
RÖSLER TYRE INNOVATORS

RE-MADE IN GERMANY



Sehr geehrte Partner, Kunden, Freunde, Interessenten,

wir möchten Ihnen auf den folgenden Seiten die Rösler Unternehmensgruppe, die  

Produkte, die Leistungen, aber auch die dahinter stehenden Überzeugungen näher bringen. 

Sie werden über die vergangenen Jahrzehnte sicherlich Vieles über uns erfahren haben. 

Aber gerade der anstehende Generationenwechsel in der Gruppe veranlasst uns, nochmals 

Stellung zu beziehen zu unserer Historie, unserem Qualitätsanspruch, aber auch unseren 

Visionen.

Unsere jahrzehntelange Kompetenz in hoch beanspruchten EM-Reifen und Reifen- 

Management-Lösungen, unsere Technologieführerschaft und unsere internationale  

Reputation verstehen wir - die Folge-Generation - nicht als Kapital, sondern viel mehr  

als Verantwortung. Die Rösler-Kompetenz, auf der das gesamte Unternehmen aufgebaut 

wurde, gilt es tagtäglich zu sichern und auszubauen. 

Denn nur unsere Qualität sichert letztlich auch die Effizienz Ihrer Investitionen. Und genau 

das verstehen wir als unsere primäre Verantwortung: Ihnen als wirtschaftlichem Partner 

Ihre Geschäfte zu sichern - mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Und genau 

diese möchten wir Ihnen im Folgenden aufzeigen.

Mit RE-MADE IN GERMANY möchten wir klar Position beziehen zu unserem  

absoluten Qualitäts-Anspruch. Unsere Produktions-Sorgfalt, unsere einzigartigen  

Qualitätsprüfungen, unsere kompetenten Mitarbeiter, alles Faktoren, die zu Ihrem Nutzen 

unsere dauerhafte Überlegenheit gegenüber minderwertigen Produkten aus Schwellen-

ländern sichern. 

Auf unser Versprechen der Partnerschaft können Sie uns gerne jederzeit überprüfen - wir 

stehen immer für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Fordern Sie uns.

Mit bestem Dank für Ihr Interesse

RÖSLER
GESCHÄFTSLEITUNG MANAGEMENT



Dear partners, clients, friends, interested parties,

On the following pages we would like to bring you a little closer to the Rösler group – not 

only its products and services, but also the beliefs upon which the business rests. You will 

have certainly heard a lot about us over the past couple of decades. But it is the upcoming 

generational change in the group that has led us to once again take a stand with regard to 

our background, our quality standards and our visions. 

We, the successor generator, understand our many decades of expertise in the field of 

highly stressed EM tyres and tyre management solutions, our leadership in terms of 

technology and our international reputation not as capital, but much more as a 

responsibility. Rösler’s expertise, on which the entire company is established, is to be 

secured and expanded every day. 

This is because it is only our quality that ultimately also ensures the effectiveness of 

your investment. This is exactly what we see as our primary responsibility: to secure your 

business for you as business associates - with all our available resources. It is precisely this 

that we want to show you here. 

 

We would like to clearly refer to our total quality standards with RE-MADE IN GERMANY. 

Our production care, our unique quality tests, our competent staff … these are all factors 

which, for your benefit, secure our long-term superiority over inferior products from 

newly-industrialised countries. 

 

We promise to work as partners. Feel free to check us out at any time - we are always 

available to offer personal consultation.

Many thanks for your interest,

PAUL RÖSLER & MARTIN RÖSLER

Geschäftsführende Gesellschafter Managing Partner



RÖSLER
FAKTEN FACTS

DAS UNTERNEHMEN

Bereits mit der Gründung 1960 verschrieb sich Paul Rösler sen. dem obersten Qualitätssegment als dem maßgeblichen Wettbewerbsvorteil. 

