
gequälte Auto tief nickend zum Stillstand kommt. 
Das tun sie mal auf künstlich beregneter, mal auf 
staubtrockener Piste,  mal auf Asphalt, dann wieder 
auf Beton und zuletzt auf Kopfsteinpflaster. Sub
jektivtester heißen sie intern, dem breiten Pub likum 
sind sie als Handlingfahrer oder schlicht Reifen
tester bekannt. Soweit das Klischee, das in Teilen 
durchaus der Wahrheit entspricht. Und sich am 
Ende aber doch anders darstellt, als es die meisten 
zu wissen glauben. 
Was macht so ein Reifentester eigentlich im Alltag, 
dessen Job wir von der Presse nur selten so extrem 
und unter Idealbedingungen ausüben dürfen? Die 

ir machen hier mal das, was Journa
listen eigentlich nicht tun sollten: 
Wir ergreifen Partei – für die Institu
tion Reifentest. Wir geben sogar zu, 
dass wir voreingenommen sind, 
denn es macht uns Spaß, Reifen 
an ihre absolu ten Grenzen zu füh

ren. Wir wollen sehen, was aktuell so geht und 
machen es den Vollprofis aus der Industrie nach.
Das sind die, die wage mutig auf abgesperrten 
Strecken halsbrecherisch um enge Kehren und 
schnelle Kurven heizen, die  mit voll durchgetrete
nem Pedal auf freier Strecke bremsen, bis das 

W
Dieses Jahr im  
großen GUTE 
FAHRT-Reifentest: 
Pneus von acht  
Herstellern im  
beliebten Format 
245/40 R 18 Y 
auf dem  
Audi A4 Avant 

Schlag auf Schlag
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Schattenseiten sollen nicht verschwiegen werden: 
höchste Konzentration über viele Stunden, Tag für Tag, 
jahrein-jahraus. Hohe körperliche und mentale Belas-
tung. Der Feind, er heißt Unaufmerksamkeit: Am ent-
scheidenden Punkt zu schnell, falsch eingelenkt oder 
kurz abgelenkt – schon schlägt die Physik gnadenlos 
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h Gut abgefangen: 
Im Grenzbereich hel-
fen hohe Seitenfüh-
rungskraft und vor 
allem Gutmütigkeit 

der Reifen. Und das 
ESP, wenn nichts 

mehr geht. Danach  
kommen Hoffen und 

Bangen 
i Freischwimmer in 

der Kurve: Beim 
Quer-Aquaplaning 

verliert das Auto bei 
zu hohem Tempo 

blitzartig den Kon-
takt zur Fahrbahn.

Typisch in regennas-
sen Ausfahrten 

uncharmante Kurzformel lautet: Reifentester sind Erfül-
lungsgehilfen der Reifenentwickler. Was sie messen 
und erleben, wertet der Entwickler aus und lässt die 
Erkenntnisse in die Konstruktion einfließen, in winzigen, 
mühevollen Schritten. Und immer öfter von Computer-
programmen simuliert und ergänzt. 

 Vom Klischee zur Wahrheit und zurück

Das Rennfahrer-ähnliche Berufsleben ist sicher der Traum 
vieler PS-Jünger. Es stimmt ja auch: Der Aufenthalt im 
Grenzbereich der Physik übt einen großen Reiz aus, doch 
erst eine perfekte Fahrzeugbeherrschung macht den 
Kopf frei zur Beurteilung dessen, was weiter unten auf 
der Straßenoberfläche gerade passiert.
Wer schafft es, einen der seltenen Jobs zu ergattern? 
Gewiss keine Krawalltypen. Vielmehr besonnene, men-
tal gefestigte Charaktere – technisch gut ausgebildet, 
überdurchschnittliches Fahrtalent, Beobachtungsgabe 
(„Popometer“), Reisebereitschaft, Stressresistenz. Die 
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Die Testreifen in 245/40 R 18
BRIDGESTONE Turanza T005
CONTINENTAL Conti PremiumContact 6
FALKEN Ziex ZE310 EC
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)
NOKIAN Powerproof
PIRELLI P7 Cinturato
TOYO Proxes Sport A
VREDESTEIN Ultrac Satin



 ins 

Wenn sich der GUTE FAHRT-Redak-
tionstross auf den Weg macht und 
den alljährlichen große Sommerrei-
fen-Test angreift, tauchen wir für eine 
Woche ein in diese abgeschottete 
Welt des professionellen Reifentes-
tens. Dann sind wir zu Gast auf dem 
riesigen Testgelände eines Reifenher-
stellers, der uns mit Elektronik, Mess-
equipment und Hebebühnen höchst 
wirksam unter die Arme greift. Unge-
stört von Außenwelt, Zuschauern 
oder Straßenverkehrsregeln führen 

zu. Unfälle verlau fen meistens glimpf-
lich, denn Helm, Kiesbett und Rei-
fenstapel am Kurvenausgang sind 
das Auffangnetz. Das wird Gott sei 
Dank nur sehr selten gebraucht. 
Doch wer den Respekt verliert, sei-
ne Grenzen nicht mehr erkennt oder 
mit seinen Gedan ken woanders ist, 
wird sich bald nach einem anderen 
Job umse hen müssen. 

