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Hankook

Umsatz steigt,
Gewinn sinkt

© mmotors

SEOUL. Der Reifenhersteller Hankook hat im ersten
Quartal einen globalen
Umsatz von rund 1,28 Mrd.
€ erwirtschaftet. Das sind
über 63 Mio. € mehr als im
Vorjahreszeitraum. Der Gewinn ist allerdings um mehr
als über 30 Mio. € auf circa
110 Mio. € zurückgegangen.
Vor allem beim Geschäft
mit Reifen ab 18 Zoll konnte
das Unternehmen zulegen.
Hier betrug der Absatzanstieg 3,3 Prozent auf einen
Anteil von 53,9 Prozent der
insgesamt verkauften PkwReifen der Marke. (ampnet)

Pick Ups machen fast in jeder Lebenslage gute Figur und geben bei Bedarf auch den praktischen und starken Lastesel.

Neuer Pick Up-Tipp

Volkswagen

VW macht nun
bei Rädern ernst

PACHFURTH. Raus aus der Nische, rein in immer neue Zielgruppen: Zehn Marken sind es,
die getreu diesem Motto in Österreich den Großteil der mehr
als 5.000 jährlich verkauften
Pick Up-Fahrzeuge abdecken
und sie werden in ihrem Tun
durch steuerlichen Rückenwind
auch weiterhin bestärkt. Gleichzeitig streben die Hersteller
nach immer besseren, stärkeren
und auch komfortableren Modellen. Damit gelingt es ihnen,
die entstandene Lücke bei den
echten Geländewagen zu füllen,
aber auch jene der Zugmaschinen, die auch mit 3,5 t am Haken
nicht zum Verkehrshindernis
mutieren.
Workshops, Vorträge & Co
Doch nicht nur die Hersteller
haben hier einen guten Job gemacht, auch die Zubehörindus
trie überrascht mit immer neuen
Individualausstattungen. Diese
reichen von simplen Dachträgern über Hardtops und große

Leichtmetallräder bis hin zu
Komplettumbauten für härteste
Arbeitseinsätze oder für Reisen
um die ganze Welt.
Mit der ersten Pick Up Convention (Anmeldeschluss für gewerbliche Teilnehmer ist heute,
10. Mai) im Speedworld Freizeitzentrum in Pachfurth bei Bruck
an der Leitha bekommt dieses
mittlerweile ziemlich breit aufgestellte Segment die Chance,
sich in seiner vollen Vielfalt den
Interessenten zu zeigen – und
das bei freiem Eintritt.
Mit dabei sind viele Pick UpProfis aus verschiedenen Bereichen, die in Form von Workshops, Expertenrunden und
Vorträgen ihr Wissen weitergeben und damit alle Pick UpNutzer und solche, die es noch
werden wollen, jede erdenkliche
Information liefern – von der
steuerlichen Nutzung bis hin
zum Einsatz als Zugfahrzeug.
Als Besucher gut aufgehoben
sind bei der Pick Up Convention
sowohl Menschen, die sich als

Neulinge dieser Fahrzeuggattung nähern, als auch Pick UpBesitzer, die sich weiter in die
Materie einarbeiten wollen.
50 Modelle im Rampenlicht
Initiator Johannes Mautner
Markhof: „Eine Convention auf
der grünen Wiese aufzuziehen,
bedeutet, sich dem Thema mit
maximaler Intensität zu widmen, um den Teilnehmern und
den Besuchern ein entsprechendes Angebot bieten zu können.“
Mautner Markhof weiter: „Ein
leichtes Unterfangen ist das
nicht. Umso mehr erfreut da
jede einzelne Anmeldung, zumal
sich schon jetzt der Großteil der
in diesem Segment relevanten
Unternehmen dazu entschlossen hat, bei der Premiere mit
dabei zu sein. Insgesamt werden
bei der Convention aus heutiger
Sicht knapp 50 verschiedene Pick
Up-Modelle zu sehen sein – ein
derart breites Angebot gab es zuvor nicht einmal auf Österreichs
größter Allradmesse.“ (red)

Top-Agenturen Österreichs
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Premiere: Am 17. und 18. Mai findet in Pachfurth bei
Bruck an der Leitha erstmals die Pick Up Convention statt.

HANNOVER. Volkswagen
Nutzfahrzeuge wird in Kürze mit der Produktion seines ersten Fahrrads beginnen. Das Cargo e-Bike ist als
Transportmittel für die sogenannte letzte Meile konzipiert. Das Pedelec-Dreirad
hat einen 250 Watt starken
84-Volt-Mittelmotor. Die
Energie für die Pedalkraftunterstützung liefert eine
Lithiumionen-Batterie mit
einer Kapazität von 500-Wh.
Die Reichweite beträgt bis
zu 100 km. (red)

