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Starfire - die amerikanische Antwort auf chinesische Billigreifen
03.09.2007 - 11:11 Uhr - Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH

Starfire - eine amerikanische Marke wird neu erfunden. Starfire - produziert von einem der
führenden Reifenhersteller in der Welt: Cooper Tire & Rubber Company, Findlay, Ohio, USA
Durch zahlreiche Testberichte und schlechte Erfahrungen mit „chinesischen Billigreifen“ wurden der
Handel und der Verbraucher verunsichert. Dass es auch anders geht, zeigt das jüngste Beispiel der
Marke Starfire. Die amerikanische Traditionsmarke Starfire wurde einer gründlichen Überarbeitung
unterzogen. Das Programm wurde neu positioniert und neue Produkte, speziell für den
europäischen Markt, entwickelt. Um den hohen europäischen Anforderungen gerecht zu werden,
sind dabei zwei neue Produktlinien im PKW Bereich speziell für Europa neu entstanden. Zur
Markteinführung in Europa stehen im UHP Bereich der RS – R 1.0 und im High – Performance –
Komfort Bereich der RS – C 2.0 zur Verfügung.
Der RS- R 1.0
Sportlich ambitionierter Hochleistungsreifen mit ansprechendem, aggressivem, modernen Profil.
Selbstverständlich erfüllt der RS – R 1.0 alle sportlichen Anforderungen, die an einen modernen W
(max. 270 km/h) gestellt werden. Der RS – R 1.0 zeichnet sich durch sein laufrichtungsgebundenes
Profil mit breiten Profilrillen und umlaufender Mittelrippe als Hochleistungsreifen aus. Durch eine
moderne Profilgestaltung bringt er sehr gute Aquaplaning Eigenschaften. Mit der Silica
Laufflächenmischung wird eine gute Nass- und Trockentraktion erreicht. Er verfügt über
ausgewogenes und leises Fahrverhalten mit hohem Komfort. Durch die geschickte Platzierung der
Profilblöcke und die Laufflächenoptimierung qualifiziert sich dieser Reifen mit geringem
Rollwiderstand.
Der Starfire Reifen wird zur Einführung in vielen wichtigen Größen 15 bis 18 Zoll V/ W und XL
Ausführungen gleich von Beginn an zur Verfügung stehen. Insgesamt umfasst das derzeitige
Programm 36 Größen. Von 185/55 R 15 V bis 215/35 R 18 W XL.
Der RS- C 2.0
Der ebenfalls neue RS – C 2.0 ist ein Hochleistungsreifen modernster Bauart mit einer
Komfortausrichtung im beliebten T / H / V Segment. Durch die umlaufenden Kanäle ist eine gute
Wasserableitung garantiert. Dadurch besitzt der Reifen sehr gute Aquaplaning-Eigenschaften. Der
Reifen überzeugt bei Naß – und Trockenhandling, vereint mit einer hohen Kilometerleistung. Ein
Reifen für die Mittel- bis Oberklasse mit starker Mittelrippe für Spurtreue und perfekten
Geradeauslauf. Der Reifen besticht durch sein modernes, nicht laufrichtungsgebundenes Profil und
sportliche Optik sowie verstärkte Außenschultern für sicheres Kurvenhandling. Sein ausgewogenes
und leises Fahrverhalten mit hohem Komfort wird auch Sie begeistern
Der RS – C 2.0 mit seinem niedrigem Rollwiderstand durch Laufflächenoptimierung ist damit, ein
PKW Reifen für alle Anwendungsbereiche. 24 Größen umfasst das derzeitige Programm des RS –
C 2.0: von 155/70 R 13 T bis 205/60 R 16 V
Der Vertrieb der neuen Reifenmarke wird ausschließlich über die Niederlassungen der Cooper Tire
& Rubber Europe erfolgen. Durch globales Sourcing ist dieser Reifen die amerikanische Antwort auf
Billigreifen aus China. Die Marke Starfire wird im Value for Money Segment angesiedelt sein.
Maßgeblich für die Positionierung ist im Kern die Kundenorientierung in jeglicher Hinsicht. Zum
einen für den Händler, der mit der Marke Starfire ein Produkt vermarktet, das er seinen
preissensiblen Kunden mit gutem Gewissen empfehlen kann. Zum anderen hat der Endverbraucher
die Gewissheit, dass wenn er einen Starfire Reifen erwirbt, hinter der Marke Starfire ein weltweit
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operierender Reifenhersteller steht, der Qualität und Sicherheit seiner Produkte garantiert. Mit der
Marke Starfire ergeben sich Möglichkeiten und bisher ungenutzte Chancen, die darauf warten,
ausgeschöpft zu werden.
Company Description
Cooper Tire & Rubber Company is a global company that specializes in the design, manufacture,
marketing and sales of passenger car, light truck, medium truck tires and subsidiaries that specialize
in motorcycle and racing tires, as well as tread rubber and related equipment for the retread
industry. With headquarters in Findlay, Ohio, Cooper Tire has 63 manufacturing, sales, distribution,
technical and design facilities within its family of companies located around the world. For more
information, visit Cooper Tire's web site at: www.coopertireandrubber.com
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Cooper Tire & Rubber Company is a global company that specializes in the design, manufacture,
marketing and sales of passenger car, light truck, medium truck tires and subsidiaries that specialize
in motorcycle and racing tires, as well as tread rubber and related equipment for the retread
industry. With headquarters in Findlay, Ohio, Cooper Tire has 63 manufacturing, sales, distribution,
technical and design facilities within its family of companies located around the world. For more
information, visit Cooper Tire's web site at: www.coopertireandrubber.com
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