet. Darüber hinaus 

ist der BRV in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in übergreifende 

Arbeitskreise integriert. Alle in diesen Gremien gewonnenen Erkenntnisse 

fließen unmittelbar in die Arbeit des Verbandes ein.

Übersicht der Arbeitskreise und Gremien

   BRV-Arbeitskreis  „Industriegespräche”

   BRV-Arbeitskreis  „Obermeister”

   BRV-Arbeitskreis  „Betriebswirtschaft, Kommunikation, Steuern”

   Prüfungskommission  „Reifenfachverkäufer”

   Prüfungskommission   „Juniormanager”

   BRV-Bewertungskommission  „Bundesentscheid Vulkaniseurhandwerksjugend”

   BRV-Arbeitskreis  „Reifentechnik/Autoservice”

   BRV-Arbeitskreis  „Felgenhersteller”

 BRV-Arbeitskreis  „Sensorhersteller”

   BRV-Arbeitskreis  „Marktforscher”
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ON TO THE NEXT ROUND!

Constant change, new laws, regulations and provisions: It is impossible 

for an individual entrepreneur to influence politics on a national, European 

or even international level. You need a strong lobby to be able to move 

something, nationally and internationally. The BRV does this lobbying 

work for the tire business: The association deals with the legislator on 

behalf of its members and fights for the tire business’s sustainability. 

The BRV is a modern service provider in the sociopolitical and regulatory 

field as well as in microeconomic matters. The BRV’s high profes sionalism 

and specialization meet their members’ complex variety of tasks and 

requirements. 

Overview of the working groups and boards 

  BRV working group “industry talks”

    BRV working group “head of craft guild”

   BRV working group “business administration, communication, taxes”

    examining board “tire dealer”

   examining board “junior manager”

  BRV evaluation committee  “Federal Competition for Young Craftsmen in the field of Vulcanization”

   BRV working group   “tire technology/car service”

   BRV working group    “rim manufacturer”

  BRV working group    “sensor manufacturer”

   BRV working group    “market researchers”

Several active working groups and special bodies hold meetings and 

advise recognized experts and specialists of the tire trade and craft 

on a voluntary basis.

If needed, temporary working groups are established to deal with current 

topics and issues. In addition to that, the BRV collaborates with other 

associations in comprehensive working groups. The knowledge gained 

in the boards’ meetings influences the association’s work directly. 

jfnetwork GmbH 
Steigweg 24 // Geb. 61 - 97318, Kitzingen
http://www.jfnet.de, service@jfnet.de
Tel: +49  (0)9321 - 92 97 99–0

Preyss & Co. 
www.preyss.com | marketing @preyss.com

jfnetwork GmbH jfnetwork GmbH 
Steigweg 24 // Geb. 61 - 97318, Kitzingen
http://www.jfnet.de, service@jfnet.de
Tel: +49  (0)9321 - 92 97 99–0

Preyss & Co.
www.preyss.com | marketing

Vollgas für Ihren Konfigurator !
powered by

&

  Innovative IT kommt von jfnetwork. 

   Räderkonfiguratoren & -beratungssysteme 

   RDKS-Integration 

   Nutzung in bestehenden Shop-  
   und Warenwirtschaftssystemen 

   Kundenspezifische Lösungen

   B2B-/B2C-Webshops

   Anbindung aller Warenwirtschaftssysteme

   BRV-Dienstleistungspartner

  Fahrzeuge kommen von Preyss Co. 
   Über 1300 Fahrzeuge in Spitzenqualität

   Alle Fahrzeuge in 4 Perspektiven

   Alle Darstellungen in Herstellerfarben

   Flexible Nutzungsmodelle

   3D Produkt-Visualisierung (z.B. Ihre Felgen)

Die „Alles aus einer Hand“ Lösung, flexibel einsetzbar für Ihr Unternehmen.

 Top aktueller 2D/3D 

Fahrzeugbestand

Anzeige Konfig Jf-Preyss.indd   1 11.11.15   14:04
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Eine reife Leistung

Neue Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen oder 

Anforderungen beeinflussen die Tätigkeit der BRV-

Mitglieder in hohem Maße. Aus diesem Grund ist 

es von zentraler Bedeutung, auf politischer Ebene 

möglichst frühzeitig in die Entscheidungsfindungen 

einbezogen zu werden. 

Durch den kontinuierlichen Ausbau seines Aufga-

ben- und Leistungsportfolios hat sich der BRV in 

den 30 Jahren seiner Tätigkeit zum starken und 

einflussreichen Interessenvertreter der gesamten 

Branche entwickelt. Zur Sicherung der Interessen 

von Reifenfachhandel und -handwerk ist der BRV 

sowohl in den Gremien zur nationalen Gesetzgebung 

in Deutschland als auch international bei der EU in 

Brüssel und der UNECE in Genf vertreten.

Der BRV verfügt über ein Höchstmaß an Erfahrung 

im Umgang mit politischen und wirtschaftlichen Ent-

scheidungsträgern und weiß: Je früher und enga-

gierter man sich einsetzt, desto eher kann man seine 

Interessen durchsetzen. Die Experten des BRV sitzen 

in nahezu allen Fachgremien und Arbeitskreisen, die 

branchenrelevante Gesetzesvorlagen erarbeiten, und 

der Verband konnte in den vergangenen Jahren viel 

erreichen, um die Branche zu stärken. So war bei-

spielsweise der BRV maßgeblich an der Einführung 

der situativen Winterreifenpflicht in Deutschland 

beteiligt.

