
Tyre innovaTors 
über Co2

Denn niChTs Tun 
isT auCh keine Lösung.

RösleR



CO2 ist teil des natürliChen PrOzesses.

erst das in den letzten Jahrzehnten gestiegene Ungleichgewicht zwischen ausstoß und 
Bindung verursacht den Klimawandel. also müssen wir unseren CO2-ausstoß verringern 
oder ausgleichen.

1 Blauwal bindet genauso viel CO2, wie 1.000 Bäume.
leider sind wir bei rösler nicht so gut in der aufzucht von Blauwalen, aber wir sind sehr 
gut in der nachhaltigen runderneuerung von CO2-reduzierten eM-reifen.

es gibt viele Möglichkeiten, CO2 einzusparen:

 Kleidung secondhand kaufen – 3,5 kg CO2 pro kg stoff
 Bücher ausleihen statt kaufen – 1,1 kg CO2 pro Buch
 recyclingpapier benutzen – 0,9 kg CO2 pro 1000 seiten
 Klimaanlage im auto abschalten – 19 kg CO2 pro 100 km
 Flugreisen vermeiden – 200 bis 6000 kg CO2 pro Flug
 economy statt Business – 2500 kg CO2 Köln–new York
 zug statt Flug – 250 kg CO2 München–Berlin
 Weniger Fleisch essen – 100 kg CO2 pro Jahr
 zimmertemperatur um 1 Grad absenken – 160 kg CO2 pro Jahr
 Weniger streamen – 14g CO2 pro album
 Waschen bei 40 statt 60 Grad – 1,56 kg CO2 pro Wäsche
 treppe laufen statt aufzug fahren – 19 g CO2 pro stockwerk
 Vorhänge zuziehen – 25 kg CO2 pro Jahr
 Mit deckel kochen – 94 kg CO2 pro Jahr  Quelle: FOCUs Online

nicht alles wird grundlegend die Welt verändern, aber irgendwo müssen wir anfangen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rösler runderneuerte eM-reifen brauchen 80% weniger CO2.
Mit jedem reifen sparen wir über 2 tonnen CO2 ein.
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ein Weiterer sChritt zUr CO2-redUKtiOn:

75% aUs reCYClinG
 > Wiederverwendung gebrauchter Karkassen
 > eigenes Material-reycling für neue Profile

WeniGer natürliChe ressOUrCen
 Bei einer qualitativ hochwertigen runderneuerung im durchschnitt 
 pro reifen (referenzgröße 27.00 r 49):
 > 700 l weniger rohöl
 > 320 kg weniger Gummi 
 > 140 kg weniger stahl
 > 50 % weniger Bedarf an Kautschuk
 > einige hundert liter weniger Wasser

50% sOlar-enerGie
 rösler erzeugt 50% seines stroms für die Produktion über die 
 eigene PV-anlage.

==========================================================

rösler rUnderneUerte eM-reiFen  
 > benötigen 80% weniger CO2
 > sparen je reifen über 2 tonnen CO2

 im Vergleich zu neureifen braucht rösler nur einen Bruchteil der 
 ressourcen und energie, um qualitativ gleichwertige reifen zu 
 produzieren, was in summe eine bis zu 80% geringere emission 
 von CO2 und anderen Kohlenstoffen ergibt, das sind im durchschnitt 
 2.200 Kilo CO2-ersparnis pro eM-reifen. 

rösler rUnderneUerte reiFen – sParsaM,  
naChhaltiG Und Ohne QUalitätsVerlUste.

> tüV-zertifizierte Qualität
> laufleistung und stabilität wie neureifen
> deutlich günstiger als neureifen auf gleichem  
 Qualitätsniveau
> einsatz-optimierte Gummimischungen und Profile
> Optionales satellitenbasiertes sensorsystem für druck, 
 temperatur und Profil-tiefe
> Vom einzelnen reifen-lösungen bis zur kompletten 
 runderneuerungsanlage vor Ort
> tyre handler für schnellen und sicheren reifenwechsel 
 im einsatzgebiet
> Werkzeuge und schulungen
> 24/7 service-hotline

Wir streben nach Perfektion - von 
der individuellen reifenlösung bis 
zu kompletten Fertigungsanlagen 
stehen wir allen eM-Unternehmen 
als innovativer und verlässlicher 
Partner zur seite. 

Und wir sind uns unserer Verantwortung 
bewusst. insgesamt können wir stolz sagen, 
dass unsere Kunden mit unseren reifen jährlich 
rund 350 hektar regenwald retten. eine Größe 
von mehr als 400 Fußballfeldern.

Machen sie mit!

runDerneuerTe eM-reifenRösleR



seTzT zeiChenRösleR

setzen aUCh sie ein zeiChen! 

Mit rösler runderneuerten reifen hilft auch 
ihr Unternehmen CO2 zu reduzieren und nach-
haltig für unsere zukunft zu kämpfen – und das 
bei reduzierten Kosten.

sprechen sie uns an. 
Wir machen ihnen gerne ein angebot.

RösleR Tyre innovaTors 
ezzestraße 5
44379 dortmund

tel. +49 231 917078-00
roesler@roesler-tyres.com
www.roesler-tyres.com

Ps: das schild, mit dem sie ihr zeichen setzen  
können, erhalten sie mit ihrer ersten Bestellung.
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