
Delticom AG

01.03.2012 – 10:12 Uhr

Delticom: Der (Reifen-)Frühling kommt / Jetzt an Reifenwechsel denken
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- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter
  http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs -

Schlotter-Temperaturen, Eiseskälte, Frost-Warnungen? Alles Schnee von gestern - denn jetzt ist er da, der (meteorologische)
Frühling! Wenn im Frühjahr Temperaturen steigen und die Tage länger werden, stellt der Körper den Hormonhaushalt um. Alle
Zeichen stehen auf Wechsel; es werden verstärkt Endorphin, Testosteron und Östrogen ausgeschüttet - was dazu führt, dass dem
Fahrzeug nun gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird. Unser liebster Freund auf vier Rädern muss für die wärmere Jahreszeit
fit gemacht werden; der Reifenwechsel steht an.

Reinigen, pflegen und "aufhübschen" reichen nicht aus. Experten empfehlen, insbesondere Technik und Reifen des Fahrzeugs zu
überprüfen. Winterreifen sollten nun den an die wärmere Jahreszeit optimal angepassten Sommerreifen weichen. Sommerpneus
erzeugen mit ihrer etwas härteren Gummimischung und aufgrund ihres Profils einen geringeren Rollwiderstand und helfen so
Kraftstoff zu sparen; angesichts der derzeitigen Spritpreise ein wichtiges Argument. Was die Fitness angeht: Ihre vollumfängliche
Funktionstüchtigkeit können die schwarzen Sommerspezialisten nur dann entfalten, wenn sie noch tipptopp in Schuss sind und
über ausreichend Profiltiefe verfügen.

Stichwort Sparen: In den Onlineshops des europäischen Marktführers im Internet-Reifenhandel Delticom, bei
www.reifendirekt.de* und www.autoteile-meile.de*, finden sich für nahezu jedes Fahrzeug und jeden Anspruch die richtigen
Reifen sowie eine umfangreiche Auswahl an Autoersatzteilen und -zubehör zu äußerst günstigen Preisen. Rund 100 Reifenmarken
und 25.000 Reifentypen sowie objektive Tests und eine Menge Tipps stehen zur Verfügung. Neu in der umfangreichen
Reifenpalette sind Pneus für Elektrofahrzeuge. Mit wenigen Klicks ist die leichte und sichere Bestellung in den Webshops erledigt.
Die Lieferung der Pneus erfolgt versandkostenfrei an die Wunschadresse des Käufers oder an eine der Montage-Werkstätten. Bei
diesen Servicepartnern werden die Reifen nicht nur professionell und preisgünstig montiert, sondern auch Services rund um die
Pneus angeboten, unter anderem auch das Einlagern der Reifen oder des Radsatzes.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com Online Reifen und Autoersatzteile sowie Zubehör kaufen: in Österreich:
www.reifendirekt.at - www.autoteile-meile.at In der Schweiz: www.reifendirekt.ch - www.autoteile-meile.ch
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