Nur ein Reifen, der mit den besten Marken-Neureifen mithalten konnte, würde das Vertrauen der Kunden gewinnen und aus dem kleinen 

Dortmunder Betrieb ein international agierendes Unternehmen machen.

DIE KERNKOMPETENZ

Das komplette Reifen-Management im Bereich der hoch beanspruchten EM-Reifen ist unser Revier. Je nach Anforderung und Einsatzgebiet 

sorgen wir mit Reifen, Reifenfüllungen und Reifen-Management-Konzepten für die optimale wirtschaftliche Lösung für unsere Kunden. 

DIE QUALITÄT

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Mischtechnologie, anwendungsspezifische Profil-Designs, einsatzoptimierter Reifenaufbau, modernste 

und im EM-Bereich einzigartige Shearographie-Qualitätsprüfungen, alles Faktoren, die nicht nur zur gleichen Performance wie bei erstklassigen 

Neureifen führen, sondern durch die individuelle Anpassung unseren Kunden gezielt ihre spezifischen Anforderungen erfüllen: maximale Zuverlässigkeit 

bei optimalem Stundenkostensatz.

DER NUTZEN

Als Vollsortimenter im Bereich Reifen-Erneuerung und Reifen-Sicherheit bieten wir für jede Kundengröße die passenden Lösungen. Vom 

Kleinbetrieb, der einfach nur günstig hohe Qualität und Einsatz-Sicherheit verlangt, bis zu den großen Minen der Welt, wo Reifen-Management 

einen maßgeblichen Teil der unternehmerischen Verantwortung darstellt. Wir bieten jedem seine individuelle Lösung vom Qualitätsreifen bis zur 

vollständigen Anlage zur eigenen Reifen-Erneuerung direkt vor Ort. Immer mit dem Fokus auf einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

DER ERFOLG

Dass wir unsere Versprechen halten, bestätigen unsere Kunden und deren Erfolg. Nur so konnten wir alleine am Stammsitz in Dortmund in 

den vergangenen zwei Jahren mit einem Investitionsvolumen von 5 Mio. Euro unser Unternehmen qualitativ ausbauen. Weltweit dürfen wir uns 

mittlerweile zu den Top 3 der EM-Runderneuerer zählen. 



THE COMPANY

Even when founding the company in 1960, Paul Rösler sen. was committed to positioning goods in the top quality segment as a decisive 

competitive advantage. Only a tyre, that could keep up with the best brand new tyres would gain the confidence of customers and turn the 

small Dortmund-based company into an international player. 

THE KEY COMPETENCES

Our domain is complete tyre management in the field of high-demand EM tyres. Depending on the requirement and application, we ensure 

optimum economic solutions for our customers when it comes to tyres, tyre filling and tyre management concepts. 

QUALITY

Continual development of compound technology, application-specific profile designs, application-optimised tyre construction, the latest 

shearographic quality tests (which related to EM tyres are unique in the field)…these are all factors, which not only lead to the same 

performance as new first-class tyres, but also meet specific requirements through targeted individual adaptation to customers needs: 

maximum reliability at an optimum price. 

BENEFITS

Carrying a full range of product in the field of tyre replacement and tyre safety, we offer the correct solutions in all sizes to meet customer 

requirements. From small operations that simply require inexpensive high-quality and reliability, to the largest mines in the world where tyre 

management represents a major issue in the field of corporate responsibility. We offer everyone a tailored solution for each and every situation. 

From quality tyres to complete systems which offer on the spot tyre replacement, we always focus on value for money. 

SUCCESS

The fact that we keep our promises is confirmed by our customers and their success. Only through doing this were we able to invest 5 million 

Euro alone at the head office in Dortmund over the last two years in order to expand qualitative aspects of our business. Worldwide, we now 

belong to the top 3 EM retread specialists. 