Eine Auswahl der Gremien

UNECE (Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen)

BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen)

EU (Europäische Union, Europäischer Rat und Europäisches Parlament) 

BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur)

BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit)

UBA (Umweltbundesamt)

I I  Wir legen Ihre Sicht der Dinge den Regierenden nah I I
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A FINE PERFORMANCE 

New laws, regulations, provisions or requirements 

highly influence the BRV members’ activities. For 

this very reason it is essential to be involved in the 

political decision making process at an early stage. 

The continuous development of the association’s task 

and performance portfolio during the last 30 years 

has made the BRV a strong and influential stake-

holder in the entire sector. The BRV is represented 

in several boards on national legislature as well as 

internationally at the EU in Brussels and the UNECE 

in Geneva in order to safeguard the interests of the 

tire business and craft. 

The BRV has many years of experience with political 

and economic decision makers so they know: the 

earlier and the more you advocate for something, the 

more you can advance your interests. BRV’s experts 

are involved in almost all professional boards and 

working groups that introduce draft bills. Additionally, 

the association was able to achieve a lot within the 

last years to strengthen the sector. For instance, the 

BRV played an important role in the introduction of the 

situational obligation to use winter tires in Germany.

A selection of the boards

UNECE (United Nation Economic Commission for Europe)

BASt (Federal Highway Research Institute)

EU (European Union, European Council and European Parliament) 

BMVI (Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure)

BMWi  (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy)

BMUB  (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety)

UBA (Federal Ministry for the Environment)

I I  We are the connecting element between you and the legislator I I
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Gib Gummi!

Aus-und Weiterbildung für unternehmerischen Erfolg

Qualifiziertes, gut geschultes und somit hoch motiviertes Personal ist einer der wichtigsten 

Erfolgsfaktoren eines Reifenfachhandelsbetriebes. Es trägt maßgeblich zur Kundenzu-

friedenheit und damit auch zum unternehmerischen Erfolg bei. Wer Reifen kauft oder 

montieren lässt, ein Fahrzeug reparieren oder warten lässt, braucht Vertrauen. Vertrauen in 

den Verkäufer, den Werkstattmitarbeiter, den Meister – in das gesamte Unternehmen. Der 

BRV hat sich branchenspezifische Bildung in hohem Maße zu seiner Aufgabe gemacht. 

Und das nicht nur im Kerngeschäft Reifenservice, sondern auch im Bereich Kfz-Service, 

mit dem immer mehr Reifenspezialisten ihr Angebotsportfolio auf eine breitere Basis stellen.

Bleibt am Ball 

Der BRV bietet zahlreiche Möglichkeiten der Weiterbildung. In mehrwöchigen Lehrgängen, 

mehrtägigen Workshops oder Seminaren können die Teilnehmer Wissen auffrischen und 

aktualisieren, sich weiterbilden oder -qualifizieren. So stellt der BRV-Juniormanager-Lehrgang 

oder der BRV-Reifenfachverkäufer-Lehrgang das wichtigste und seit Jahren anerkannte 

Angebot zur kaufmännischen Weiterbildung im Reifenfachhandel dar.

BRV-Lehrgänge

 Reifenfachverkäufer PoS (Sponsor: Dunlop)

  Reifenfachverkäufer im Außendienst (Sponsor: Nexen)

  Juniormanager im Reifenfachhandel (Sponsor: Vredestein)

  Ganz neu ab Frühjahr 2016: Lehrgang zum Kfz-Serviceberater

Lehrgänge im Rahmen einer Lehrgangs-/Seminarkooperation

  Meistervorbereitungslehrgänge im Reifenhandwerk

  Lehrgänge für Vulkaniseur-/Reifenmechaniker meister zwecks Erlan-

gung der Ausübungsberechtigung in wesentlichen Teil tätigkeiten des 

Kfz-Handwerks (§ 7a HWO)

  Fortbildung für Vulkaniseur-/Reifenmechanikermeister

  Fortbildung für Kfz-Meister

  Wartung von Kfz-Klimaanlagen mit Sachkundenachweis

  Fahrwerk-Service-Seminare für Mitarbeiter des Reifenfach handels

  Weiterbildung zum „Sachverständigen im Vulkaniseur- und Reifen-

mechaniker-Handwerk” als Grundlage für eine öffentliche Bestellung 

und Vereidigung IHK/HWK

GEPTON GmbH ∙ Schmiedsgäßle 3 ∙ 74541 Vellberg ∙ Tel.: 0176 876 907 03 ∙ office@gepton.de ∙ www.gepton.de

IHR PARTNER WENN ES UM 

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG 

UND RECYCLING VON REIFEN GEHT.