f Hoch, runter, drauf und ab: Ein Reifenwech-
sel ist im Testbetrieb schnell erledigt

38  Reifentest  Sommerreifen in
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Ausschlaggebend ist der subjektive Eindruck mit einem ausreichend breiten Grenzbe-
reich ohne überfordernde Lastwechselreaktionen. Rundenzeiten dienen nur der Kon-
stanz, die höchsten erzielbaren Geschwindigkeiten sind hier nicht entscheidend!

Handling trocken

gut
befriedigend

sehr gut
sehr gut
sehr gut

gut
sehr gut
sehr gutBridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Auch bei Nässe ist die subjektive Beurteilung des Fahrers das entscheidende Kriterium. Leich-
te Beherrschbarkeit, hohe Haftungswerte und präzises Lenkansprechen sichern Bestnoten. 
Die höchsten erzielbaren Geschwindigkeiten sind hier nicht entscheidend!

Handling nass

gut
befriedigend

sehr gut
sehr gut
sehr gut

befriedigend
gut
gutBridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Wenn der Reifen- 
chemiker bei der 

Gummimischung ins 
Schwarze trifft, wird 
die nasse Fahrbahn 

zur Show-Bühne



 ins 
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Schnellste gewesen zu sein, sondern 
aussa gekräftige Daten geliefert zu 
haben. Alles andere wäre unprofes-
sionell und wertlos. Nein, es geht 
ausschließlich darum, die gewon-
nenen Fahreindrücke und Messwer-
te absolut verlässlich auszuwerten, 
einzuordnen, zu diskutieren. Tun wir 
das so, dürfen wir das Vertrauen 

wir unsere mitgebrachten Testreifen 
an ihre absoluten Grenzen. Das 
heißt aber nicht plump „Gib Gum-
mi!“. Nein, unkontrolliertes Rennfah-
rer-Gehabe ist tabu. Hier fügen wir 
uns zu hundert Prozent ein in fast 
schon militärisch durchorganisierte 
Abläufe. Es geht um reproduzierba-
re Fahrweise, also um sich völlig 
gleich wiederholende Fahrmanö ver 
unter Extrembedingungen. Denn 
am Ende des Testtages gilt es nicht 
wie unter Rennfahrern üblich, der 

g Vom braven Lastesel bis zum pfeilgenauen 
Sportgerät: Der Audi A4 Avant ist alles andere 
als einseitig ausgelegt
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Bremsen trocken und Restgeschwindigkeit

Je kürzer der Bremsweg, je niedriger die Restgeschwindigkeit, desto besser! 
Bremsweg (rot) in m, Restgeschw. (blau) in km/h. ABS-Vollbremsung 100 - 0 km/h. 
Restgeschw. = Vorbeifahrgeschw. ggü. Bremsbestem im Moment dessen Stillstands.

35,38 | 19,89
34,56 | 12,95

35,12 | 18,01
34,30 | 9,66

34,69 | 14,31
33,98 | 0

35,06 | 17,55
36,29 | 25,23

Bridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Bremsen nass und Restgeschwindigkeit

Je kürzer der Bremsweg, je niedriger die Restgeschwindigkeit, desto besser! 
Identische Prozedur wie beim Bremsen trocken. Hier wie dort insgesamt  
10 Messungen. Reifenfülldruck: 2,2 bar rundum. Fahrer 80 kg, Tank mind. 4/5 voll.