RÖSLER
REIFEN-KOMPETENZ
TYRE EXPERTISE SCHELKMANN

GIANT TYRES

Die Qualität der einzelnen Rösler Produkte ist das Resultat aus 

der engen Vernetzung der unterschiedlichen Leistungsbereiche. So 

strahlen alle Produkte und Entwicklungen immer auf die anderen 

Produkt-Bereiche ab. Die gegenseitigen Synergien führen zu 

Lösungen, die nur ein umfassend und international agierendes 

Unternehmen wie Rösler bieten kann. Besonders die unzähligen 

Erfahrungen aus den verschiedensten Anwendungsbereichen geben 

unseren Entwicklern den entscheidenden Vorsprung für ausgereifte 

Produkte im obersten Qualitätssegment.

The quality of each Rösler product is the result of close networking 

between different performance divisions. As such, all products and 

developments reflect the other product areas. The mutual synergies 

lead to solutions that only an all-inclusive, international company 

such as Rösler can offer. It is the wide range of experience from 

different applications that gives our developers a key advantage for 

well-engineered products in the highest quality segment. 

Die Kompetenz in EM-Reifen für schwierigste Einsätze und höchste 

Belastungen. Das Schelkmann Kalterneuerungsverfahren ermöglicht 

Reifen-Runderneuerungen für maximale Reifengrößen, wie sie in 

schwierigsten Terrains zum Einsatz kommen. Je nach Anforderung, 

Klima, Geschwindigkeit und Belastung werden aus verschiedenen 

Natur- und Synthese-Kautschuken, verschiedenen Rußen und einer 

Vielzahl anderer chemischer Zusätze Gummimischungen 

‚komponiert‘, die in Verbindung mit jeweils abgestimmten Profilen 

und ausgereifter Technologie zum Reifenaufbau EM-Reifen für den 

ganz individuellen Einsatz ergeben. Das Schelkmann PRECURED  

RETREADING SYSTEM SPR sorgt für eine einzigartige Vulkanisation 

von Reifen bis 40.00R57. 

Die vielen Schelkmann-eigenen Patente beweisen unseren Drang, 

kontinuierlich weiter zu entwickeln, sowie technologisch und quali-

tativ maßgebend zu sein. Die Kompetenz aus den extremen Einsatz-

gebieten bildet die Grundlage für alle Rösler Reifen-Qualitäten.

Expertise in the field of EM tyres for the most difficult operations 

and the highest loads. The Schelkmann cold retread procedure 

enables tyre-retread for maximum-sized tyre sizes, e.g. those used 

in the toughest of terrains. Depending on the requirements, climate, 

speed and stress, various rubber mixtures are ‘composed’ from 

various types of carbon-black matter, a variety of other chemical 

additives as well as from various natural and synthetic rubbers. In 

conjunction with harmonised profiles and well-engineered technology, 

these are used to construct EM tyres for a whole range of indivi-

dualised uses. The Schelkmann ‘SPR’ PRECURED RETREADING 

SYSTEM enables unique vulcanization of tyres up to 40.00 R57. 

Schelkmann‘s many ‘own’ patents demonstrate our desire to  

continuously develop - technologically and in terms of quality.  

Competence in the field of extreme-use tyre technology forms the 

basis for all Rösler tyre qualities. 



RODOS
EARTH MOVING TYRES

WINSTONE
MANUFACTURED BY RODOS

Mit der heißvulkanisierten Runderneuerung von Baumaschinenreifen

deckt Rodos die Reifenkompetenz für Standard-Größen bis 33“ und 

kleinere Spezialreifen ab. Auch hier gilt Qualität als oberstes Gebot. 

Und wie bei Schelkmann sorgen auch bei Rodos einsatzspezifische 

Compounds in Kombination mit intelligenten Profilen für optimale 

Reifen-Lösungen. Im Vordergrund steht wie bei allen Rösler-

Produkten immer das ausgewogene Verhältnis von Laufleistung, 

Einsatzzuverlässigkeit und Stundenkostensatz.