ALTREIFENANNAHME • ALTREIFENABHOLUNG • CONTAINERSTELLUNG
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BRV seminars

 tire dealer PoS (sponsor: Dunlop)

 field sales tire dealer (sponsor: Nexen)

 tire trade junior manager (sponsor: Vredestein)

  starting in spring 2016: automotive service advisor training course

Seminars in the context of a seminar/training 

course cooperation 

 preparation classes for foremen specialized in tire craft

  training courses for mechanical foremen specialized in vulcaniza-

tion and tires for the purpose of acquiring a business entitlement 

for essential sub-activities in the automotive trade (according to  

§ 7a of the German trade and crafts code)

  advanced training for mechanical foremen specialized in vulcanization 

and tires 

 advanced training for automobile technicians

  maintenance of automotive air-conditioning systems with certificate 

of competence

 chassis service seminars for employees in the tire trade industry 

  continuing education to train foremen as experts in vulcanization 

and tire craft as a basis for public appointments and swearing-ins 

at the German Chamber of Commerce and Chamber of Handicrafts

Apprenticeship and vocational professional training for business success 

A qualified, skilled and highly motivated staff is one of the key factors of success in a tire 

trade company. It also adds to customer satisfaction and business success. If customers 

buy tires or have them assembled, if they have a vehicle repaired or maintained – they 

need trust. Trust in the salesperson, the workshop employee or foreman – trust in the 

entire company. Sector-specific training is one of the BRV’s main tasks. Not only in the 

field of tire services but also in the field of car services as many tire dealers expand their 

product portfolio. 

Keep it rolling

The BRV offers many training possibilities. Participants can refresh and update their 

knowledge or improve their qualifications in workshops or seminars that last several 

days or weeks. For years, the BRV’s junior manager seminar and the BRV tire dealer 

seminar have been one of the most renowned training courses in terms of commercial 

further training in the field of tire trade.

STEP ON IT!

Bender Reifen Recycling GmbH
Rötelstrasse 21 ∙ 74172 Neckarsulm

Tel: (+49) (0)7132-5927 ∙ www.bender-reifen.de
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Reif für den Wechsel?

Die Montage/Demontage von Ultra High Performance (UHP)-Reifen und Runflat-

Reifen spielt eine immer größere Rolle im Reifenfachhandel und -handwerk, 

insbesondere was die Fortbildung des Montagepersonals betrifft. Deshalb bietet 

der BRV, gemeinsam mit dem wdk, Fortbildungsgänge zum wdk-Zertifikat an. 

„Deine Zukunft ist rund”

Ausbildung zum Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik

Der Reifen ist eine entscheidende Komponente der Fahrsicherheit, denn er ist die 

einzige Kontaktfläche zur Fahrbahn. Er hat die Aufgabe, sicher auf der Straße zu 

haften sowie alle auf ihn einwirkenden Kräfte aufzunehmen und weiterzuleiten. 

Außerdem tragen die Räder erheblich zum Fahrkomfort des Fahrzeuges bei.

Im Klartext heißt das: Räder und Fahrwerke sind ein Aufgabengebiet für hoch 

qualifizierte Profis, die sich mit der immer komplexer werdenden Technik perfekt 

auskennen.

Genau deshalb wurde der Ausbildungsberuf des Mechanikers/der Mechanikerin 

für Reifen- und Vulkanisationstechnik geschaffen. Wer Spaß an Autos und Technik 

hat, trifft hier auf ein hoch qualifiziertes, spannendes Tätigkeitsfeld, das mit der 

wachsenden Komplexität moderner Autos immer bessere Zukunftsaussichten 

gewinnt.

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur informiert Schulabgänger, 

Eltern und Lehrer in seiner bundesweiten Kampagne „Deine Zukunft ist rund!” 

über die Ausbildung zum Mechaniker(in) für Reifen- und Vulkanisationstechnik 

und bietet mit der Website zur Kampagne eine Plattform für den Kontakt zwischen 

Ausbildungssuchenden und -betrieben.

READY FOR A CHANGE?

The assembly and disassembly of Ultra High Performance (UHP) and Runflat 

tires play an increasingly important role in tire trade and craft, especially in terms 

of further training of the assembly staff. This is why the BRV – in cooperation 

with the wdk – offers advanced training courses, resulting in the award of the 

wdk certificate.

“Your future is well-rounded” – 

training as a mechanic for tire and vulcanization technology 

A tire is an important component of road safety because it is the only contact 

area between the vehicle and the road. It needs to stick to the road, to absorb all 

acting forces and to pass them on. Tires also add to the vehicle’s driving comfort.

That means that tires and chassis are an area of expertise of highly qualified 

personnel that has perfect knowledge of the increasingly complex technology. 

This is why the profession of a mechanic for tire and vulcanization technology 

was created. If you are interested in cars and technology you will get to know 

a highly qualified and exciting area of activity. Future prospects are good as 

modern cars become more and more complex.

The BRV initiated the nationwide campaign „Deine Zukunft ist rund!“ (“Your future 

is well-rounded!”) to inform school graduates, parents and teachers about training 

as a mechanic for tire and vulcanization technology. The campaign’s website 

acts as a platform to establish contacts between possible future trainees and 

training companies.
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Mit uns gewinnen Sie Profil!

In diesem Umfeld sind wir tätig:

 Reifenfachhandels- und -handwerksbetriebe

 Reifenreparaturbetriebe

 wdk-zertifizierter Reifenfachhandel

 Reifenhersteller

 Runderneuerung

 Zulieferer

 Altreifenentsorger

 Kooperationen und Handelsketten

 Partnerverbände

 Verbände im Ausland

FOCUS 
ON
EUROPE

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. 
EUROPE GMBH

Greimelstraße 28
83236 Übersee-Feldwies 
Germany

22
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GAIN A HIGHER PROFILE WITH US!

