
 

 

MatraX Tyres stellt seine Produkte auf 

der Reifenmesse in Köln erstmals auf 

dem europäischen Markt vor 
 

MatraX Tyres ist eines der jüngsten Reifenunternehmen, das seine eigene Linie von 

Qualitätsreifen für alle Arten von Fahrzeugen vorstellt. Die Produktpalette  derMarke umfasst 

Sommer-, Gelände- und Ganzjahresreifen für Europa, den Nahen Osten und andere Märkte. 

 

MatraX Tyres ist ein portugiesisches Reifenunternehmen mit weltweiter Präsenz. Es wurde 2021 

von der Alves Bandeira Gruppe gegründet, die als eine der größten derzeit in Portugal tätigen 

Unternehmensgruppen mit einer über 50-jährigen Tradition bekannt ist. Die Marke ist für ihre 

strenge Qualitätskontrolle und innovative Technologie bekannt und hält ihre Reifenproduktion im 

Einklang mit den neuesten Sicherheitsstandards. MatraX stellt hochwertige Reifen für 

Sportwagen, SUVs, 4x4, UHP und PCR-Linien her und bietet eine Reifenmischung, die allen 

Anforderungen gerecht wird. 

 

"Der Geist der Innovation, des Designs, der Sicherheit und des Vertrauens haben einen starken 

Einfluss auf die Fahrleistung der MatraX Tyres", heißt es auf der Website des Unternehmens. 

Dies ist der Slogan, der für alle Reifenmodelle und ihre einzigartigen Eigenschaften gilt. Apropos, 

MatraX Tyres stellt Reifen in drei Hauptkategorien her: Ultimate Performance, Premium Touring 

und Adventure & Exploring. 

 

Das Unternehmen behauptet, dass seine Reifen mit viel Liebe zum Detail hergestellt werden, was 

ein geräuscharmes Abrollverhalten und einen reduzierten Rollwiderstand gewährleistet.  Der

Slogan "Driving Performance", der die einzigartige Symphonie der MatraX Tyres zum Ausdruck 

bringt, zeugt von echter Innovationskraft. 

 

"Die brandneuen MatraX Tyres sind die perfekte Antwort auf das, was jeder Fahrer von seinem 

Reifen erwartet: Qualität, Zuverlässigkeit und Komfort. Wir entwickeln jeden Reifen im Einklang 

mit einer Reihe von technischen Maßnahmen und Sicherheitsstandards", so das Unternehmen 

in einer Erklärung. 

 

Besonderes Augenmerk wird auf den Komfort für alle Fahrzeugführer gelegt, und MatraX ist 

davon überzeugt, dass seine Technologie für die einzigartigen Eigenschaften aller modernen 

Fahrzeuge optimiert ist. 

 

"Wir freuen uns darauf, die einzigartige Qualität, die MatraX Tyres auf den europäischen Markt 

bringt, auf der kommenden Fachmesse für die Reifenindustrie Tire Cologne im Mai dieses Jahres 

in Deutschland zu präsentieren", heißt es in der Erklärung. 

 