50,44 | 30,63
45,71 | 0

47,64 | 20,13
46,06 | 8,71

49,77 | 28,56
46,07 | 8,84

48,31 | 23,20
47,85 | 21,15

Bridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Wir möchten hier eine Lanze 
brechen für ein Bauteil, das ein 
absolutes Schattendasein im 
Lichte des „großen Bruders“ 
Reifen führt. Nur ein paar Zenti-
meter lang, kauert es schmutzig 
und unbeachtet in einer Nische 
am Felgenrand. Seiner wahren 
Bedeutung wird das aber keines-
falls gerecht, denn ohne das  

Ventil wäre selbst der beste Rei-
fen nicht mehr als ein schlaffer 
Gum miring. 
Auch das Reifenventil ist meist 
aus Gummi gefertigt und muss 
im Laufe seines Lebens allerhand 
ertragen: Druck von innen, Schmutz 
von außen, enorm hohe Fliehkräf-
te bei schneller Fahrt, Verbiegun-
gen, UV-Belastung, Ozon-Angrif-

fe, Streusalz, Kraftstoffe, Schlag-
löcher und andere Widrigkeiten. 
Wie jeder Gummi altert auch die-
ser, wird spröde und rissig. Dann 
entweicht schleichend Luft aus 
dem Reifen, doch die meisten 
Autofahrer verdächtigen in der 
Regel eher den Pneu selbst als 
das kleine, unscheinbare Bauteil. 
Wenn es aus Gummi gefertigt 
ist, sollt deshalb auch das Ventil 
bei jedem Reifenwechsel erneu-
ert werden.
Unser Tipp: Investieren Sie rund 
30 Euro in einen Satz Metall-Rei-
fenventile. Die sind erheblich 
zuverlässiger und machen auch 
optisch viel mehr her.
Ein weiterer Schwachpunkt des 
Reifenventils ist der Ventileinsatz, 
jenes kleine herausschraubbare 
Innenteil, das Pressluft von außen 
rein, aber Fülldruck von innen 
nicht raus lässt. Zumindest nicht, 

wenn es ausreichend fest in sei-
nem Gewindegang sitzt. Ein ge-
wissenhafter Monteur schraubt 
es immer gut fest. Leider werden 
diese Einsätze oft „alt gegen alt“ 
getauscht und nicht erneuert. 
Folge: eine weitere Quelle für 
schleichenden Druckverlust, denn 
auch dieses Mini-Bauteil hat eine 
eigene Gummidichtung, die ih-
rerseits altert und verschleißt.
Zu guter Letzt empfehlen wir, 
stets auf festen Sitz des Ventil-
käppchens zu achten. Genau, je-
nes Teil, an dem wir uns so ger-
ne die Finger schmutzig machen. 
Sie ahnen es schon: Ja, auch 
dieses Teil hat eine innere Dich-
tung. Also immer gut anziehen. 
Fehlt die Kappe, kann der Schmutz 
von außen ungehindert in das 
empfindliche Ventil eindringen 
und dieses auf Dauer zerstören 
– egal ob aus Gummi oder Metall.

Oft unbeachtet – und doch wichtig: das Reifen-Ventil 

i Man trifft sie zwar bevorzugt auf schicken Alufelgen, doch Metall-Ventile (l.) sind grund-
sätzlich die bessere Wahl gegenüber den herkömmlichen Gummi-Varianten. Anders als die-
se altern sie fast nicht und sind deutlich zuverlässiger – ein echter Sicherheitsgewinn!



i Rücken gerade, Bauchmuskeln anspannen, 
Rad hochwuchten und zentrieren: Reifenmon-
tage im Testbetrieb ist ein Knochenjob

unserer Leser und der Industriepart-
ner genießen.

Eingeschworenes Team

Für eine kurze Zeit des Jahres sind 
wir also ein Team mit der Mannschaft 
des Reifenherstellers, den wir für 
unsere höchst spannende und er-
gebnisreiche Arbeit ausge wählt 
haben. Das weiß die Industrie und 
stellt ihre Gelände gerne zur Verfü-
gung – mit Kollegialität vor Ort, aber 
auch mit der gebotenen Distanz. 
Beide Seiten profitieren: einerseits 
die GUTE FAHRT, die die neuesten 
Reifen schonungslos auf Herz und 
Nieren überprüft und die Ergebnis-
se ihren Lesern präsentiert. Ande-
rerseits hat der gastgebende Rei-
fenhersteller die Gelegenheit, die 
neue sten Konkurrenz-Produkte ein-
schätzen zu können und eigenes Ent-
wicklungspotenzial zu erkennen.
Doch kommen wir nun zur Sache, 
also  den Testergebnissen und den 
Charakteren der Reifen: Welcher 
aktuelle Reifen der Größe 245/40 
R 18 passt gut zum Audi A4 Avant 
und ähnlich konzipierten Fahrzeu-
gen?