Our areas of expertise:

 tire trade and craft workshops 

 tire repair business 

 wdk-certified tire trade

 tire manufacturers

 retreading

 suppliers

 tire disposal

 cooperation and trade chains

 partner associations

 international associations 
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Image als Wettbewerbsvorteil

Zur gezielten Information und Sensibilisierung breiter 

Verbraucherschichten für reifenspezifische Themen 

betreibt der BRV Internetplattformen wie:

www.reifenkompetenz.de

www.RDKS-Wissen.de

www.deutschland-runderneuert.de

die mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten auf 

rad-/reifenspezifische Themen fokussieren. 

Durch die Unterstützung und Durchführung gezielter 

Kampagnen sichert der BRV das positive Image der 

Branche und  ihrer Unternehmen in der Öffentlichkeit.

Außerdem unterstützt der BRV seit Jahren aktiv die 

unter Schirmherrschaft des Deutschen Verkehrs-

sicherheitsrates stehenden Initiativen PRO Winter-

reifen und Reifen-Sicherheit, die ab 2010 von einer 

Verkehrssicherheitskampagne zur Reifenqualität abge-

löst wurden und ebenfalls der Verbraucheraufklärung 

dienen (www.reifenqualitaet.de).

Scout und Begleiter des Reifenfachhandels
Unsere Branchenkompetenz

• Regionale Potenziale Reifen/Service
• BRV Betriebsvergleich
• BRV Trainingslehrgänge
• Individuelle Beratung im RFH
• Studien Pkw-/Lkw Reifen 2020

Wir stellen mit Ihnen die Weichen für die Zukunft !
Chancen-Audit, Businesspläne, Coaching

Zollstockgürtel 61 – 50969 Köln – 0221/93655-252 – www.bbe-automotiv.de
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IMAGE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE

The BRV runs online platforms like: 

www.reifenkompetenz.de

www.RDKS-Wissen.de

www.deutschland-runderneuert.de 

to inform broad classes of consumers and to raise 

their awareness for tire-specific issues. The websites’ 

contents focus on different topics concerning tires 

and wheels. 

The BRV supports and implements specific cam-

paigns in order to safeguard the positive image of the 

sector and its companies in the public eye. 

The BRV has also been supporting the initiatives PRO 

Winterreifen and Reifen-Sicherheit which are under 

the patronage of the Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

(German Road Safety Council). In 2010, the two 

initiatives were followed by a road safety campaign 

focusing on tire quality (www.reifenqualitaet.de) 

which was aiming at consumer education as well.
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Viel Grip, viel Erfolg!

Kampagnen, die im Bewusstsein haften bleiben

Erfolgreiche Themenkampagnen fokussieren auf ein 

zentrales Ziel und steigern damit die Durchsetzungs-

fähigkeit erheblich. Der BRV hat in der Vergangenheit 

verschiedene schlagkräftige Kampagnen gestartet 

und wird das auch in Zukunft mit Leidenschaft tun.

Eine Auswahl: 

1) Die Imagekampagne pro runderneuerte Lkw-Reifen des BRV mit der Internetplattform 

 www.deutschland-runderneuert.de

  Die Kampagne richtet sich an Güterkraftverkehrsunternehmen, öffentliche Personen- und Nahverkehrs-

gesellschaften und vor allem auch an den Reifenfachhandel als professioneller Lkw-Reifenvermarkter. 

Ziel ist es, sowohl bei diesen Zielgruppen als auch bei den gewerblichen und öffentlichen Verbrauchern 

runderneuerten Lkw-Reifen wieder den Status einzuräumen, der ihnen zusteht: als umweltfreundliche 

typengenehmigte Qualitätsprodukte.

2) Für Neuwagen gilt seit November 2014 die RDKS-Pflicht (Reifendruck-Kontrollsysteme) 

  Der BRV unterstützt seine Mitgliedsbetriebe mit intensiver Kommunikationsarbeit und Material zu diesem 

Themenbereich. Auf der Webseite www.RDKS-Wissen.de wird alles Wichtige rund um Reifendruckkon-

trollsysteme erklärt. Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die RDKS-Kampagne. 
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A LOT OF GRIP, A LOT OF SUCCESS!

A selection:  

1)   BRV’s image campaign in favor of retreaded truck tires and its online platform 

www.deutschland-runderneuert.de

  The campaign addresses road transport companies, public transport companies and especially the tire 

trade business as professional truck tire marketers. The objective is to give retreaded truck tires the status 

they deserve: as environmental-friendly and type-approved quality products. Not only in the eyes of the 

target groups but also in those of commercial and private consumers. 

2) Since November 2014, new vehicles are subject to tire-pressure monitoring systems (TPMS)

  The BRV supports its member companies through intense communications work and information on 

this issue. All relevant information about TPMS can be found at www.RDKS-Wissen.de. The campaign 

is supported by intense public relations. 

Campaigns that stick in mind

Successful campaigns focus on one key objective 

and increase the assertiveness significantly. The BRV 

has launched several powerful campaigns in the past 

and will passionately continue to do so in the future.
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Das einzig Beständige ist die Veränderung 

Fazit: Der Reifenfachhandel steht vor großen 

Veränderungen, denen er sich stellen muss. 