With the hot-vulcanized retreads for construction vehicle tyres, 

Rodos provides tyre expertise for standard sizes up to 33“ as well 

as for smaller speciality tyres. Again, quality is also a top priority 

here. Just as is the case with Schelkmann, Rodos offers 

application-specific compounds combined with intelligent profiles 

for optimum tyre solutions. For all Rösler products, it is always the 

balance of performance, reliability and price that takes centre stage. 

Die neuen Radialreifen von Winstone sind eine logische Folge aus 

der Rösler Runderneuerungskompetenz . Nicht alle gebrauchten 

Karkassen genügen unseren Qualitätsansprüchen. Mit Winstone 

greifen wir erstmals auf neue Karkassen zurück, die wir mit 

höchsten Qualitätsansprüchen bei europäischen Marken-Herstellern 

einkaufen und mit unserer Runderneuerungskompetenz zu dem 

veredeln, für das Rösler steht: qualitativ und wirtschaftlich optimale 

Reifen.

Winstone Radialreifen werden in den Dimensionen 15.5R25 bis 

26.5R25 in verschiedenen Profilen produziert .

The new radial tyres from Winstone are a logical consequence 

of Rösler’s retread expertise. Not all carcasses used meet our 

quality standards. Winstone falls back on new carcasses which are 

purchased with the highest quality standards applied by European 

brand manufacturers. Our retread expertise is then applied to the 

finishing process. Rösler stands for: quality, value for money tyres.  

Winstone radial tyres are produced in the sizes 15.5 R25 to 26.5 

R25 for various profiles. 



RÖSLER
SICHERHEIT
SAFETY ZEUS

TYRE FILLING

Je mehr wir uns mit der Belastbarkeit von hoch beanspruchten 

EM-Reifen beschäftigen, umso deutlicher ersichtlich wird die 

Gefahr massiver Verletzungen mit dem Risiko des vorzeitigen 

Verlustes der uneingeschränkten Einsatzfähigkeit. Scharfkantige 

Teile, problematische Untergründe, extreme Einsatzorte, alles 

Gefahren, die ein Fahrzeug zum Stillstand bringen können. 

Stillstand, der Ihrem Unternehmen direkt viel Geld kosten kann. 

Rösler sorgt für maximale Einsatzfähigkeit.

The more we concern ourselves with the load capacity of 

high-demand EM tyres, the clearer it is to see the potential for 

safety breaches associated with the risk of early loss of full 

utilisability. Sharp edged parts, problematic sub-surfaces, extreme 

operational conditions - these are all dangers which can bring a 

vehicle to a standstill. A standstill that can cost your company a 

lot of money. Rösler ensures maximum operational utilisability. 

Die speziellen Reifenfüllungen von Zeus sorgen selbst bei extremsten 

Verletzungen, tiefen Einschnitten, bis hin zu Einschüssen für maxi-

male Einsatzbereitschaft, ohne die Qualität der Fahreigenschaften 

zu beeinträchtigen. Auch hier bietet Rösler einsatzspezifische 

Lösungen vom Liquifill für gewichtsarmen Dichtschutz kleinerer 

Luftreifen über die Vollfüllung mit Polyfill für hervorragenden Schutz 

aller stärker beanspruchten Reifen im Niedergeschwindigkeits-

segment bis hin zur innovativen Mehrkomponentenfüllung Triofill für 

extremste Belastungen und Anforderungen. 

Mit den Zeus Füllungen bleiben Ihre Reifen einsatzbereit bis zum 

letzten Profil-Millimeter und im Notfall noch ein Stück darüber 

hinaus.

Even with extreme infractions, deep cuts and bullet holes, the 

special tyre fillings from Zeus ensure maximum operational 

readiness without compromising drive quality. Here too, Rösler 

offers Liquifill solutions for low-weight seal protection of smaller 

tyres, polyfill filling for outstanding protection of all high-demand 

tyres in the low-speed sector as well as the innovative multi-

component filling ‘Triofill’ for the highest of loads and requirements. 

