Neue Infinity-Größen für 2010
Infinity-Reifen, die in Großbritannien exklusiv von Bond International vertrieben werden, haben
bekanntgegeben, dass ab sofort sieben neue Größen für drei verschiedene Reifenprofile verfügbar
sind.
Für das Profil PCR INF 030 kommt eine neue Größe (195/70R14) auf den Markt. Der mit dem
umweltfreundlichen und im Kraftstoffverbrauch effizienten Infinity-Fertigungsprozess (Eco-Friendly
Fuel Efficient, EFFE) hergestellte INF-030 bietet ein gleichmäßiges und bequemes Fahrerlebnis für
moderne, leistungsstarke Familienwagen. Die markanten Grillen und Profilmuster erhöhen die
Grifffestigkeit und sorgen für eine hervorragende Haftreibung bei jedem Wetter und allen
Bodenverhältnissen.
Für das Profil PCR INF 040 stehen fünf neue Größen im Programm: 175/60R15, 175/65R15,
185/60R15, 195/45R16 und 185/50R16. Der INF-040 ist das Ergebnis der „Advanced Comfort Control
Construction” (Spezialkonstruktion zur verbesserten Komfortkontrolle) von Infinity und bietet eine
außergewöhnlich gute Sicherheitsleistung. In Kurven zeichnet er sich durch einen festeren Grip aus,
das Handling ist verbessert und der Wagen reagiert schneller. So ist der INF-040 der perfekte PKWReifen für kompakte und mittelgroße Familienwagen.
Zusätzlich wird eine neue Größe (235/65R16) für den Van-Radialreifen INF 100 angeboten. Die
Anwendung des Infinity EFFE-Produktionsverfahrens und die Umsetzung der Infinity Advanced
Comfort Control Construction Techniken haben einen Van-Reifen hervorgebracht, der ausgewuchtet,
sparsam, komfortabel ist und ein verbessertes Nassbremsvermögen bietet. Mit seinem verzahnten
Blockarrangement, der besonderen Profilabfolge und Rillenkonfiguration gewährleistet der INF-100
Komfort, Reaktionsschnelligkeit und Zuverlässigkeit unter allen Fahrbedingungen.
Martin West, Geschäftsführer von Infinity Tyres Europe, kommentierte die neuen Produkte: „Wir
bemühen uns ständig, unser Produktangebot und das Sortiment von Infinity Tyres zu verbessern. Die
neuen Reifengrößen sind ein weiterer positiver Schritt hin zu unserem Ziel, optimal auf
Kundenwünsche reagieren und den Bedürfnissen der Fahrer gerecht werden zu können. Diese
sieben Größen sind das direkte Ergebnis unserer Kundenmarktforschung – wir fragten unsere
Vertriebspartner, welche Größen bei ihnen nachgefragt werden und stellten diese Reifen dann her.
Auf diese Weise werden wir die wachsende Bekanntheit der Marke Infinity und von Infinity als
Anbieter von hochwertigen Reifen weiter fördern.“
Weitere Informationen finden Sie auf der Infinity-Website (www.infinity-tyres.com), oder
kontaktieren Sie Euro-Tyre unter der Rufnummer +31 (0)77320 28 28.

