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Systemrelevanz in Corona-Zeiten
RECOM unterstützt die Versorger in Österreich und trägt damit zur
Grundversorgung bei
Geretsberg, 29. April 2020 – Die aktuelle Lage in Österreich, Europa und der
restlichen Welt macht deutlich, auf welche Berufe die Gesellschaft nicht verzichten kann. Neben den systemrelevanten Berufsgruppen wie Ärzten, Pflegern und Kassierern an Supermarktkassen sind dies auch die Lkw-Fahrer. Sie
verbringen täglich hunderte Kilometer auf der Straße, um die Versorgungskette aufrechtzuerhalten und um Menschen wie Wirtschaft mit allen notwendigen Produkten zu beliefern. Auch in Krisenzeiten sind die österreichischen
Transportbetriebe für ihr Land da. Einen Ausfall der Lkw vermag sich keiner
vorzustellen. Die Welt stünde innerhalb von Stunden still. Umso wichtiger ist
es, den Fahrern Anerkennung für ihre Leistung zu zollen und sie bestmöglich
zu unterstützen.

RECOM gewährleistet Verlässlichkeit und Sicherheit
„Mit unseren RECOM-Premiumreifen tragen wir zur Sicherung der Grundversorgung bei. Denn unsere Nutzfahrzeugreifen geben den Fahrern ein Stück
Verlässlichkeit und Sicherheit zurück“, erläutert Produktmanager Christoph
Priewasser. „Pünktlichkeit hat bei der Grundversorgung, trotz Staus an den
Grenzen, oberste Priorität. Um unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden, müssen
sich die Fahrer auf ihr Transportmittel und insbesondere auf leistungsstarke
Reifen verlassen können.“ KRAIBURG Austria, das Unternehmen, das die
modernen Designs herstellt, hat sich auf die mit Corona verbundenen Herausforderungen eingestellt – mit dem Ziel, allen Fuhrparkunternehmen die gewünschten Produkte pünktlich und serviceorientiert zu liefern. Dabei steht der
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter natürlich an erster Stelle. Auf die Einhaltung eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs wird penibel geachtet. „Natürlich haben auch wir zwischenzeitlich unsere Produktionskapazitäten der aktuellen
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KRAIBURG Austria, aus. „Doch unterstützen wir alle Fuhrparkunternehmen
bestmöglich, auch mit den notwendigen Services.“
Kostengünstig, schnell und sicher ans Ziel
Die „Helden der Straße“ profitieren mit RECOM nicht nur von der Langlebigkeit
der runderneuerten Reifen, sondern auch vom optimalen Grip, den diese auf
die Straße bringen. Ob an Antriebsachsen der Zugmaschine oder an Auflieger
bzw. Anhänger – mit den treibstoffsparenden und kilometerstarken Reifen
kommen die Lkw-Fahrer allzeit kostengünstig, schnell und sicher ans Ziel.
Dabei kann auch die Natur aufatmen: Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Vorteilen einer „Mehrleben-Strategie“ ist der Einsatz von RECOM-Reifen nachhaltig und ressourcenschonend. Bei der Runderneuerung sind rund 70 Prozent weniger natürliche Ressourcen im Vergleich zur Neureifenherstellung erforderlich. Der eingesparte Energieeinsatz reduziert die CO2-Emission um bis
zu 24 Prozent. „Die RECOM-Qualität unterstützt dabei, die Versorgungssicherheit auch in Zeiten von Corona zu gewährleisten“, ergänzt Christoph
Priewasser. „Und für einen eventuell notwendigen, schnellen Reifenwechsel
ist das Vertriebsteam von KRAIBURG Austria jederzeit gerne da.“ Weitere
Informationen unter www.recom-tyres.com.

Über KRAIBURG
Neues Leben für Reifen – das ist kurz gesagt das Kerngeschäft der KRAIBURG Austria in Geretsberg. Der
österreichische Betrieb gehört zur deutschen KRAIBURG-Gruppe. Diese ist mit 14 Produktionsstätten in
zwölf Ländern ein tonangebendes Unternehmen der Kautschukindustrie und beschäftigt weltweit mehr als
2.200 Mitarbeiter. KRAIBURG Austria produziert seit 1965 Qualitätsmaterial für die Reifenerneuerung. Die
historischen Wurzeln reichen zurück bis 1947, dem Gründungsjahr des Familienunternehmens KRAIBURG,
das in den ersten beiden Jahrzehnten von seinem deutschen Standort im bayerischen Waldkraiburg aus
operierte. Mehr als 330 Mitarbeitern verarbeiten gemeinsam mit viel Sorgfalt und Kompetenz mehr als
20.000 Tonnen Gummi pro Jahr. Mit Erfolg: Der Umsatz ist seit Jahren stabil und lag 2018 bei ca. 76 Mio.
Euro. Weitere Informationen unter www.kraiburg-austria.com und www.recom-tyres.com.
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