With Zeus fillings, your tyres remain usable up until the last profile 

millimetre and, in an emergency, a little bit more. 

 



RÖSLER
QUALITÄTSPRÜFUNG

QUALITY TESTING

Der White Service sorgt für Ihre Mobilität - an 365 Tagen rund 

um die Uhr. Reifenreparatur innerhalb von 24 Stunden - egal, wo 

Ihre Fahrzeuge im Einsatz sind, wir kommen zu Ihnen. Speziell 

ausgebildete Fachleute mit modernsten Einsatzfahrzeugen 

reparieren oder tauschen vor Ort Reifen jeder Dimension. Sollte 

eine Reifenreparatur nicht möglich sein, wird ein Leih-Reifen zur 

Überbrückung montiert. Unser Vor-Ort-Service umfasst aber genauso 

die Lieferung von neuen, runderneuerten oder gebrauchten Reifen 

und schliesslich auch die fachgerechte Entsorgung Ihrer Altreifen. 

Der schnelle Service, um Ihr Geschäft am Laufen zu halten.

The White service looks after your mobility needs - around the 

clock, 365 days a year. Tyre repair within 24 hours - no matter 

where your vehicles are in use, we will come to you. Specially 

trained professionals with modern emergency vehicles repair or 

replace every size tyre on the spot. If tyre repair is not possible, 

a temporary tyre is mounted as a temporary measure. Our on-site 

service includes both the supply of new, retread or used tyres, as 

well as the proper disposal of your old tyres. 

The quick service that keeps your business moving. 

Alle Reifen aus dem Hause Rösler werden unter modernsten 

Verfahren geprüft. Das für EM-Reifen weltweit einzigartige 

SHEAROGRAFIE-Verfahren ist der fortschrittlichste Weg, um die 

hohe Qualität der Rösler-Produkte zu sichern. Selbst kleinste 

Fehler im Inneren werden entdeckt. Zusätzlich werden alle Reifen 

von unseren Reifenmeistern sorgfältig unter die Lupe genommen.

Wir gehen sehr sorgsam mit unserem Qualitätsversprechen um. 

Damit auch wirklich nichts Ihr laufendes Geschäft behindert.

All Rösler tyres are tested according to the latest methods. The 

globally-unique SHEAROGRAPY method for EM tyres is the most 

advanced way of ensuring the high quality of Rösler products. Even 

the smallest of flaws are detected on the inside of the tyre. In 

addition, all our tyres undergo the careful scrutiny of experienced 

tyre specialists. 

We are very careful with our quality promise and believe that nothing 

should interfere with your current business. 



RÖSLER
LÖSUNGEN
SOLUTIONS

Unternehmen mit kontinuierlich sehr hohem Reifenverschleiss wie Bergbau- und Minenbetrieben bietet die Schelkmann Projects eine 

wirtschaftlich äusserst interessante Alternative: Wir bauen Ihnen Ihre eigene Reifenerneuerungsanlage. 

Schelkmann Projects offers companies operating in business sectors with continuous tyre wear such as mining a very interesting economic 

alternative: We will construct your own tyre retreading system. 



Die Turn-Key Solutions von SCHELKMANN sind schlüsselfertige Anlagen zur Reifenerneuerung vor Ort. Die logistisch für Sie optimierte  

Komplettlösung macht Sie unabhängig von Ihrer bisherigen Reifenversorgung. Sie regeln einfach Ihren aktuellen Bedarf ohne unnötige  

Verzögerungen durch Lieferanten. Wir versorgen Sie mit allen nötigen Materialien und Kompetenzen.

