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Eine der ältesten und renommiertesten Marken für landwirtschaftliche Reifen kehrt
nach fünfjähriger Abwesenheit mit einem erweiterten Produktportfolio nach Europa
zurück.
Mit der Neueinführung der renommierten Reifenmarke durch Titan International auf dem
europäischen Markt wird das bestehende Goodyear Farm Tires Radialreifenportfolio nun
durch 34 neue Varianten ergänzt und ist wieder in zahlreichen europäischen Ländern
erhältlich.
Das neue Goodyear Farm Tires-Sortiment umfasst die Tractor Drive Radialreifen 85, 70,
65 und XL sowie Sonderausführungen für Anhängefeldspritzen, Harvester-Erntemaschinen und industrielle Anwendungen. Die Einführung weiterer Modelle ist bereits in den
nächsten 18 Monaten geplant.
In der Landwirtschaft ist Goodyear Farm Tires bereits seit über 120 Jahren ein Begriff.
Nun bringt Titan International frischen Wind in viele der führenden und erprobten Reifenprofile des Sortiments, und die Wiedereinführung der beliebten Landwirtschaftsreifen
in Europa Anfang dieses Jahres wird in der Branche weithin als Wendepunkt betrachtet.
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Lindsay Hart, Verkaufsleiterin für den europäischen Reifenvertrieb von Titan International,
kommentiert: „Wir freuen uns auch darauf, Goodyear Farm Tiresnunauch in Europa und
dem Vereinigten Königreich anbieten zu können und erwarten eine äußerst positive Reaktion von den Landwirten.“
„Der Name Goodyear seht seit über einem Jahrhundert für Landwirtschaft. Generationen
von Landwirten haben bereits auf Goodyear vertraut.Goodyear Farm Tires und Titan International sind Traditionsunternehmen, das heißt, sie verfügen über Fachwissen, Erfahrung
und genießen das Vertrauen ihrer Kunden.“
„Wir sind uns der schwierigenHerausforderungen bewusst, denen sich Landwirte heutzutage gegenübersehen und können ihnen verlässliche, genau auf ihre Anforderungen
abgestimmte Produkte bieten.“
„Innovation, Zuverlässigkeit und Leistung sind für unsere Kunden unerlässlich und auch
die Grundlagen der bisherigen und zukünftigen Produktentwicklung von Goodyear Farm
Tires.“
„Wir haben bereits ein starkes Händernetz im Vereinigten Königreich und zahlreichen
europäischen Ländern einschließlich Frankreich, Deutschland, Spanien und den Niederlanden aufgebaut, das wir laufend expandieren.“
Titan International produziert Goodyear Farm Tires in den USA bereits seit über einem
Jahrzehnt und besitzt seit Kurzem auch die Lizenz für den europäischen und britischen
Markt. Zur Unterstützung der Expansionin diesen Märkten hat das Unternehmen bereits
in neue Werke und Ausrüstung speziell für den europäischen Markt investiert.
Lindsay fügt hinzu: „Goodyear ist eine Vorzeigemarke in der Landwirtschaft;viele Kunden
sind bereits mit Goodyear-Produkten vertraut und schätzen deren Verlässlichkeit, Leistung und Langlebigkeit.“
„Wir freuen uns, ihnen die neuen Goodyear Farm Tires Produkte vorstellen zu können und
ihnen jetzt und zukünftig mit vertrauenswürdigen und renommierten Markenprodukten
zur Seite zu stehen.“
###
Weitere Informationen erhalten Sie von James Garrison oder Stuart Glover, Tel.
+44(0)1902 907 520 bzw. james@8848agency.com/ stuart@8848agency.com
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