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Sicherheitsrisiko Billigreifen 

 

 

Beim Reifenkauf nicht zu Lasten der Sicherheit sparen 

Reifen sind der einzige Kontakt 

Ihres Fahrzeugs zur Straße. 

Umso wichtiger ist es, dass die-

se sicher und auf dem neuesten 

Stand der Technik sind. Billig-

reifen aus dem Discounter, von 

Online-Portalen oder Werk-

stattketten können ein Sicher-

heitsrisiko sein und Sie und 

andere Verkehrsteilnehmer 

gefährden: 
 

eifen mit klangvollen Phan-

tasienamen und verdächtig 

günstigen Preisen werden seit 

einigen Jahren in Deutschland 

angeboten. Bewusst wird der 

Vertriebsweg über den Fachhan-

del mit professioneller und ver-

antwortungsvoller Beratung um-

gangen: So stapeln sich Billigrei-

fen in Baumärkten, bei Werk-

stattketten, im Internet und beim 

Lebensmitteldiscounter. 

 
    Die meisten „Billigreifen“ ha-

ben eines gemeinsam: Ihre unkla-

re Herkunft und ihre schlechten 

Fahreigenschaften, die seit Jahren 

in Tests, u.a. der Stiftung Waren-

test, bewiesen werden. Insbeson-

dere auf nasser Fahrbahn und 

beim Bremsen weisen die mit 

möglichst niedrigen Kosten pro-

duzierten Reifen erhebliche 

Mängel im Fahrverhalten und bei 

der Haltbarkeit auf. 

Die Fertigung eines Reifens ist 

ein anspruchsvoller Prozess, bei 

dem es auf hohe Qualitätsstan-

dards und exzellente Rohstoffe 

ankommt. Ein durchschnittlicher 

Reifen besteht aus 25 Kompo-

nenten, die perfekt aufeinander 

abgestimmt sein müssen. Diese 

können die Billighersteller nicht 

sicherstellen; oft ist es sogar un-

möglich, den genauen Hersteller 

auszumachen. 

 
    Ohne ECE-Prüfzeichen (auch 

E-Kennzeichen genannt) darf 

kein Kfz-Bauteil auf den europäi-

schen Markt gelangen. Das Prüf-

zeichen stellt jedoch nur sicher, 

dass die Minimalanforderungen 

erfüllt werden. Zudem sind die 

Methoden für die Vergabe der 

Prüfzeichen immer wieder Ge-

genstand der Kritik und Billig-

hersteller finden Wege, die Kon-

trollen zu unterwandern. 

 
    Es gibt Qualitätsreifen mit 

unterschiedlichen Fahreigen-

schaften und in unterschiedlichen 

Preissegmenten. Daher wird 

Ihnen Ihr Kfz-Fachbetrieb nur die 

Reifen empfehlen, verkaufen und 

verbauen, die genau auf Ihr Fahr-

zeug, Ihren Anwendungsfall und 

Ihr Budget zugeschnitten sind. 
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Längerer Bremsweg, 
schlechtes Fahrverhalten, 

hoher Verschleiß 

E-Zeichen ist lediglich 
Mindestanforderung 

Bei der Reifenwahl besser 
Fachbetrieb vertrauen 

Erstausrüster haben 
Entwicklungskompetenz 

Beim Reifenkauf sollten Verbraucher unbedingt auf Qualität achten, denn wer 
billig kauft gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer.      Bild: © IAM-NET.EU                                                         


