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itWheels – Die neue Felgenmarke von tyremotive
Mit der neuen Marke itWheels bringt tyremotive sechs moderne Felgendesigns in den Größen
14 bis 20 Zoll auf den Markt. Alle Felgen sind RDKS geprüft und mit den gängigen OE- und AfterSales-Sensoren kompatibel. Die passenden RDKS-Sensoren werden auf der Webpage und im
tyremotive Webshop passend zum Fahrzeug mit OE Nummer angezeigt. Einige Felgen der ersten
itWheels-Kollektion entsprechen der ECE-Norm R 124 und so gut wie alle itWheels-Felgen sind
wintertauglich und besitzen eine Schneekettenfreigabe.
Zum Verkaufsstart im August 2014 wird tyremotive 40.000 Felgen im Lager in Kitzingen
(Unterfranken) vorrätig haben und garantiert somit eine hohe Verfügbarkeit.
Für die Distribution konnte tyremotive bereits namhafte Partner gewinnen, unter anderem
Delticom / Tirendo, ATU, First Stop und Reifen.com. Auch bietet tyremotive Unterstützung beim
Abverkauf und bewirbt die neue Felgenlinie itWheels auf internationalen Messen, im WorldWide-Web, auf verschiedenen Social Media Kanälen (YouTube, Facebook, Twitter, etc.),
in diversen Fachzeitschriften und –magazinen und stellt für den Point-Of-Sale Werbematerial
zur Verfügung.
Die Webseite von itWheels ist mit einem 3D-Felgenkonfigurator der neuesten Generation, der
von jfnetwork eigens für itWheels entwickelt wurde und für eine sichere Zuordnung von Rad/
Reifen und RDKS/TPMS sorgt, ausgestattet. Der itWheels-Konfigurator umfasst aktuell über 800
Fahrzeuge in 3D und 2.500 in 2D und gibt die Fahrzeuge in Herstellerfarben wieder. Mit Hilfe
von 3D-Aufnahmen und Produktvideos werden die Felgen in Szene gesetzt und das Konzept, das
hinter itWheels steht, wird auf den Punkt gebracht: Jedes Felgendesign trägt einen Frauennamen
und wurde mit einem passenden Model kombiniert. Beispielsweise steht das itWheels-Model
Gabriella mit ihren fast unendlich langen Beinen für die Felge GABRIELLA mit den schier endlos
langen Speichen.
tyremotive garantiert für itWheels durch einen im Haus gesteuerten Vertrieb eine Margensicherheit von 10 bis 15 Prozent. Und wie bereits bei bestehenden Kunden von tyremotive bekannt und
gerne genutzt, bietet tyremotive auch für die itWheels-Kollektion Komplettradmöglichkeiten an.
Ihr Kontakt:

tyremotive GmbH
Steigweg 24 / Gebäude 61 | 97318 Kitzingen, Deutschland
E-Mail: info@tyremotive.com | Telefon: +49 (0) 9321 388 400
www.tyremotive.de | www.it-wheels.com

