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BORBET

Sportliches
Design für
Skoda Karoq
Der Skoda Karoq siegte bei
den Lesern der "Auto Zei-
tung" in der Importklasse
der SUV bis 2S.000 Euro
zweimal in Folge. Um dem
Siegertypen in puncto
Rädern noch mehr Glanz
zu verleihen, empfiehlt
Borbet für den Karoq sein
LX-Rad der Kategorie
"Sports".
Passend zur Bereifung
22s/4s R19 ist das LX-De-
sign ab sofort mit ABE in
8,0 je 19 Zoll und Ein-
presstiefe 44 erhältlich.
Farblieh stehen die drei
Varianten "graphite spoke
rim polished", "copper
matt spoke rim polished"
und "black matt spoke rim
polished" zur Verfügung.
Durch das hochglanzpo-
lierte Felgenhorn und die
glanzgefrästen Speichen
ließe sich ein Siegertyp
wie der Skoda Karoq ganz
individuell feiern, heißt es
seitens des Unternehmens
weiter. (DW)
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Felgen

SICUPLUS

Zubehörmarke
ändert
Erscheinungsbild
Sicuplus, die Zubehörmarke für Räderdiebstahlsi-
cherungen und Felgenschlösser, präsentiert sich
im neunten Jahr ihres Bestehens in einem neuen
Look. Im Zuge des geänderten Erscheinungsbildes
werden das Firmen-Logo, die Homepage und die
Verpackungsetiketten neu gestaltet. Beim Logo wird

anstelle des bisher verwendeten Buchstabens "i"
zukünftig ein Felgenschloss zu sehen sein, wäh-
rend die Homepage nicht nur ein .Facelift" erhält,
sondern insbesondere auch auf den Zugriffvia
Smartphone abgestimmt wird. Im Gegensatz zu die-
sen Änderungen lassen die neuen Verpackungs-Eti-
ketten noch etwas auf sich warten. Sie sollen gegen
Ende des Jahres auf den Markt kommen. Neueste
Erweiterunng des Sortiments sind die Standard-
Radbefestigungen Sicufix. Salvatore Cancemi, seit
2016 verantwortlich für Sicuplus, empfiehlt, sich
bereits im Juli Gedanken um das Herbstgeschäft zu
machen und sich entsprechend vorzubereiten. (DW)

MSW 30 für
individuelle
Benz-Modelle
Mit dem neuen Design MSW
30 bringt OZ ein Leicht-
metallrad speziell für die
Individualisierung von Merce-
des-Benz-Fahrzeugen auf
den Markt. Für alle gängigen
Modelle ist die MSW 30 mit
S-Loch-Anbindung von 17
bis 20 Zoll verfügbar. Beson-
ders ins Auge fallen sollen
die lS schlanken Speichen,
die von der Mitte bis in den
Außenrand verlaufen. Aktuell
stehen die zwei Farbvarianten
"Gloss Black Full Polished"
mit "Diamond-Cut"-polierter
Fronttläche und "Gloss Black
Diamond Lip", bei der nur
der Außenrand mit "Dia-
mond-Cut" veredelt wurde,
zur Auswahl. Die MSW 30
wird als "OE-Cap Ready"
ausgeliefert - was bedeutet,
dass die originalen Nabenkap-
pen weiterverwendet werden
können. Auch die erforder-
lichen fahrzeugspezifischen . ~,
Gutachten für eine problem-
lose Eintragung sind bei der
Lieferung inklusive. (DW)

RONALGROUP

,,5 Star Award" verliehen
Die Ronal Group wurde als ers-
ter europäischer Zulieferer in
den "s-Steme-Kreis" der bes-
ten Lieferanten der Hyundai
Motor Group aufgenommen.
Die feierliche Preisverleihung
fand bereits am 16.April am
Kia Motors Slovakia Standort
in Zilina statt. Seit Oktober
2012 arbeitet die Ronal Group
mit der Hyundai Motor Group
zusammen. Mit dem »S Star
Award" zeichnet der koreani-

sehe Automobilhersteller seine
Lieferanten für ausgezeich-
nete Leistungen aus. Im Falle
der Ronal Group wurde das
Werk im polnischen Jelez für
erfolgreiches Auditing mit dem
Quality Award ausgezeichnet.
"Für mich und das ganze Team
ist es eine äußerst positive
Nachricht, dass wir mit dem "s
Star Award" honoriert werden
und wir sind stolz, dass wir
diesen als erster Lieferant in

~Europa erhalten. Die Auszeich-
nung unterstreic~t unseren
Anspruch, allen Kunden
jederzeit die besten Produkte

und den bestmöglichen Service
zu bieten", so Patrick Lämmli,
Vice President Sales bei der
Ronal Group. (DW)
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