Durch die Digitalisierung haben sich unzählige neue 

Geschäftsmodelle entwickelt, die den Kunden auch 

anspruchsvoller werden ließen. Laut Roland Berger 

erwarten Kunden heute vor allem vier Dinge:

1)  Ein breites Leistungsspektrum: Der Kunde 

möchte – einmal vor Ort –, dass möglichst viele 

Bedürfnisse oder Tätigkeiten in einem erledigt wer-

den, vom Reifenwechsel zum Ölwechsel, bis hin 

zur Inspektion oder zur Fahrzeugaufbereitung. Auf 

Neudeutsch beschreibt das den Wunsch nach 

One-Stop-Shopping.

2)  Eine hohe Kundenorientierung: Der Kunde, ins-

besondere der Stammkunde, erwartet mit gutem 

Recht, dass er nicht mit unnötiger Werbung be-

lästigt wird. Vielmehr sollte er auf Basis seiner 

(vorhandenen) Kundendaten gezielt angesprochen 

werden, wenn er ein tatsächliches Bedürfnis hat, 

z. B. der nächste Ölwechsel ansteht.

REIF FÜR DIE ZUKUNFT? 

Im April 2015 gab der Vorstand des BRV bei der 

renommierten Unternehmensberatung Roland Berger 

eine Untersuchung in Auftrag, um herauszufinden 

in welche Richtung sich der Reifenfachhandel in 

Deutschland weiterentwickeln kann und wo pas-

sende Wachstumsfelder bearbeitet werden können. 

Die Analyse der aktuellen Situation lässt sich in 

drei Bereiche aufteilen:
  Markt: Die abgesetzten Stückzahlen sind seit 

Jahren rückläufig.
  Kunde: Der Kunde wird massiv umworben und 

der Internethandel nimmt zu.
  Wettbewerb: Autohäuser und freie Werkstätten 

sind die Hauptkonkurrenten des Reifenfachhandels.
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CHANGE IS THE ONLY PERMANENT FACTOR 

READY FOR THE FUTURE? 

In April 2015, the BRV’s executive board commis-

sioned a study at the renowned Roland Berger ma-

nagement consultancy in order to examine how tire 

trade in Germany could develop further and where 

suitable growth fields could be worked. 

The analysis of the current situation can be 

divided into three areas: 
  Market: The number of units sold has been de-

creasing for years.
  Customer: Customers are massively approached 

and e-commerce has been increasing.
  Competition: Car dealers and free workshops are 

the tire trade’s main competitors.

Conclusion: The tire trade industry experiences 

huge changes and has to face them. 

Numerous new business models have emerged due 

to digitalization which has also made the customers 

more demanding. According to Roland Berger, today’s 

customers expect at least four things:

1)  A broad portfolio: The customer on site wants 

as many things done as possible – at once: From 

tire change to oil change to inspection or vehicle 

preparation. This is what we call the desire for 

one-stop shopping.

2)  High customer orientation: Customers (especially 

regular ones) justifiably expect not to be bother-

ed with advertisement. Instead, they should be 

approached specifically on the basis of (existing) 

customer data if they really need something,  

e. g. if the next oil change is due.
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Sprechen Sie uns an! 
Wir werden Sie bei der Auswahl und 

Umsetzung der individuellen Maßnahmen 
vor Ort aktiv unterstützen.

Feel free to contact us! 
We will actively support you on site 

in order to chose and implement 
individual measures.

Der Reifenfachhandel kann bei seinen Werkstatt-, 

Verkaufs- und Aufenthaltsräumen noch viel tun, um 

diesem Kundenbedürfnis entgegenzukommen.

Der BRV hat als Ergebnis gemeinsam mit der Un-

ternehmensberatung für seine Mitglieder eine Reihe 

von Maßnahmenpaketen so tief ausgearbeitet, dass 

jeder einzelne Unternehmer damit unmittelbar in die 

Umsetzung gehen kann. In Eigenregie oder mit Hilfe 

einer im Auftrag des BRV eigens dafür konzipierten 

Umsetzungs-Task-Force aus professionellen Beratern.

3)  Ein scharfes Profil: Der Kunde begegnet täg-

lich hundertfach Unternehmen, die ihm einen 

echten Kundennutzen versprechen und dies klar 

und deutlich kommunizieren. Dies erwartet er 

inzwischen bei jedem Einkaufserlebnis, ganz 

selbstverständlich.

4)  Eine angemessene Dienstleistungsumgebung:

  Der Kunde möchte seine Zeit möglichst effektiv 

nutzen, wenn er auf seine Dienstleistung wartet. 

Er möchte sich wohlfühlen. 
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Sprechen Sie uns an! 
Wir werden Sie bei der Auswahl und 

Umsetzung der individuellen Maßnahmen 
vor Ort aktiv unterstützen.

Feel free to contact us! 
We will actively support you on site 

in order to chose and implement 
individual measures.

AUSBLICK I  OUTLOOK

As a result, the BRV and the consultancy have tho-

roughly developed several packages of measures 

for its members so that each entrepreneur can start 

implementing these measures immediately. They can 

do so autonomously or get help from experts of an 

implementation task force that was commissioned 

by the BRV.

3) A clear profile: The customers meet hundreds of 

companies every day. They promise them customer 

benefits and communicate their statements clearly. 

