T h e T i r e Co l o g n e 2022

Der weltweite Branchentreffpunkt
Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) ist
ideeller Träger der The Tire Cologne und gestaltet maßgeblich das umfangreiche
Rahmenprogramm. BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin zur Bedeutung der Messe.
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eine fachlich hochkarätige Veranstaltung
rund um aktuelle Themen der globalen
Reifenrunderneuerungs-Branche.
Der BRV hat mit diversen Partnern
auch auf der TTC 2022 wieder Livemontage-Präsentationen auf zwei Aktionsflächen organisiert. Nachdem der Fokus auf
der TTC 2018 auf der Montage und Demontage von Lkw-Reifen lag, werden auf
der TTC 2022 einerseits die wdk-zertifizierte Montage von UHP- und Runflat-Reifen und andererseits die Großreifenmontage gezeigt. Für eine professionelle schadenfreie Montage von Ultra-High-Performance-(UHP-) und Runflat-Reifen sind eine entsprechende Maschinenausstattung sowie eine Weiterbildung der Monteure erforderlich.
Yorick M. Lowin, Geschäftsführer Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV).

Aktionsfläche mit Vorführungen

N

ach dem erfolgreichen Auftakt
der The Tire Cologne (TTC)
2018 am neuen Messestandort
Köln musste die weltweite Reifen- und
Räderbranche coronabedingt vier lange
Jahre auf die Fortsetzung warten. Am
24. Mai 2022 ist es so weit und die Domstadt am Rhein öffnet erneut ihre Tore für
die Branche.
Die weiter anhaltende Corona-Pandemie, aber auch die aktuelle Ukraine-Krise
werden die TTC 2022 sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite beeinflus-

Kurzfassung
Die TTC 2022 ist aus Sicht des BRV der
Treffpunkt der Räder- und Reifenbranche, wo Besucher mit der Industrie ins
Gespräch kommen, ein hochkarätiges
Fachprogramm erleben und sich über
Produktneuheiten informieren.
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sen. Auch wenn durch die Corona-Pandemie insbesondere Aussteller und Besucher aus China in deutlich reduzierter
Zahl auf der TTC erscheinen und russische Aussteller nicht präsent sein werden,
freuen wir uns als ideeller Träger auf das
Zusammenkommen der Branchenangehörigen aus aller Welt.

Vielfältiges Rahmenprogramm
Für uns als Bundesverband Reifenhandel
und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) stehen der Netzwerkgedanke und die Vermittlung von Fachinformationen an
oberster Stelle. Als ideeller Träger der
TTC gestalten wir das fachliche Rahmenprogramm maßgeblich mit.
Der europäische Runderneuerungsverband BIPAVER, dessen Geschäftsstelle beim BRV liegt, wird auf der TTC erneut die Global Retreading Conference
(GRC) ausrichten. Am ersten Messetag ab
13.00 Uhr erwartet die Teilnehmer im
Congress Centrum Nord der Koelnmesse

Auf der Aktionsfläche „wdk-zertifizierte
Montage von UHP- und Runflat-Reifen“
wird gezeigt, mit welcher Methodik, unter
welchen Voraussetzungen und mit welcher Maschinenausrüstung eine professionelle Montage auch schwierigster
Pkw-Rad-Reifen-Kombinationen sicher
gelingt. Auf der Aktionsfläche „Großreifenmontage“ wird anhand verschiedener
Rad-Reifen-Kombinationen gezeigt, was
bei einer solchen Montage beachtet werden muss. Neben dem Montageprozess
selbst und den erforderlichen geeigneten
Montage-Hilfsmitteln müssen hier auch
die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften Beachtung finden.
Abgerundet wird der fachliche Input
des BRV durch ein Angebot diverser
Workshops, die sich speziell an die als
Besucher vertretenen Reifenhändler richten. Hier zeigt der BRV seinen aktuellen
und potenziellen Mitgliedern sein Leistungsportfolio als starker Branchenverband – dies alles selbstverständlich unter
Einhaltung der gebotenen InfektionsYorick M. Lowin
schutzregeln.
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Geschäftsführer Steffen Fritz:
„Wir stehen für die Planungssicherheit
Ihrer Bestellung!“
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Cool bleiben, wenn´s rundgeht
Im Reifenhandel hat Ostern eine besondere Bedeutung: Das Frühlingsfest ist der Start in die
Sommerreifen-Saison. Gerade in den Wochen nach den Feiertagen schätzen Werkstätten und
Autohäuser eine zuverlässige Unterstützung im Alltagsgeschäft.
Zuverlässigkeit beginnt bereits bei der
tatsächlichen Verfügbarkeit der Produkte. GETTYGO ermöglicht den Zugriff auf
die Lager von über 200 leistungsstarken
Handelspartnern in ganz Europa, wobei
darauf geachtet wird, dass man stets mit
reellen Beständen arbeitet. Mit diesem
ausgesuchten Lieferantennetzwerk
kann der Reifengroßhändler ein breites
Sortiment mit überdurchschnittlicher

Verfügbarkeit in sämtlichen Produktbereichen anbieten, noch dazu zu attraktiven Preisen und als besonderer Service
die frachtfreie Lieferung ab 1 Stück. Davon ausgenommen sind Großreifen ab
17,5 Zoll.

Zeitersparnis durch schnelle Reifensuche und zusätzliche Informationen
Im gesamten Portfolio ermöglichen diverse Filterfunktionen eine zielgerichtete Suche. Die jeweiligen Produktbeschreibungen beinhalten dabei stets
umfassende Zusatzinformationen, wie
aktuelle Testberichte, Sicherheits- und
Montagehinweise oder auch Informationen zur Zulassung, wie etwa Kombinationen bei Mischbereifung oder Kurzgutachten zu Kompletträdern.

Planungssicherheit bei der Lieferung

GETTYGO übernimmt die Rechnungsprüfung und
bündelt Bestellungen in eine Sammelrechnung.

Sind die Reifen gefunden, braucht es
den zuverlässigen Lieferanten dazu,
denn bei der starken Auslastung in der
Umrüstzeit ist die Einhaltung von Terminen besonders wichtig. GETTYGO stellt
dazu Informationen zu den jeweiligen
Lieferanten bereit, wie voraussichtlicher

Liefertermin, Lieferquote sowie die jeweiligen Logistikdienstleister.

Der Ansprechpartner für alle
Bestellungen
Um die Beschaffung von Reifen, Rädern
und Teilen für seine Kunden so einfach
wie möglich zu machen, gehören zum
Service von GETTYGO auch Entlastung
und Unterstützung im Alltagsgeschäft.
So übernimmt der Bruchsaler Großhändler etwa so zeitintensive administrative
Aufgaben wie die Rechnungsprüfung
und bündelt die Bestellungen in Sammelrechnungen, sodass Kunden nur eine
Rechnung für sämtliche Aufträge bei allen Lieferanten erhalten – wofür entsprechend nur ein Bankeinzug benötigt wird.
Nach dem gleichen Prinzip unterstützt
GETTYGO seine Kunden als der eine Ansprechpartner, der persönlich mit Rat
und Tat bei allen Bestellungen zur Seite
steht. Ob Fragen zu Lieferterminen,
Falschlieferungen, Retouren, das Problem kann per Anruf oder Mail an den
Kundendienst von GETTYGO übergeben
werden, der sich zeitnah mit der Lösung
zurückmeldet.