Wir stellen Ihnen ein Berater-Team aus erfahrenen Planern und Ingenieuren zur Seite, erstellen Ihnen eine Kosten-Nutzen-Analyse und erarbeiten 

mit Ihnen ein Konzept zur eigenen Reifenerneuerung direkt vor Ort. Bei einem durchschnittlichen Einsparungspotential von 30% Ihrer Reifen-

kosten kann die Investition bereits nach kurzer Zeit amortisiert sein. Die Schelkmann Projects übernimmt neben der Planung die gesamte  

Überwachung des Anlagen-Aufbaus, liefert die passenden Spezial-Maschinen inklusive erfahrener Mitarbeiter für die Einarbeitungszeit und  

speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens ausgelegte Gummimischungen bzw. Profilstreifen für optimale Runderneuerungsergebnisse. 

Für den reibungslosen Ablauf können jederzeit Spezialisten der unterschiedlichsten Disziplinen angefordert werden, die Ihre Prozesse optimieren 

oder die Anlage kontrollieren und bei Bedarf reparieren. 

Wir haben für globale Bergbaukonzerne weltweit Anlagen erfolgreich aufgebaut und in Betrieb 

genommen. Durch unsere Referenzen haben wir mittlerweile besondere Erfahrungen in Spezial-

gebieten wie Kupfer-, Eisenerz-, Gold- und Steinkohleminen gesammelt, die für eine kontinuier-

liche Weiterentwicklung und Zukunftssicherung sorgen. Eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erarbeiten wir gerne mit Ihnen im persönlichen Gespräch.

The turn-key solutions from SCHELKMANN are turn key systems for providing on-site tyre retread. 

The complete solution is logistically optimised for you and enables you to become independent of 

your current tyre supply. It covers your current needs without any unnecessary supplier delays. We 

will provide you with all the necessary materials and expertise. 

We will provide you with a consultant team of experienced planners and engineers, draw up a 

cost-benefit analysis and will work with you to develop a plan for you to retread your own tyres on the spot. With an average savings of 30%, 

the investment will soon pay for itself over a short period of time. Apart from planning and overall supervision of the system’s construction, the 

Schelkmann Projects will supply the appropriate special machines including experienced staff for the induction period and rubber compounds 

and/or tread liners specifically geared to the needs of your company for optimised retread results. To ensure smooth operation, specialists in the 

various disciplines may be called upon at any time in order to optimise your business processes, check the system and, if necessary, repair it. 

We have successfully established and commissioned systems across the world for global mining companies. In the meantime, we have gained 

particular expertise from our references in specialist areas of copper mining, iron ore mining, gold mining and coal mining, all of which puts us 

in good stead for continuous development and future stability. 

We would be happy to work out a feasibility analysis tailored to your needs, based on a personal interview. 

Individueller TKPH
+
Individuelle Reifenwahl
=
Optimierte Kosten pro Fördertonne

Individualised TKPH
+
Individualised selection of tyres
=
Optimised costs per tonne of 
conveyed material

SCHELKMANN PROJECTS
TURN KEY SOLUTIONS FOR GIANT TYRES 



RÖSLER
FULL SERVICE REIFEN MANAGEMENT
FULL SERVICE TYRE MANAGEMENT

RÖSLER 360 bildet die gesamte Kompetenz der Gruppe in einer umfassenden Beratungs- und Service Task Force ab, die sich ganzheitlich um 
die Optimierung aller Kosten und Abläufe rund um EM-Reifen kümmert. Dies geht vom reinen Reifen-Management bis zum Training für den 
richtigen Umgang mit Reifen, ob für Fahrer oder Einkäufer. 

Alle Disziplinen stellen wir Ihnen einzeln oder als Ganzes zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne, welche Themen für Ihr Unternehmen relevant 
und optimierungsfähig sind.

 

Wir analysieren Ihren 
kompletten Bedarf und 
simulieren die optimale 
Lösung unter Berücksich-
tigung aller relevanten 
Faktoren, um Ihren 
Reifenbedarf zu 
optimieren in Hinblick 
auf Kosten, Laufleistung, 
Lebensdauer und Einsatz-
sicherheit.