Naturally, this is what the customers expect from 

each shopping experience. 

4) An appropriate service environment: 

The customers want to use their time effectively while 

waiting for services to be performed. They want to 

feel comfortable. Tire trade companies could improve 

even more regarding their workshops, salesrooms 

and guest lounges to meet their customers’ needs.

Informationen unter:

RTC Reifen-team GmbH & Co. KG - Seestr.20 - 14974 Ludwigsfelde ( 03378-2046004 Ludwigsfelde

RTC steht seit über 25 Jahren für eine starke 

Gemeinschaft von inhabergeführten Unternehmen

im freien Reifenfachhandel.

Gehen Sie Ihren Weg mit uns, denn RTC-Partner sein heißt:    

Die Zukunft  gemeinsam  gestalten !

www.rtc-reifen.de + info@rtc-reifen.de



Wir bieten Ihnen die komplette 
Dienstleistung, von der Abho-
lung mit eigenen LKWs, über die 
stof� iche Verwertung in eigenen 
Anlagen bis zur Herstellung und 

zum Vertrieb von Gummigranu-
laten und Gummimehlen als viel-
seitigen Produktionsrohstoff.  

Testen Sie uns!

Seit 1995

Altreifenentsorgung und Altreifenrecycling
zu innovativen Gummimehlen und Gummigranulaten für höchste Qualitätsansprüche 

Mülsener Rohstoff- und Handelsgesellschaft mbH | Gewerbegebiet Gartenstraße 49/50 | 08132 Mülsen | Tel.: 037601-318-0  | www.mrh-muelsen.dewww.mrh-muelsen.de

E-Mail: info@gv-versicherungsmakler.de ∙ Internet: www.gv-versicherungsmakler.de

Die Führung oder der Betrieb eines Reifenfachhandelsunternehmens ist heute ohne 
ausreichenden Versicherungsschutz undenkbar. Zu vielfältig sind die Gefahren.

Als BRV-Versicherungsdienst bieten wir Unternehmen im Reifenfachhandel 
maßgeschneiderte und preisgünstige Versicherungsverträge. Mit uns haben Sie 
einen kompetenten und erreichbaren Ansprechpartner.

Für jegliche Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an.

Tel.: 0511 / 962 98 - 0

Fachmann für Gebrauchtreifen
und Karkassen

» Weltweiter Im- und Export
» Großhandel für Profi lreifen
   und Karkassen

Professionalist for second-hand
tyres and carcasses

» Global Import and Export
» Wholesaler for sculptured
   tyres and carcasses

www.pimexreifen.de
t.pinke@pimexreifn.de 

Berßel Schauen

Berßel

Untere Eschstr. 19
49179 Ostercappeln

Ihr komptetenter Partner
Fon: 05473 / 1216
Fax: 05473 / 2293

ulf.claushallmann@osnanet.de

Ultimate High Performance

Vredestein Ultrac Vorti. DER NEUE ULTRA-HIGH-PERFORMANCE-(UHP)-SOMMERREIFEN. SCHLANKES DESIGN UND 
ASYMMETRISCHES PROFIL, VON GIUGIARO ENTWORFEN. GESCHWINDIGKEITSCODE (Y) ÜBER 300 KM/H, HERAUSRAGENDES 
HANDLING, MAXIMALER KOMFORT UND EXZELLENTES BREMSVERHALTEN AUF TROCKENER WIE AUF NASSER STRASSE.

Adv Vorti_DUI_186x90.indd   1 02-10-15   15:05
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Kaguma GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 1
85399 Hallbergmoos
DEUTSCHLAND
Telefon:  +49 (0) 811 - 99 87 76 - 0
Telefax:  +49 (0) 811 - 99 87 76 - 365
E-Mail:  info@kaguma.com
Internet: www.kaguma.com

Sitz und Registergericht: München HRA 95 334
Geschäftsführer: Can Ertugrul 

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Kaguma Verwaltungs-GmbH
Sitz und Registergericht: München HRB 184 923
Geschäftsführer: Can Ertugrul 

KAGUMA GOOD NEWS
von Ihrer Reifen- und Service-Plattform

Der Mensch macht 
den Unterschied!

Unsere KAGUMA
Innendienstleiterin
Stefanie Kleitsch

stefanie.kleitsch@kaguma.com

Unser KAGUMA
Vertriebsleiter
Daniel Kirmaier

daniel.kirmaier@kaguma.com

 Z E I T
für Veränderungen...
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Jetzt 

Partner 

werden!

erfolgreich in die Zukunft
Als driVer™ kooperAtionspArtner

driver handelssysteme gmbh
höchster straße 48 – 60
d-64747 Breuberg/odw.
telefon +49(0)6163 71-2590
e-Mail info@driver-center.de

sie hABen noch frAgen?
Wir sind für sie dA.

