
ContiLifeCycle TM

ContiLifeCycle™
Unsere Reifen leben länger.

R
u

n
d

ern
euerung

Karkassenm
an

a
g

e
m

e
n

t

Neureifen

ContiLifeCycle™

Continental Neureifen
Sie sind langlebig, kraftstoff-
sparend, runderneuerungsfähig, 
nachschneidbar und bilden  
den Grundstein für die effektiv 
niedrigsten Gesamtkosten.

Karkassenmanagement
Das ContiCasingManagement 
sorgt für das beste Karkassen-
management mit professionellen 
Hilfsmitteln wie der ContiCasing-
Bank.

Runderneuerung
Die kostengünstige und umwelt-
freundliche Lösung in Premium-
qualität zur Verlängerung des 
Lebens Ihrer Continental-Reifen. 
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30165 Hannover
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www.contilifecycle.com/de

www.continental-lkw-reifen.de

www.continental-corporation.com

Neue Reifen, mehrere Leben.
Für die effektiv niedrigsten Gesamtkosten.
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Reifen und Reifendienste 
Continental ContiLifeCycle-Werk



Continental investiert fortlaufend in die Entwicklung nachhaltiger Innovationen für eine wirtschaftlich und ökologisch effi-
ziente Mobilität. Der internationale Automobilzulieferer und Reifenfabrikant verfolgt das Ziel, die Effizienz seiner Nutzfahr-
zeugreifen im Hinblick auf ihre Haltbarkeit, Laufleistung und den Kraftstoffverbrauch kontinuierlich zu verbessern. Haltbare, 
runderneuerbare Reifen mit einem geringen Rollwiderstand nutzen nicht nur dem Kunden, sondern verbrauchen im Laufe 
ihres Lebenszyklus auch weniger Energie und wertvolle Rohstoffe.

Continental legt besonderen Wert auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Runderneuerung und 
Wiederverwertung von Gummi werden in einem Fabrikationskonzept, das in der Reifenbranche weltweit einzigartig ist, im 
ContiLifeCycle-Werk miteinander verbunden. Das Unternehmen arbeitet auch daran, in Zukunft erneuerbare Rohmaterialien 
aus gemäßigten Klimazonen wiederzuverwerten, z. B. Löwenzahn-Gummi für die industrielle Reifenfabrikation. 

Für dieses Engagement ist Continental bereits mehrfach ausgezeichnet worden, u. a. mit dem europäischen Umweltpreis 
„GreenTec Award“, dem „European Transport Award for Sustainability“ für die „Reifeninnovation des Jahres“ und mit dem 
Joseph-von-Fraunhofer-Preis für Angewandte Forschung. Als Fabrikant hochwertiger Reifen bekennt sich Continental eben-
falls zur europäischen Chemikalienverordnung REACH, welche die Zulassung, Bewertung, Genehmigung und Beschränkung 
chemischer Substanzen reguliert. Auch künftig wird Continental weiter an der nachhaltigen Leistung seiner Nutzfahrzeug-
reifen arbeiten, um zum Umweltschutz und zu einer sauberen Zukunft beizutragen.

Runderneuerungen von Continental
Sehen aus wie neu und laufen wie neu!
Die Bus- und Lkw-Reifen von Continental zeichnen sich durch mehr als erstklassige Qualität, 
eine hohe Laufleistung und einen niedrigen Verbrauch aus. Produkt, System und Service 
unterliegen hohen Standards und die Reifen sind Teil eines umfassenden Konzepts für 
mehr Effizienz im Flottenmanagement. Ihre Vorteile gehen über ein einzelnes Reifen-
leben hinaus. Dank der innovativen und professionellen Runderneuerungslösungen von 
Continental können Sie Ihren Reifen ein zweites Leben einhauchen. Und das trägt zu 
Ihren effektiv niedrigsten Gesamtkosten im Fuhrpark bei.

Das Design unserer Bus- und Lkw-Reifen wird laufend ver-
bessert, damit wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht 
werden und maximale Effizienz erzielen können. Die Reifen 
sind so konzipiert, dass sie weitaus länger als ein normales 
Reifenleben überdauern, was unserer besonderen Karkasse 
zu verdanken ist. Bus- und Lkw-Reifen von Continental sind 
strapazierfähig, kraftsto£e¤izient und können nachgeschnitten 
und runderneuert werden. 

Continental investiert jährlich Millionen in die Forschung und 
Entwicklung. Das Ergebnis sind äußerst  leistungsfähige Neu-
reifen und neue Maßstäbe in puncto Exzellenz und Effizienz. 

Unser Fokus liegt auf dem Profil jeder Reifenlinie und einer 
optimalen Endleistung. Die Runderneuerung beruht bei 
Continental auf der gleichen Profiltechnologie, die wir bei 
Neureifen anwenden, und sorgt für ein Maximum an Leistung. 
Wenn Sie sich für Reifen von Continental entscheiden, 
erwerben Sie nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern 
profitieren auch von einem durchdachten System, das die 
Effizienz Ihres Flottenmanagements und Ihre Produktivität 
steigert und zugleich die Kosten senkt. Dank der außerge-
wöhnlichen Qualität und Haltbarkeit jedes Reifens und des 
umfassenden Servicepakets sorgt der ContiLifeCycle im 
Verlauf des vollständigen Servicelebens für Ihre effektiv 
 niedrigsten Gesamtkosten im Fuhrpark.

Continental Neureifen

Continental entwickelt Bus- und Lkw-Reifen für die besonderen Bedingungen 
Ihrer Transporttätigkeiten. Vor allem die langlebige Karkasse trägt zur 
Wirtschaftlichkeit von Continental-Reifen bei. Mit optimierten und perfekt 
aufeinander abgestimmten Verstärkungen, Verbindungen und einer für 
jeden Zweck geeigneten Kontur zeichnet sich die Continental-Karkasse 
durch eine außergewöhnliche strukturelle Haltbarkeit aus.

› Haltbarkeit, die sich bezahlt macht. 

Alle Continental-Reifen mit dem seitlichen Aufdruck „REGROOVABLE“ sind 

 nachschneidbar, was für eine noch längere Lebensdauer sorgt. 

Karkassenmanagement

Das Karkassenmanagement bietet jederzeit die größtmögliche Transparenz 
und Flexibilität. Wir kümmern uns um Ihre Karkassen – von der Inspektion 
und Lagerung über den Erwerb und Transport, und wenn es sein muss, 
sogar bis hin zur schlussendlichen Entsorgung. Ihre benutzten Karkassen 
können Sie über unser praktisches Online-Portal verwalten. Somit hat Ihr 
Unternehmen viel Freiheit und Kontrolle.

› Ein besonders wertvoller Service.

Runderneuerung

Ein neues Reifenleben beginnt! Die Premium-Marken von Continental für 
runderneuerte Reifen, ContiRe™ und ContiTread™, bieten hohe Qualität zu 
fairen Preisen und schützen die Umwelt.

ContiRe™ ist unsere Lösung für die 
Heißrunderneuerung. Bei der Rund-
erneuerung der Reifen kommt die 
gleiche Technologie zum Einsatz wie 
bei neuen Continental-Reifen.

ContiTread™ ist unsere Lösung für 
die Kaltrunderneuerung, basiert auf 
der Neureifentechnologie und wird 
mit zertifizierten Partnern aus dem 
ContiLifeCyle-Netzwerk umgesetzt.
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›  Die kosteneffektive, umweltfreundliche Lösung in Premiumqualität.
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ContiLifeCycle™

Umweltfreundliche Innovationen  
für die Zukunft.

Visitenkarte




