
 

 

Entdeckung der besten Reifenmodelle 

von MatraX Tyres, die in Europa 

debütieren 
 

MatraX Tyres ist ein neuer Name auf dem Markt, der in Europa, dem Nahen Osten, Asien und 

Afrika schnell an Popularität gewinnt. Die Marke betritt die Reifenbranche mit einer einzigartigen 

Vision, die laut ihrer Website darin besteht, "die besten Reifen zu bauen, die Erwartungen unserer 

Kunden und Verbraucher zu übertreffen, indem wir weltweit führend in der Reifentechnik, der 

nachhaltigen Herstellung und dem Vertrieb sind. " 

 

Mit der Vorstellung der ersten Reifenmodelle im Mai 2022 auf der Messe Tire Cologne in Köln, 

Deutschland, will MatraX beweisen, dass die strenge Qualitätskontrolle und die kontinuierliche 

Innovation das sind, was die Reifenpalette in vielerlei Hinsicht einzigartig und besonders macht. 

 

Das Modell URCOLA ist ein hochleistungsfähiger Sommerreifen für leistungsstarke Autos, 

Coupés und Limousinen, der sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn Komfort und 

Leistung bietet. Seine steife Karkassenstruktur macht ihn außerdem perfekt für Kurvenfahrten bei 

höheren Geschwindigkeiten, während die breite Aufstandsfläche Präzision und Traktion 

gewährleistet. 

 

Im nächsten Segment, das mit Premium Touring bezeichnet wird, gibt es den MORUCHA und 

den COLOMA. Der Morucha ist ein Hochleistungsreifen für Luxus- und Leistungslimousinen. "Der 

MORUCHA zeichnet sich durch geschlossene Reifenblöcke und ein Profil aus, das die 

Aufstandsgeräusche reduziert und ein komfortables Fahrverhalten gewährleistet. Er zeigt auf 

allen Untergründen hervorragende Leistungen und wurde in extremen Tests auf rutschigen 

Straßen getestet, wobei er erstaunliche Ergebnisse erzielte", so André Bandeira, der Gründer des 

Unternehmens. 

 

Die COLOMA-Reihe hingegen ist für kleine und kompakte Stadtautos sowie für Limousinen 

gedacht. Das Modell verfügt über eine beeindruckende Geräuschunterdrückung und eine glattere 

Lauffläche, die die Unebenheiten der Straße besser absorbiert. 

 

Die VERAGUA-Linie schließlich wird von MatraX Tyres als der perfekte Reifen für Abenteuer und 

Erkundung bezeichnet. Gleichzeitig ist dieses Modell für mittlere und große SUVs und Crossover 

sowie für Fahrzeuge mit Allradantrieb und leichte LKWs optimiert. Der Ganzjahresaspekt des 

VERAGUA macht ihn zu einem der beliebtesten Modelle, und seine getestete Leistung auf 

unwegsamem Gelände beweist seine Langlebigkeit.  

 

"Wir können es kaum erwarten, der Welt unsere neuen Reifen und die Innovation, die hinter 

jedem Produkt steckt, zu zeigen", so das Unternehmen in einer Erklärung vor der Veranstaltung 

im Mai. 