Cost Efficiency 
Programme

We analyse your complete 
needs and simulate 
optimal solutions, taking 
into account all relevant 
factors, in order to 
optimise your tyre needs 
in terms of cost, 
performance, durability 
and operational safety. 

Diese Reifen Management 
Software kontrolliert über 
Funk Reifendruck und 
-temperatur und gibt 
Ihnen so vollen Überlick 
über den Zustand Ihrer 
im Einsatz befindlichen 
Reifen. Auf Basis unserer 
langjährig gesammelten 
Daten für eine Vielzahl von 
Spezialeinsätzen gibt das 
Programm eindeutige Pro-
gnosen über zukünftigen 
Bedarf und Optimierungs-
möglichkeiten. Ihr 
gesamtes Reifen-Aufkom-
men und die damit 
verbundenen Kosten haben 
Sie im Überblick.

Tyre Tracking 
Tool

Using radio-control, this 
tyre management software 
checks tyre pressure and 
temperature and as such, 
gives you a full summary 
of the condition of the 
tyres you are using. Based 
on our long-term data 
collection covering a 
variety of special uses, 
the programme gives 
clear forecasts of future 
demand and optimising 
opportunities. A summary 
is provided for your overall 
tyre costs, as well as extra 
costs. 

Mit neuesten Technologien 
prüfen wir alle Ihre Reifen 
vom neuen über die im 
Einsatz befindlichen bis 
zu den endgültig ausge-
musterten. Das Resultat 
dieser Analyse gibt Ihnen 
ein deutliches Bild über 
die Qualitäten und Ihre 
individuellen Bedürfnisse. 
Auf Basis dieser Ergebnis-
se können Optimierungen 
für die Reifenwahl, den 
Umgang und die lang-
fristige Budget-Planung 
vorgenommen werden.

Tyre Analysis 
Programme

Using the latest 
technologies, we examine 
all of your tyres - from 
new, to those in use as 
well as those which are 
finally discarded. The 
result of this analysis gives 
you a clear picture of the 
various qualities and your 
individual needs. Based 
on these results, 
optimisations can be 
undertaken in terms of tyre 
choice, handling and 
long-term budget planning. 

Professionelle Trainings für 
den Umgang mit den OTR 
Reifen Management Tools, 
aber auch theoretisches 
und praktisches Training 
für Fahrer und Techniker 
für den optimalen Umgang 
mit Reifen auf dem jewei-
ligen Einsatzgebiet, um 
Kosten, Verschleiss, und 
Umweltbelastung so gering 
wie möglich zu halten. 

Tyre Awareness 
Training

Professional training for 
dealing with the OTR tyre 
management tools, as well 
as theoretical and practical 
training for drivers and 
technicians. This training 
teaches the professional 
handling of tyres according 
to the relevant application 
in order to save costs, wear 
and to keep the 
environmental impact 
as low as possible. 

Wir stellen Ihnen Ihren 
persönlichen Reifen-
Experten zur Seite, der 
Sie professionell und 
langfristig berät, die 
Reifen und den Umgang 
mit ihnen prüft, bei  
Entscheidungen wie  
Reparatur oder Ersatz  
berät, aktiv die Reifen 
pflegt und auch bei  
Transport und Lagerung 
Ihrer Reifen für best-
mögliche Bedingungen 
sorgt.

On-site Tyre 
Improvement Service

We provide you with 
personal tyre experts 
who, professionally and 
on a long-term basis, will 
advise you and check the 
tyres in terms of proper 
handling. The experts 
will also provide advice 
concerning repair or 
replacement decisions and 
will actively maintain the 
tyres. In addition to this, 
they will also take care to 
provide the best possible 
conditions when it comes 
to transporting and storing 
your tyres. 

