
Reifen-Checker: Der Anbietervergleich für Reifen-Portale startet 
 

Der neue Internetdienst Reifen-Checker bietet einen Vergleich für Reifen-Portale und ermöglicht Kunden, 

Bewertungen zu den Portalen abzugeben. 
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Reifen müssen gewechselt werden - zum Sommer, zum Winter, aber auch einfach nach einer gewissen Zeit. 

So ein Reifenwechsel ist nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung zum Jahreszeitenwechsel - eigentlich 
will man nur schnell losfahren und die Sonne genießen, wenn sie denn endlich da ist, oder den Schnee, auf 

den man so lange gewartet hat. Aber Reifen müssen gewechselt werden, und nicht erst, wenn diese kaputt 

sind, wie eine Glühbirne etwa. 

 

Reifen sind ein wichtiger Faktor bei der Fahrsicherheit und dementsprechend sollte man sich drum 

kümmern, dass da alles in Ordnung ist. Die neuen Reifen-Portale helfen da: hier kann man sich bequem von 

zu Hause aus über Reifen informieren, die besten heraussuchen und dann bestellen. Man kann die Reifen 

auch gleich zur Werkstatt seiner Wahl liefern lassen, damit sie dort montiert werden - oder man kann auch 

erst mal eine Werkstatt finden, wenn man noch keine kennt. Diesen Werkstatt-Service, meist auch gleich 

mit online-Terminvergabe, bieten viele der neuen Reifen-Portale an. 
 

Und auch rund um die Reifen selbst informieren sie, diese Portale. Was sind denn runderneuerte Reifen? 

Sollte man ihren Preisvorteil nutzen oder doch lieber neue Reifen kaufen? Und wo gibt es die billigsten, aber 

dennoch qualitativ hochwertigsten Reifen? Woher bekommt man Sonderreifen, Lkw-Reifen, 

Motorradreifen? Wer versendet Reifen wohin und zu welchen Versandkosten? 

 

All diese Fragen - und mehr - beantwortet Reifen-Checker ( http://www.reifenchecker.de ). Reifen-Checker 

ist die neue Übersichtsseite, die Reifen-Anbieter miteinander vergleicht und mit viel Hintergrundwissen 

aufwartet. Zudem können Nutzer hier Bewertungen zu den einzelnen Reifen-Portalen abgeben und 

Kommentare hinterlassen. So bildet sich eine Community, die für Austausch von Wissen rund um die Reifen 
sorgt, die Informationen aktuell hält und nicht zuletzt anderen Nutzern hilft, den für sie besten Reifen-

Anbieter zu finden. 

 

Reifen-Checker ist ab sofort unter http://www.reifenchecker.de erreichbar. 
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