
Das spezielle Reifenregal: Abgeschrägte  

Traversenkanten und hohe Traglast
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Spezifische Reifenlagerlösungen

Fo
to

s: 
 H

ac
ob

au

V
or allem durch die Winterreifen-
pflicht, die seit 2010 gilt, wurde 
der Räderwechsel und das Thema 

„Einlagerung von Kundenrädern“ zu 
 einem relevanten Wertschöpfungs- und 
Kundenbindungsinstrument im Auto-
haus. Reifencontainer, -lagerhallen und 
-regale haben sich in den letzten Jahren 
dieser Spezialaufgabe angepasst, nachdem 
sie in den Anfangszeiten mehr oder weni-
ger improvisatorischen Charakter hatten. 
Dazu nur ein Beispiel: Teilweise wurden 
normale Fachbodenregale schlichtweg 
ohne Fachböden bestellt und darauf die 
Kundenräder für eine Saison gelagert. Der 
Nachteil dieser „zweckentfremdeten“ 
Fachbodenregale liegt auf der Hand: Die 
scharfen Kanten konnten aufgrund des 
Gewichts der Reifen, insbesondere mit 
Felgen, zu Lagerschäden führen, zumal 

die Räder eine lange Winter- bzw. Som-
mer-Saison in den Fächern lagerten. Dar-
über hinaus waren viele Fachbodenregale 
einfach nicht für schwere Reifen auf Felge 
ausgelegt, die nicht zuletzt durch die SUV-
Welle der letzten Jahre immer größer und 
schwerer werden.

Professioneller Service dank  
spezifischer Lagerlösungen
Die Firma Hacobau GmbH aus Hameln 
erkannte bereits lange vor der Winter-
reifenpflicht den Trend zur Reifeneinlage-
rung und die Notwendigkeit, dafür pas-
sende Reifenlagerprodukte zu entwickeln: 
Spezifische Reifencontainer und Reifen-
lagerhallen wurden konzipiert und ins 
Lieferprogramm aufgenommen. Auch die 
Reifenregale wurden speziell entwickelt 
und tragen den Anforderungen zur Lage-
rung von Reifen mit Felgen Rechnung. 
Unabhängig von der Traversenlänge besit-
zen alle Reifenregale von Hacobau eine 
Traglast von 150 kg. Die Traversenkanten 
sind abgeschrägt, was eine schonende 
 Lagerung der Kundenräder gewährleistet. 
Die Verstellbarkeit der Traversen alle 
25 mm im Rahmen trägt den unterschied-
lichen Reifenhöhen Rechnung. Mit sol-
chen spezifischen Lagerlösungen lässt sich 
das Geschäftsfeld Kundenräder-Einlage-
rung professionell und effizient bewerk-
stelligen.    AH ■
Info: www.hacobau.de
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Von Hacobau konzipiert: Spezifische Reifenlagerhalle inklusive Reifenregale