Passendes Schuhwerk bitte

Um es vorweg zu nehmen: „Passen“ 
tut jeder der Kandidaten. Mit keinem 
der acht Probanden – Bridgestone, 
Continental, Falken, Goodyear, No-
kian, Pirelli, Toyo und Vredestein – 
stellt sich ein ungutes oder gar 
unsicheres Gefühl ein. Alles lenkt 

Hoch oben im Kontrollturm  
laufen alle Fäden zusammen:
Messwerte in Echtzeit, Strecken- 
sicherung, Funkleitstelle.
Obendrein dient er als willkom-
mener Rückzugsraum
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i Die Reifen sind das erste Glied der Dämpfungs-Kette, Karkasse und Profilblöcke nehmen Schwin-
gungen auf. Luftkomprimierung und -umlenkung im Profil entscheiden über das Geräuschbild
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Wasserhöhe konstant 6 mm. Aufgezeichnet wird die maximal fahrbare  
Kurvengeschwindigkeit in km/h. Darüber reißt die Haftung ab, das Fahrzeug bricht aus.
Je höher die erzielbare Geschwindigkeit, desto besser.

Aquaplaning in der Kurve

101,8 %
92,6 %

98,8 %
90,0 %

100 %
94,5 %

91,8 %
94,6 %

120,8 Km/h

110,0 km/h

117,3 km/h

106,8 km/h

118,7 km/h

112,1 km/h

109,0 km/h

112,3 km/hBridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Wasserhöhe im Becken 7 mm. Gemessen wird die kritische Aufschwimm- 
geschwindigkeit, bei der die Vorderräder aufschwimmen = Haftungsverlust.
Je höher die erzielbare Geschwindigkeit, desto besser.

Aquaplaning geradeaus

96,8 %
96,5 %

95,2 %
96,1 %

100 %
94,7 %
95,3 %

96,6 %

76,4 km/h

76,1 km/h

75,1 km/h

75,8 km/h

78,9 km/h

74,7 km/h

75,2 km/h

76,2 km/hBridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Bridgestone Turanza T005
Bridgestone weiß definitiv, wie man hervorragen-
de Reifen baut. Doch dieses Mal reicht es nicht für 
einen Spitzenplatz. Zumindest in der Dimension 
245/40 R 18 auf einem Audi A4 Avant kann der 
Turanza T005 die erwartete Performance nicht 
ganz liefern. Beim Nassbremsen gönnt er sich aus 
100 km/h rund fünf Meter mehr als der Testbeste, 
dazu kommen Abstriche bei Komfort und Geräusch.

Preis: ca. 120 Euro

Gut  -Gute Fahrt 

Urteil

Continental Conti PremiumContact 6
Der inflationäre Gebrauch des Begriffs „Premium“ 

– beim PremiumContact 6 des niedersächsischen 
Reifenherstellers ist er absolut gerechtfertigt. 
Nass wie trocken macht er eine glänzende Figur. 
Der Reifen hätte sich zum dominanten Goodyear 
aufs Podest gesellen können, wenn er bei Aquapla-
ning quer nicht leicht gepatzt hätte. Dafür bietet 
er bei Komfort und Geräusch eine wirklich über-
ragende Vorstellung.  

Preis: ca. 122 Euro

Sehr gut Gute Fahrt 

Urteil

EMPFEHLUNG

Falken Ziex ZE310 EC
Falken gehörte im letzten GF-Reifentest zu den 
positiven Überraschungen. Überhaupt strengt sich 
die Marke der japanischen Sumitomo Rubber ge-
hörig an, auch verstärkt in die Erstausrüstung zu 
kommen. Der Ziex zeigt in allen Testdisziplinen 
gute bis durchschnittliche Leistungen. Damit 
kommt er diesmal aber nicht in die Spitzen gruppe, 
andere können es etwas besser.

Preis: ca. 132 Euro

Befriedigend +Gute Fahrt 

Urteil

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Wir wissen nicht, welchen Alchimisten Goodyear 
da unter Vertrag hat, aber er macht definitiv einen 
großartigen Job. Auf regenfeuchter oder -nasser 
Straße fährt der Eagle F1 den anderen davon. 
Doch auch in den Trockendisziplinen spielt er ganz 
vorne mit. Bei Rollwiderstand und Komfort/Ge-
räusch muss er sich allerdings unters gemeine 
Reifenvolk mischen. Trotzdem: Testsieg und 
Empfehlung für unseren Test-Refernzreifen!