· ein unternehmen der pirelli gruppe 

·  Baukasten-handelssystem, mit allen relevanten  
leistungen für den reifenfachhandel

·  support in einkauf, organisation, Marketing und  
flottenmanagement

Sie sind unabhängiger, qualitätsorientierter Reifenfach-
händler und suchen die Vorteile eines starken Netz-
werks? Dann sind Sie bei uns genau richtig:

www.driver-center.de
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www.yokohama.de

YOKOHAMA –
Technologiepartner von
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Schraders neuester 
programmierbarer RDKS Sensor

The World Depends on Sensors and Controls

Schrader International GmbH
Gewerbepark 15
85250 Altomünster, DE
E-mail: aftermarket@schrader.co.uk
Tpmseuroshop.de

            Erster Sensor mit der Fähigkeit 100% aller
           Fahrzeuge abzudecken    

         UnterstÜtzt zu 100% die positionsabhängige 
         Druckwertanzeige im Fahrzeug
   
          ErfÜllt OEM Anforderungen zu 100%

Clamp-in
starrer Winkel

Clamp-in
variabler Winkel

Snap-in

Schrader_DEC119465_V1.indd   1 17-09-2015   11:54:42



A NEW STAR IS 
BORN

The BLACKLINE series represents the 
most advanced development of the en-
tire RINGTREAD product range and gu-
arantees the best features in terms of 
fuel consumption, durability and grip.

MARANGONI
m a r a n g o n i . c o m 

TM

falkenreifen.de

Entwickelt auf dem Nürburgring, getestet auf der  
Straße und  mehrfach ausgezeichnet von der Fachpresse.  
Erleben Sie Falken Reifen bei Ihrem Händler.

Vom Rennsport auf die Straße.

VOM RENNSPORT AUF 
DIE STRASSE.

GUT (2,3)

Falken Sincera 
SN832 Ecorun

Testgröße
175/65 R14 T
Im Test:
16 Sommerreifen

Ausgabe 4/2014

14
R

P
36

SEHR
EMPFEHLENSWERT

FALKEN
Azenis FK453

Dimension 225/50 R 17
Ausgabe 6/2014



Bartec Auto ID GmbH, Biedrichstraße 17, 
61200 Wölfersheim
kontakt@bartecautoid.de

Setzen Sie auf den RDKS-Marktführer 
und so auf britische Qualitätstechnologie 
mit qualifiziertem deutschen Vertrieb und 
Kundendienst.

RDKS-Diagnosegerät

• Robustes Werkstatt-Diagnosegerät 
– stoßfest und sturzsicher

• Einfacher Arbeitsablauf, angepasst an 
die normalen Werkstattanforderungen

• Unterstützt alle gängigen OE- und 
Universal-Sensoren – auslesen und 
programmieren/aktivieren

• Das einzige RDKS-Werkzeug mit 
Bluetooth- und WLAN-Verbindung

• Sämtliche Anlernverfahren 
anschaulich beschrieben

• OBD-Verbindung zum 
Auslesen von Fehlercodes 
und Fahrzeuganlernvorgängen

• Neuste Funktions- und 
Abdeckungsupdates per WLAN 
oder USB

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere 
Webseite www.bartecautoid.de oder wählen 
Sie unsere kostenlose Hotline 0800-7586529.

BAI001 Bundesverbund Ad 305x220mm_Catalogue.indd   1 24/09/2015   16:02



ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT ZUKUNFT 
mit System

GD Handelssysteme GmbH · Xantener Str. 105 · D-50733 Köln
kontakt@gdhs.de · www.gdhs.de

Die GD Handelssysteme sind mit den Konzepten Premio Reifen + Autoservice, Quick 
Reifendiscount und Handelsmarketing-Initiative (HMI) einer der führenden Systemgeber 
im Reifenfachhandel und verfügen über ein flächendeckendes Partnernetz in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Alle Konzepte werden entsprechend der aktuellen Marktgegebenheiten kontinuierlich 
weiterentwickelt. In enger Kooperation mit dem BRV arbeiten wir daran, unsere Betriebe 
für die Zukunft zu rüsten.
Dazu gehört unser Engagement an der Basis, wie das Management-Förderprogramm, 
genauso wie die Unterstützung des „Geschäftsmodells Zukunft“.

GDHS0325_AZ_GDHS_fuer_BRV_Broschuere_high.indd   1 09.10.15   11:53GDHS_DEC119647_V1.indd   1 12-10-2015   11:40:22

STARKE MARKEN.

www.uniwheels.com

QUALITÄT IST 
NUR DURCH 
QUALITÄT ZU 
ERSETZEN.

Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der markt-
führenden Hersteller von Leichtmetallrädern 
im europäischen Zubehörmarkt (Accessory 
Division) sowie einer der größten Räderzu-
lieferer für die Automobilindustrie Europas 
(Automotive Division). Darüber hinaus stattet 
die UNIWHEELS Gruppe professionelle Motor-
sport-Rennserien mit Hightech-Rädern aus. 
Seit mehr als 40 Jahren produziert die Unter-
nehmensgruppe qualitativ hochwertige Alu-
miniumräder. Setzen auch Sie auf unsere 
Qualität und Erfahrung.

