
 

 

MatraX-Reifen: Eine Marke für jeden 

Bedarf 
 

Das Reifensortiment von MatraX ist so konzipiert, dass es die Bedürfnisse jedes Fahrers auf der 

Straße abdeckt. Die Marke wird alle ihre Modelle im Mai 2022 auf dem europäischen Markt 

einführen. Die Modellpalette ist in verschiedene Kategorien unterteilt, darunter Reifen für 

ultimative Performance-Autos sowie Modelle für Premium-Touren, Abenteuer und Erkundungen. 

 

Damit will MatraX für viele Autofahrer in Europa und anderen Ländern rund um den Globus zur 

bevorzugten Reifenmarke werden. Die Marke ist stolz auf ihre innovativen Technologien, 

Sicherheitsstandards und die strenge Qualitätskontrolle, die mit der Herstellung jedes Reifens 

einhergeht. Daher ist die Produktpalette der Marke auf jeden spezifischen Bedarf ausgerichtet. 

 

MatraX-Reifen sind das Ergebnis einer langen Geschichte in den Bereichen Design, Technik, 

Entwicklung, Herstellung und weltweiter Vertrieb - ein Merkmal der Alves Bandeira Gruppe, die 

ein führender Exporteur von Autoreifen, Schmiermitteln und Batterien ist. Sie ist auch die 

Muttergesellschaft von MatraX Tyres. Die Innovationskraft der Gründer und ihrer Vorgänger ist 

es, die das Unternehmen und seine Lieferketten seit mehr als 50 Jahren vorantreibt.  

 

"Unser Ziel ist es, die besten Reifen zu bauen und damit die Erwartungen jedes Fahrers zu 

übertreffen. Wir wollen unseren Kunden zeigen, wie sehr wir uns der Reifenkonstruktion und den 

nachhaltigen Herstellungspraktiken verschrieben haben", sagte André Bandeira, CEO von Alves 

Bandeira International und MatraX-Reifen. 

 

Im Bereich der Innovation setzt MatraX Tyres auf die Entwicklung spezifischer Modelle mit Hilfe 

fortschrittlicher Verfahren und Technologien, um das ultimative Produkt und Fahrerlebnis zu 

gewährleisten. Das Design der Linien Urcola, Coloma, Morucha und Veragua spricht für die 

hochwertigen Eigenschaften, die sie sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf die Leistung 

aufweisen. 

 

"Zu den wichtigsten Merkmalen, die für die meisten Reifenmodelle gelten ,gehört ein 

ausgeklügeltes Profil, das die Kontaktgeräusche reduziert und die Wärmeentwicklung und den 

Rollwiderstand auf ein Minimum reduziert. Infolgedessen ist die erwartete Lebensdauer des 

Reifens höher, ganz zu schweigen von einem besseren Fahrgefühl", so das Unternehmen in einer 

offiziellen Erklärung. 

 

 