Preis: ca. 108 Euro

Sehr gut +Gute Fahrt 

Urteil

lauf ist wie am Lineal gezogen. In 
schwierigen Situationen, etwa in 
einer zu schnell angegangenen 
Kurve und das auch noch bei Näs-
se, bietet der richtige Reifen mehr 
Reserven, ist gutmütiger, verzeiht, 
lässt das ABS oder gar das ESP 
besser ansprechen und dosieren. 
Mensch und Maschine bilden eine 
Einheit.
Solche Stärken und Schwä chen 
treten am Ende unseres Tests klar 
und unmissverständlich hervor. Ein 
zu langer Bremsweg bleibt zu lang, 
da gibt es nichts schönzureden. Auf 
nasser Straße zu früh aufgeschwom-
men ist unangenehm bis kritisch 

und bremst sich zunächst wie ge-
wohnt. Und doch gibt es Unterschie-
de, sie offenbaren sich nur nicht 
sofort. Das ist wie beim Schuhkauf: 
Laufen kann man mit jedem Paar 
aus dem Regal. Aber der eine Schuh 
ist nur ein Mittel zum Zweck, der an-
dere passt wie angegossen, beflü-
gelt geradezu beim Losmar schie ren, 
weil sich da so ein Wohlgefühl ein-
stellt. Kennen Sie das auch?
Das ist bei Reifen kaum anders. 
Wenn Auto und Reifen miteinander 
harmonieren, lebt der Fahrer auf, zu-
mindest der etwas sensiblere. Plötz-
lich passt der Lenkeinschlag genau 
zum Kurvenverlauf, der Geradeaus-

EMPFEHLUNG



Gemessen wird der Rollwiderstand, angegeben in Verlustleistung (PS). Je weniger 
Verlustleistung, desto besser. Trommelprüfstands-Messung bei 80 km/h.  
20-30 % Differenz bedeuten ca. 0,3 bis 0,5 l/100 km Mehrverbrauch.

Rollwiderstand (Verlustleistung)

106,9 %
94,1 %

101 %
103,9 %

100 %
96,0 %

107,9 %
116,8 %

0,94 PS/Reifen

1,07 PS/Reifen

1,00 PS/Reifen

0,97 PS/Reifen

1,01 PS/Reifen

1,05 PS/Reifen

0,93 PS/Reifen

0,84 PS/Reifen Bridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Bahnradius 43,5 m, Bahnlänge 273 m. 
Angegeben ist die maximale Querbeschleunigung in m/s².
Je höher die erzielbare Querbeschleunigung, desto besser.

Kreisbahn nass

95,1 %
97,8 %

97,1 %
100,4 %

100 %
96,8 %

98,5 %
99,4 %

7,95 m/s2

8,18 m/s2

8,12 m/s2

8,39 m/s2

8,36 m/s2

8,09 m/s2

8,23 m/s2

8,31 m/s2Bridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

dieser Welt permanent Schritt hal-
ten, ja sogar noch einen Sprung 
vo raus sein.
Nehmen wir zum Beispiel unser 
diesjähriges Test-Fahrzeug, einen 
frontgetriebenen Audi A4 Avant. Ein 
verlässliches, ausgereiftes, prakti-
sches, sehr stimmiges Automobil. 
Eine sehr beliebte Reifengröße auf 
diesem modernen Allrounder ist die 
von uns gewählte Dimension 245/40 
R 18. Sie verheißt sportliche Tugen-
den ohne aufgesetzte Bissigkeit, 

ganz bewusst nicht die sportlichsten 
Vertreter dieser Reifengröße für 
unseren Test ausge sucht, sondern 
jene, die auch Komfort und Geräu-
scharmut groß schreiben. 
So wurde etwa aus dem Conti 
SportContact der Conti Premium-
Contact, dem Bridgestone Potenza 
haben wir den Turanza vorgezogen. 
Denn Hand aufs Herz: Was zählt 
bei der täglichen Fahrt ins Büro 
oder auf der Urlaubsreise mehr?  
Ein zackiger Kurvenräuber, der über-

und schlägt sich gleichfalls in einer 
Punktabwertung nieder. Beim Einlen-
ken ein schwammiges Gefühl um die 
Mittellage? Kein Beinbruch, aber 
an dere können es eben besser – 
Zäh lerabzug beim Handling. So zieht 
sich das durch alle Testkriterien. Die 
alte Faustregel, dass Ausgewogen-
heit das Sieg-Geheimnis eines Rei-
fentest-Gewinners ist, hat an Bedeu-
tung nichts verloren. Im Gegenteil, 
mit der rasanten Entwicklung der 
Automobile müssen die Top-Reifen 

kurze Bremswege, präzise Lenkan-
sprache sowie gelungenen Abroll-
komfort bei zurückhaltender Ge-
räuschkulisse. 

