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Gerd Nagelsehmldt und Yllerner Olm auf der Reifen 20i0
ünktlich zur Fleilenmesse ist nun auch die int er-

netpräse nz von $icu plus,,wwrv.siculocks.eu" auf

Sendung. Dort ist der itnfiguralor Felgensch!ös-

ser zu lnden. Die$er ist das Fbsullat einer Zusam- g;MD g,,'ri*c*-,
menarbeit mit der Firma BMF. Det Konfigurätor Sicuplus-

BMF zeigt nichl nur dle Zuordnung des Felgenschiosses
pro F ahrzeug in der Erst ausrüstung. er or dnel auch die

mei$ten Felgenhersteiler in der N* chrüslung zu. Dieses

Tool des Unbrnehmens 8MF dürte in diesem Benich das

meistgenutzte elektronische lnstrument s*in. Dur ch das

Eintügen der lnf ormationen in die Systeme der Handels-

$lrukiuren könne mit einer klaren Umsatz$teigerung in je-

der Vertriebssshiene gerechnet werden, teilt der Sicupius-

Verantwortiiche tÄlerner Olryr mit. Nähee lnlormationen da-

zu und zu den pr Oduktiinien r,,sn Sicuplirs sind auf dem

Messesiend von Gerd Nagelschmidi und ü&rner Ülm Hal-

le 2.0 Stanct 501 zu bekommen. dv
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F*nkihch zt;r Reüenmesersi nt.n al:h die l;!ie,riepiäse':? vcn Scupii'x ,,wv;la*reiccks.eu"
aui $endung

Ksssen übernimrnt Zeetex-Lkrnr-Vertrieb
in Westeuropa von $&H
S&H Tyres ist eine exklusire Partnerschalt

mit Kossen lmport & Expod eingegangen.
Wie es dazu in einer lvlitteilung heiBt wer-

Ce der GroBhändler unci Nulzf ahrzeügrei'

fenspezialist mit Sitz inr holländischen Alk'

maar künfiig die LkvrReiien der $&H-Mar-
ke,,Zeetex" in W Bsteufopa exklusivver-
markten. Bei S&l-l T yre$ ha be man be-

schlossen, dess der Un?rnehmenssch#er-
punkt auch küntig im Pk'*r$egment liegen

solle und r eaiisiertr dass rnan tür die pr c-

tessianelle Vermarktung von Zeetex-NiJtz-

fahrzeugreifen mit einem "ertraueasi.,.ürdi-
ger Bnd Espektablen Partnef' zusammen-

arbeiten mtlsse. $ieser ädner sei nun ge-

funden, $o Simc'n Klaprijk wn S&H gegen-

über der NEUE REfFENZEITUNG. "Eine Zu-
sammenarbeit mit Kossen '+rar iür uns ers-
te Wahl, kennt man sich doch ber ens $eit
Langem". erkläd Klap wijk. l$achdem Kos-

sen einige Cont ainer Zee tex-Lk:v-Reifen

testilreise !'ermarktet hatle und Cie Qualiät

der Reäen tür gui befand, sei man run be-

reit, den zweiten Sshritt der P arlnerschaft
einzugehen und die Zusammenarbeit offi-
ziell zu machen- Während der Reilenmes-
se wollen beide Unbrnehmen nun in Halle

2, Stand 412, das Ze€ tex-Sortiment pr ä-

sentieren. Wie die ärtner beeits rorab ,,er-

sprechen, werde das Sortiment ,auf eur o-
päische,Bedürfnissezugeschnitien". ab
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