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Messehighlight
mit Löchern
Ein Gabelstaplerreifen mit Löchern, der in
puncto Fahrkomfort und Stabilität neue
Maßstäbe setzt, ist das jüngste Highlight
der Industriereifen Mirgeler GmbH. Zu bestaunen gab es die wegweisende Innovation
auf der Essener Messe ‘Reifen 2006’. Der
‘ForkBoss’ überzeugt als einzigartige
Kombination der Vorteile aus Luft- und
Vollgummireifen.
Obwohl die große Mehrheit der Messebesucher der
‘Reifen 2006’ nicht aus dem
Gabelstaplerbereich stammte, erfreute sich der ‘ForkBoss’ dennoch einer großen
Aufmerksamkeit und bescherte der Industriereifen
Mirgeler GmbH eine Reihe
viel versprechender Kontakte.
Das insgesamt 13.000 Artikel
umfassende Portfolio beschränkt sich jedoch keineswegs auf innovative Industriereifen, sondern beinhaltet
mittlerweile ebenso Ersatzteile. Optional hat Industriereifen
Mirgeler Zugriff auf mehr als
200.000 Produkte.
Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des heute in Iserlohn ansässigen Unternehmens vor über 25 Jahren in
Menden. Hans Mirgeler erkannte das Potenzial von
Vollgummireifen und rief ein
Handelsunternehmen ins
Leben, das zunächst regional
operierte. Später erweiterte
Hans Mirgeler das Sortiment
um PU-Rollen, wie sie beispielsweise für Hubwagen
verwendet werden. „Der
Fokus lag aber stets auf der
Bereifung“, fügt Geschäftsführer Dipl.-Betriebswirt (FH)
Michael Joithe hinzu. „Gemeinsam mit Gummi-Mayer
Deutschland waren wir damals ein überregionaler Anbieter von Gumasol ®-Reifen.“
Als sich Hans Mirgeler
1994 aus dem Geschäfts00

leben zurückzog, übernahm
Michael Joithe die Anteile des
Unternehmens. In der Folge
wurde das Sortiment beständig erweitert, zunächst um
Ersatzteile für Gabelstapler.
Heute präsentiert sich Industriereifen Mirgeler als Vollsortimenter. Der steigenden
Nachfrage entsprechend errichtete die Firma Mitte der
90er Jahre eine Niederlassung in Freilassing, von wo
aus Kunden in Südbayern und
Österreich bedient werden.
Seit 2006 hält Industriereifen
Mirgeler darüber hinaus 50
Prozent der Anteile an dem im
schweizerischen Neuenhof
nahe Zürich beheimateten
Kooperationspartner H. Süess
+ Co. AG. „Noch beschränkt
sich das vor Ort verfügbare
Angebot des Schweizer Betriebs auf Reifen, Räder und
Rollen“, so Michael Joithe
weiter. „Mittelfristig soll von
dort aus die Schweiz mit
unserem Komplettprogramm
versorgt werden, wobei
unser komplettes Angebot
bereits heute geliefert werden kann.“
In den Jahren nach dem
Wechsel in der Geschäftsleitung verzeichnete Industriereifen Mirgeler einen beachtlichen Umsatzzuwachs. Allein
in den ersten vier Jahren
nach der Übernahme durch
Michael Joithe konnte der
Umsatz durch das Hinzunehmen neuer Artikel verdreifacht werden.

Innovation für Gabelstapler mit vielen Vorteilen für Fahrer,
Maschine und Ladung: der mit Löchern versehene ‘ForkBoss’,
ein Vollgummireifen mit dem Komfort eines Luftreifens

Ein Highlight des Sortiments ist unbestritten der seit
zwei Jahren erhältliche und in
Indien von Madras Elastomer
produzierte ‘ForkBoss’, der
die besten Eigenschaften aus
Vollgummi- und Luftreifen in
sich vereint. „Der ‘ForkBoss’
kommt ohne Weichgummischicht aus“, erläutert Michael
Joithe. „Durch die gegeneinander versetzt angeordneten
Löcher an der Seite besticht
der ‘ForkBoss’ durch einen
sehr hohen Federungskomfort. Es handelt sich um ein
komplett durchgängiges Material. Durch den somit nicht
vorhandenen Ansatz bilden
sich keine Abrisspunkte. IKEA
setzt den ‘ForkBoss’ bereits
bei ihren Staplern im Zentrallager Werne ein. Der ‘ForkBoss’ schont den Fahrer, die

Verschleißteile und die Ladung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz halten
wir die Exklusivrechte am
‘ForkBoss’. Denkbar ist, dass
weitere Länder folgen.“
Nach dem Konzept eines
One-Stop-Shops erbringt Industriereifen Mirgeler alle
Dienstleistungen rund um
Gabelstapler, die Reparatur
über Subunternehmer mit
eingeschlossen. „Wir wissen
uns auf einem guten Weg und
verzeichnen ein kontinuierliches Wachstum“, zeigt sich
Michael Joithe zuversichtlich.
„Unsere Kunden suchen zunehmend eine Lösung mit nur
einem Ansprechpartner, und
hier spielen wir unsere Stärken aus.“
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