245/40 R 18 für Sport und Komfort

Und ja, dieser Pneu steht auch op-
tisch ausgesprochen gut da, genau 
die goldene Mitte zwischen falscher 
Bescheidenheit und deplatzierter 
Renn-Optik. Wir wollen Ihnen gleich 
etwas vorweg verraten: Wir haben 

Antrieb, Fahrwerk,  
Bremse, Fahrerassistenz- 
systeme – alle nur so gut wie  
der Reifen, der die Kräfte überträgt.  
Der Pneu ist nun mal das einzige  
Bindeglied zur Fahrbahn
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i Früh morgens ist es zuweilen noch recht frisch – mit 9° Celsius zu kühl für einen Sommerrei-
fentest. Wir warten lieber noch etwas, bis die Temperaturen konstant und hoch genug sind

i Nach einem nächtlichen Schauer ist die Teststrecke noch nicht abgetrocknet. Ein überdimen-
sionaler Fön kann dem Asphalt da zuweilen auf die Sprünge helfen
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Subjektive Beurteilung der Störung des Abrollkomforts beim Überrollen von Asphalt-
strecken, Beton und Kopfsteinpflaster sowie bei Querfugen und über Kanaldeckeln. 
Je weniger Vibrationen oder Schläge in den Innenraum durchdringen, desto besser.  

Abrollkomfort (subjektive Behaglichkeit)

gut
befriedigend

gut
sehr gut

gut
befriedigend

sehr gut
befriedigendBridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Subjektive Beurteilung im Fahrzeuginnenraum bei 60 km/h und abgestelltem Motor – 
nicht zu verwechseln mit dem Vorbeifahrgeräusch (Angabe auf EU-Reifenlabel).
Je weniger Störgeräusche in den Innenraum durchdringen, desto besser.

Innengeräusch (subjektive Belästigung)

gut
befriedigend

gut
befriedigend

gut
befriedigend

sehr gut
ausreichendBridgestone Turanza T005

Continental Conti PremiumContact 6

Falken Ziex ZE310 EC

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Referenz)

Nokian Powerproof

Pirelli P7 Cinturato

Toyo Proxes Sport A

Vredestein Ultrac Satin

Nokian Powerproof
Von nur befriedigend (Bremsen nass) bis hervor-
ragend im Handling bedient sich der Nokian der 
ganzen Noten-Bandbreite. Ausgewogenheit ist 
also nicht seine Stärke – worauf Reifentester ja 
bekanntlich besonders großen Wert legen. Doch 
ist der Finne ein ausgesprochen fahraktiver 
Reifen, der viel Spaß bereiten kann. Im Komfort 
ist er ganz vorne mit dabei. 

Preis: ca. 92 Euro

Gut -Gute Fahrt 

Urteil

Pirelli P7 Cinturato
Pirelli P7 Cinturato! Dieser Name ist wie kein 
anderer eine Ikone in der Reifenwelt. Doch ähn-
lich wie zeitweise der VW Golf GTI zehrte dieser 
Reifen zuletzt von seinem Image. Nun also das 
mehr als gelungene Comeback. Der Generations-
wechsel macht den legendären P7 wieder zum 
Siegertyp – zumindest in diesem Test. Echte 
Schwächen hat er nirgends, der Italiener macht 
alles molto bene bis bene.

Preis: ca. 116 Euro

Sehr gut Gute Fahrt 

Urteil

EMPFEHLUNG

Toyo Proxes Sport A
Der Reifenhersteller wurde bereits 1945 gegrün-
det und ist in über hundert Ländern vertreten. 
Also definitiv ein „global player“. Und regelmä-
ßig nehmen die wackeren Japaner an Reifentests 
teil. Das verdient unseren Respekt. Momentan 
reicht es aber nicht so richtig für die ganz vorde-
ren Plätze. Der Proxes Sport A bietet gute Haus-
mannskost, aber kein Sterne-Menü. 

Preis: ca. 96 Euro

BefriedigendGute Fahrt 

Urteil

Vredestein Ultrac Satin
Seit 2012 gehört das traditionsreiche holländi-
sche Unternehmen zum indischen Reifenherstel-
ler Apollo Tyres. Doch schon lange davor war 
Vredestein immer gut für feine Ergebnisse bei 
Reifentests. Ähnlich wie bei Toyo und Falken 
fehlt dem Ultrac Satin aber die Ausgewogenheit, 
die unabdingbar für das Erklimmen des Podests 
ist. Aber wie gesagt: Nur weil das Bessere des 
Guten Feind ist, ist das Gute ja nicht schlecht.

Preis: ca. 98 Euro

Gut -Gute Fahrt 

Urteil



Vergleichs- und Testmöglichkeiten fehlen, sondern weil 
Stra ßenverkehrsordnung, Verkehrsdichte und die zuneh-
mende Begleitung durch Fahrer-Assistenzsysteme die 
Sinne für Reifeneigenschaften und deren Unterschie-
de zudem trüben. Das Korsett ist schlicht zu eng. 