W W W . B B S . C O M

CI-R PLATINUM SILBER 20"

Made in Germany
100 % 

K A T E G O R I E  

F E LG E N

LESERWAHL 2015
LESERWAHL 2015

KATEGORIE: MEHRTEILIG

BBS 
CH-R II

1. PLATZ

5

BBS-AN-CI-R-90x275 Vulkaniseur 9I15.indd   1 22.09.15   14:23
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GD Handelssysteme GmbH · Xantener Str. 105 · D-50733 Köln
kontakt@gdhs.de · www.gdhs.de

Die GD Handelssysteme sind mit den Konzepten Premio Reifen + Autoservice, Quick 
Reifendiscount und Handelsmarketing-Initiative (HMI) einer der führenden Systemgeber 
im Reifenfachhandel und verfügen über ein flächendeckendes Partnernetz in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Alle Konzepte werden entsprechend der aktuellen Marktgegebenheiten kontinuierlich 
weiterentwickelt. In enger Kooperation mit dem BRV arbeiten wir daran, unsere Betriebe 
für die Zukunft zu rüsten.
Dazu gehört unser Engagement an der Basis, wie das Management-Förderprogramm, 
genauso wie die Unterstützung des „Geschäftsmodells Zukunft“.
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www.cp.com People. Passion. Performance.

Stahlgruber gmbh · Gruber Straße 65 · 85586 Poing · www.stahlgruber.de

Stahlgruber - eINe leIStuNg DIe beWegt!
Unser Produktprogramm mit mehr als 500.000 Artikeln und hochwertigen 
Dienstleistungen erfüllt alle Ansprüche der Kfz-Werkstatt, des Ersatz-
teilehandels und der Reifendienst-Servicebetriebe, um die Mobilität deren 
Kunden schnell, effizient und kostengünstig sicherzustellen. 

WaS WIr IhNeN bIeteN:
 24 Stunden Online-Bestellung mit sofortiger Bestandsabfrage
  Zustellkonzept mit Mehrfachbelieferung, Sondertouren und Nacht- 

expressversand
   Warenvollsortiment (Autoserviceteile, Zubehör, Lacke, Öl, Chemie,  

Verbrauchsmaterial Reifendienst, Stahl-und Aluräder, RDKS, Werkzeuge 
und Werkstattausrüstung)

   Zeitnahe und vereinfachte Reklamationsabwicklung
   Elektronischer Teilekatalog - Teileidentifikation mit Umschlüsselung 

von Referenznummern inkl. Arbeitswerte , Inspektionsdaten und Technik  
Reparaturleitfaden, tagesaktuelle Preisinformation

  Werkstatt- und Fachhandelskonzepte sowie Mr. Fit Reifendienstkonzept
   Praxisorientierte Anwenderschulungen und Seminare
  Umfangreiche Service- und Dienstleistungen
   Technischer Service (Reparatur, Service, Wartung und UVV-Prüfung), 

Aufbau und Inbetriebnahme von Geräten und Maschinen, Einweisung in 
Handhabung

  Technik-Hotline - rasche unkomplizierte Hilfe für den Werkstatttechniker

ein starker Partner an Ihrer Seite

Imageanzeige_mv-vl3_186x135mm.indd   1 23.09.2015   09:33:37



REDI and Go –
RDKS leicht gemacht.

Einsetzen, kleben, fertig.

www.vdo.de/reifendruck

Der VDO REDI-Sensor. Mehrfach ausgezeichnet. 

Es kann so leicht sein einen RDK-Sensor zu montieren – 
mit dem VDO REDI-Sensor: Er wird einfach innen auf 
die Lauffläche des Reifens geklebt. Das geht blitzschnell 
und hält ewig. Und bei einem Reifenwechsel lässt sich 

der Sensor jederzeit wieder entnehmen. Diese innovative 
Mehrmarken-Lösung deckt fast alle gängigen Marken ab,  
Programmieren ist nicht nötig. 
www.vdo.de/reifendruck

Innenseite des Reifens reinigen. Kleber auftragen. Kurz andrücken – fertig.

Der vorprogrammierte RDK-

Sensor für fast alle Marken.
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Das Reifendruckkontrollsystem, das vorausfährt. Mit der besten 
Abdeckung im Markt für alle Modelle und Typen. Überzeugen Sie 
sich jetzt von den vielen Vorteilen wie optimale Montage dank einzig-
artigem Ventilverschraubungskonzept, blitzschnelle Konfiguration 
und effizienteste Lagerhaltung: www.intellisens.com

Einer für alle, 
alles in einem.

Huf Group

0115_2_Huf_IntelliSens_Anz_BRV_Einer_220x305_ISO39.indd   1 20.10.15   13:46HUF_DEC119489.indd   1 23-10-2015   08:25:55



M A D E  T O  F E E L  G O O D.

Seit 30 Jahren erfolgreich unterwegs  
bei jedem Wetter: der Vector 4Seasons.

Überlegene Performance 
seit 30 Jahren

Informationen auf goodyear.de

1985 Vector

1993 Vector 2

1996 Vector 3

2001 Vector 5

2008 Vector 4Seasons

2015 Der neue Vector 4Seasons

GYR_V4S_Family_Print_220x305.indd   1 28.10.15   11:20DEC120895_Goodyear.indd   1 28-10-2015   14:28:15



Kontakt  I  Contact

Das Team der BRV-Geschäftsstelle steht Ihnen gerne bei allen reifenfachhandels-

spezifischen Fragen und Themenstellungen zur Verfügung.

Our team at the BRV office will gladly answer all of your questions concerning tire 

trade and related issues.

Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V.

Franz-Lohe-Str. 19

53129 Bonn

Phone: +49 (0)228 28994-70

Fax:  +49 (0)228 28994-77

E-Mail:  info@bundesverband-reifenhandel.de

www.bundesverband-reifenhandel.de