COSTS
IM

PROVEMENTTRACKING ANALYSIS TRAINING



 

RÖSLER 360 represents the combined expertise of the group in a comprehensive consultancy and service oriented task force, which in an 
integrated way looks after optimising all costs and processes to do with EM tyres. This extends from tyre management itself to training related 
to the correct handling of tyres, whether for drivers or purchasers. 

We offer all disciplines individually or as a whole package. We are happy to advise you regarding whatever subjects are relevant to your business 
or are capable of being optimised. 

RÖSLER 360
FULL SERVICE TYRE MANAGEMENT

Wie die Reifen selber 
prüfen und bewerten wir 
auch das Einsatzgebiet, 
um je nach Untergrund-
beschaffenheit, Klima, 
Ladung, etc. die optima-
len Lösungen für Sie zu 
finden, sowie Fahrer und 
Techniker entsprechend 
zu instruieren. Auch hier 
spielen Umgang und Ver-
haltensweisen eine grosse 
Rolle für den Reifenver-
schleiss, Sicherheit und 
Treibstoffverbrauch.

On-site Road 
and Operational 
Conditions Service

With this service, we will 
provide instructions on 
how to check tyres 
yourself. We will also 
evaluate the field of 
application in order to find 
the best solutions for you 
according to the nature 
of the terrain, climate, 
payload, etc.. We will 
also instruct drivers and 
technicians accordingly. 
Here as well, handling 
and behavioural patterns 
play a big role in terms of 
tyre wear, safety and fuel 
consumption. 

Eine Prüfung und Begut-
achtung der im Einsatz 
befindlichen Fahrzeuge 
sorgt zusätlich für eine 
best mögliche Wahl der 
Reifen und gewährleistet 
maximale Laufleistung, 
sofern das Fahrzeug 
optimal eingestellt ist. 

On-site Vehicle 
Verification

A check and evaluation 
of the vehicles in use 
also goes a long way in 
providing the best possible 
choice of tyres, as well 
as ensuring maximum 
performance, as long as 
the vehicle is optimally 
conditioned. 

Der vollständige Reparatur- 
und Erneuerungsservice 
direkt in Ihrer Nähe. Bis 
hin zu kompletten 
Erneuerungs-Anlagen 
vor Ort  oder speziellen 
Einsatzfahrzeugen zur 
schnellen Reifenreparatur 
in Ihrem Einsatzgebiet. 
Professionell geführt und 
unter absolut transparenter 
Kostenkontrolle sichern wir 
Ihnen die Einsatzbereit-
schaft Ihrer Flotte.

Professional Tyre 
Retreading and 
Repair Programme

The complete repair 
and retread service on 
your doorstep. This 
programme extends from 
on-site retread systems 
or special use vehicles 
for rapid tyre repair where 
you need it. Through 
professional management 
and complete, transparent 
cost control, we guarantee 
the operational readiness 
of your fleet. 

Die gesamte Altreifenent-
sorgung wird durch uns 
transparent, effizient und 
umweltverträglich erledigt.
  
End-of-life tyre 
management

The entire tyre disposal 
process will be carried out 
by us with transparency, 
efficiency and 
environmentally. 

DISPOSAL
OPERATIONS VEHICLE REPAIR

enTyre
running
insurance

Das 360° Angebot 
von RÖSLER 360:

Preis X
pro Reifen 
pro Stunde. 

ALLES weitere
erledigen wir. 
Inkl. Stillstand-
garantie unter 2 
Stunden 

(abhängig vom 

Einsatzgebiet).

enTyre
running
insurance

The 360° package
by RÖSLER 360:

price X
per tyre
per hour. 

We will do 
EVERYTHING else 
incl. a guarantee 
of under 2 hours 
in the event of a 
standstill 
(depending on the 

application).



RÖSLER
DIE MACHER
THE PEOPLE 
WHO MAKE IT 
POSSIBLE
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ZEUS TYRE FILLING
SCHELKMANN GIANT TYRES
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