Assistenzsysteme bügeln Reifenschwächen aus

Nehmen wir uns den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 
als ersten vor, die Referenz dieses Tests. Dabei heißt 
Referenz nicht „besser geht es sowieso nicht“, sondern 
das ist der Pneu, an dem sich die anderen messen. So 
ein Referenzreifen wird nach einem bestimmten Wieder-
holungsschema zwischendurch immer wieder herange-
zogen, auch damit sich der Testfahrer nach mehreren 
Durchgängen wieder „einnorden“ und die weiteren 
Kandidaten exakt zu- und einordnen kann. Dieses 
Schema wendet die gesamte Auto- und Reifenindus-
trie und -presse an, weltweit.
Besagter Goodyear hat schon letztes Jahr seine außer-
gewöhnliche Leistungsfähigkeit bewiesen und unseren 
Test 2020 in einer anderen Reifendimension gewonnen. 
Würde ihm dieser Coup nochmals gelingen? Knappe 
Anwort: ja. Die überragende Gummimischung des 
Eagle ist speziell auf feuchten und nassen Fahrbahn-
belägen derzeit nicht zu toppen. Beim Nassbremsen 

spitzt formuliert rumpelt und jault oder ein nur leicht rau-
 schender, auf Unebenhei ten meisterlich wegdämpfen-
der Pneu, der dennoch Fahrspaß bietet? Wir meinen: 
Auch hier ist Ausgewo genheit das Gebot der Stunde. 
Überzeugte und deshalb auch kompromissbereitere 
Sportfah rer wählen ohnehin ganz andere Kaliber.
In der Praxis spüren Normalfahrer von den Unterschieden, 
wie wir sie unter diesen hochdynamischen und idealen 
Bedingungen sowie mit langjähriger Routine herausfah-
ren, meist nur wenig. Nicht nur, weil ihnen schlicht die 

Satz um Satz  
durchläuft das Test-
programm. Schnel-

ler, ja fast fliegender 
Radwechsel hilft  
dabei ungemein
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f Tanz durch die Pylonen: Beim Nasshandling führen möglichst hoher 
Nassgriff, Lenkpräzision und Gutmütigkeit zur Aufwertung



me seiner mehr oder weniger gelungenen Eigenschaf-
ten. Manche davon sind sogar gegensätzlich und müs-
sen doch vereint werden. Die Kunst besteht darin, das 
Niveau insgesamt möglichst hoch anzusiedeln. Das 
ge lingt den besten Reifenherstellern mit jeder Genera-
tion immer noch ein wenig besser. Gar kein Problem 
scheint inzwischen übrigens der Schnelllauf zu sein, den 
alle Testkandidaten mit Bravour bestanden haben. 

Zwei Verfolger dichtauf

Kaum schlechter als der Goodyear machen es Conti-
nental mit dem PremiumContact 6 und Pirelli mit dem 
komplett renovierten Pirelli P7 Cinturato. Beide sind 
so dicht am Goodyear dran, dass sich der Käufer un-
ter diesem Top-Trio exakt den Pneu aussuchen kann, 
der am besten zu sei nen Vorlieben passt. Ein Blick 
vorweg in die Schlusswertung verrät: Alle drei schnei-
den mit sehr gut ab, mit leichtem Bonus für den Good-
year. Und alle drei erhalten die begehrte GUTE 
FAHRT-Empfehlung!
Der Conti zieht dabei ein besonderes Ass aus dem 
Ärmel: Er ist nicht nur fahraktiv und fahrsicher, er rollt 
auch noch betont komfortabel und im direkten Vergleich 
recht leise ab – nicht immer selbstverständlich bei so 

„breiten Puschen“, zumal sich früher Komfort und Hand-
ling gegenseitig ausschlossen. „Entweder oder“ hieß 
die Kröte, die Autofahrer schlucken mussten. Neben 
den enormen Fortschritten bei Haftung und Rollwider-

