
ReifenSystem.at

Neue Ära im Reifenhandel
Schnell, jederzeit verfügbar und preislich attraktiv. Das sind die Parameter, die eine neue Ära im 
 heimischen Reifenhandel einläuten sollen. Die Plattform ReifenSystem.at startet ab sofort in Österreich.

Das junge, ambitionierte Reifen-
System-Team: Alexander Beyer 
(Entwicklungsleiter), Swen Ger-
ber (Vertriebsleiter Österreich) 
und David Detjen (Vertriebsleiter 
Österreich).

 Ab September will ReifenSystem.at, ansässig 
in Wien, eine neue Ära im Reifenhandel Ös-

terreichs einläuten. Reifensystem.at hat sich zur 
Aufgabe gemacht, den Reifenhandel in Österreich 
schnell, preislich attraktiv und jederzeit verfüg-
bar zu gestalten. Die technische Aufbereitung der 
Großhandelsdaten erfolgt mittels neuester Web-
technologien. Durch die permanent aktuell gehal-
tenen Daten der Großhändler erhält der Fachhänd-
ler die aktuellsten Angebote und Bestände und 
sichert sich somit beste Verkaufschancen in seinem 
Gebiet. Die Bestellplattform für den Fachhändler 
ist klar strukturiert und ohne komplizierten Be-
stellprozess. So wird auch dem technisch weniger 
versierten Fachhändler die Möglichkeit gegeben 
modernste Techniken zu nutzen, um auf die ak-
tuellen am Markt verfügbaren Reifen und Felgen 
zuzugreifen.

So EinfAch funkTioniERT DAS SySTEm
Das Auffinden der Reifen und Felgen geht einfach, 
intuitiv und schnell, per Standard-(Auswahlme-
nü) oder Profisuche (Matchcode-Suche). Gesucht 
wird mit wenigen Klicks und schon erscheint eine 
Auswahl der günstigsten Händler mit der besten 
Verfügbarkeit. Entscheidend ist nicht nur der Preis 
sondern auch der Lagerbestand, denn nur so ist ge-
währleistet, dass eine rasche Lieferung des Artikels 
erfolgen kann.
ReifenSystem bietet mehr als nur Bestand, Preis 
und Verfügbarkeit. Profilbilder und Testberichte 
gehören ebenfalls zum Angebot des Systems. So 
bleibt man immer auf dem neusten Stand der Din-
ge und verbringt keine Zeit mehr mit der zeitrau-
benden Suche von Zusatzdaten für den Kunden 
beim Verkaufsgespräch. Den Reifenfachhandel ef-
fizient und lukrativ zu gestalten ist das Ziel.
ReifenSystem.at wird dem Fachhandel gegen eine 
Gebühr von nur einem Euro monatlich zur Verfü-

gung gestellt. Diese 12 Euro (Jahresgebühr) wer-
den verwendet um die Teilnehmer der Plattform 
bei Creditreform zu prüfen und somit einen Schutz 
gegen Zahlungsausfälle aufzubauen. Händler mit 
einem schlechterem Index dürfen auch über die 
Plattform bestellen, jedoch wird die Warenliefe-
rung vom Großhändler dann nur gegen Voraus-
kasse versendet. Fair TyreTrade - Ein preislich 
fairer Online-Handel, zwischen Groß- und Einzel-
händlern, ist primäres Ziel von ReifenSystem.at. 
Der Handel im Internet soll Zeit und Mühen sparen 
und nicht durch Dumping das wichtigste Merkmal 
eines guten Händlers beeinträchtigen, die Qualität. 
Die Kalkulation der Reifen und Felgen sollte unter 
Berücksichtigung der neuen Situation stattfinden 
und nicht mit dem Gedanken langfristig tragische 
eCommerce-Kämpfe anzusagen. Ziel ist, eine lang-
fristige und gesunde Geschäftsbeziehung zwischen 
Groß- und Einzelhandel zu schaffen. 
Die Anmeldung bei ReifenSystem.at kann jeder 
Fachhändler auch online vornehmen: 
www.reifensystem.at
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Garantiert gut versichert.
Die Kundenbindungssysteme von Real Garant.
www.realgarant.at
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