und beim Nasshandling fährt sich der Pneu nahezu wie 
bei Trockenheit, ein Technologievorsprung, der spür- 
und erfahrbar ist. Dabei ist er präzise beim Lenken, 
verfügt über hohe Reserven im Grenzbereich und 
gleich mäßigen  Seitenkraftanstieg in Kurven. Dies nicht 
nur nass, sondern auch trocken. Der ideale Reifen also? 
Nein, aber nur, weil es den nicht gibt. Ein Reifen ist be-
kanntlich ein Kompromissprodukt, also immer die Sum-
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i Immer und immer 
wieder müssen die Reifen aus Tempo 100 bis 
zum Stillstand vollbremsen, maximaler Stress 
für Reifenkarkasse und -profil. Der Gummi ver-
zahnt sich und klebt förmlich auf dem Asphalt 
– eine unglaubliche Leistung, die man im All-
tag kaum wahrnimmt
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Audi vorgegebenen Lockkreisdurchmesser 5x112. Die 
Einpresstiefe beträgt 35 (BS5) bzw. 37 mm (RE). Bei-
de Typen werden auch in 16 und 17 Zoll für viele an-
dere Fahrzeugtypen aus dem VW-Konzern angeboten. 
Die BS5 hat eine zulässige Felgentraglast von 720, 
die RE von 650 kg, eine ABE liegt jeweils bei. Doch 
ist die Kombination aus Borbet und 18 Zoll nicht teu-
er? Keineswegs: Das super verarbeitete und sauber 
lackierte Duo kostet in der verwendeten 18-Zoll-Dimen-
sion jeweils zwischen 104 und 130 Euro.

i Die sauber lackierten 18-Zöller von Borbet haben den Testbetrieb klag- 
und schadlos überstanden. Etliche Male montieren, demontieren, hitzi-
ge Bremsfahrten, Rüttelstrecke, unsanftes Handling – absolut standfest

Testfelgen: Borbet BS5 und RE
Alufelgen sind in mehrfacher Hinsicht im Testbetrieb 
beliebter als die früher gängigen Stahlfelgen: Sie sind 
meistens in erheblich mehr Größen und Ausführungen 
erhältlich sowie in puncto Design den Stahl-Pendants 
um Welten voraus. Sie erfreuen das Fotografen-Herz 
und sind durch das beliebte Speichendesign besser 
zu greifen – das hilft dem Monteur an der Hebebühne, 
das Rad schnell auf der Nabe zu justieren. Nicht immer 
richtig ist allerdings, dass Alufelgen – auch Leichtme-
tallfelgen genannt – weniger Gewicht auf die Waage 
bringen. Das Gegenteil ist oft der Fall. 
Grund: Wegen der geringeren 
mechanischen Belastbarkeit 
muss beim Gießen der Felgen 
mehr Material eingesetzt wer-
den. Unser diesjäh riges Rei-

fentest-Fahrzeug – den Audi A4 
Avant 40 TFSI – haben wir mit gleich 
zwei Alufelgen des deutschen Tra-
ditions-Herstellers Borbet (gegrün-
det 1881) ausgerüstet, der BS5 
und der RE. Klar, optische Gründe 
gaben zunächst den Ausschlag, die 
beiden Typen sind echte Hingucker 
und passen nach un serem Empfin-
den optisch hervorra gend zum Mit-

telklasse-Kombi von Audi. Die 
beiden einteiligen Alu-Gus-

sräder haben jeweils 10 
Einzel- oder Doppel-Spei-
chen und belegen so 
den aktuellen Trend weg 
vom 5-Speichen-De-
sign. Dieses hat oft den 
optischen Nachteil, dass 

unattraktive oder winzig 
wirkende Bremsscheiben 

dahinter das Gesamtbild stö-
ren.

Die BS5-Felge auf unserem Test-Au-
di fuhren wir wie die RE im Format 
8,0 x 18 Zoll, jeweils mit dem von 

Gute Fahrt In
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Und die übrigen fünf, die mit etwas Abstand das Mit-
telfeld präsentieren? Die Schwäche dieses Quintetts 
ist einzig ihre nicht durchgängig anzutreffende Ausge-
wogenheit – und das ist nun mal das stärkste und be-
deutendste Erkennungszeichen eines Top-Reifens. So 
brilliert der Nokian Powerproof etwa beim Nass- und 
Trockenhandling – ein richtiger Spaßreifen. Doch die 
wertvollen Punkte beim Nass- und Trockenbremsen lässt 
er eher liegen. Quer-Aquaplaning liegt ihm auch nicht 
so. Der Vredestein, der sich insgesamt als guter Allroun-

stand ist das sicher eine der größ-
ten Errungenschaften der Reifen-
entwicklung der letzten Jahre.
Der Pirelli gibt sich ungemein fahrak-
tiv und sicher, ist dabei straff-kom-

fortabel. Das hohe Wellness-Niveau 
des Conti erreicht er nicht ganz, 
doch machen ihn Polter- und Vibra-
tionsfreiheit zum angeneh men Be-
gleiter.

Richtig gute Reifen glänzen meist in sämtlichen Disziplinen. 
Sie begeistern trocken wie nass. Heutige Gummimischungen 
machen möglich, was sich früher ausschloss
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f Huiuiui – diese 
Flieh kraft ist manch-
mal ein echter Fiesling
g Reifensatz 1, Posi-
tion vorne links, Mess-
nabe montiert – los 
geht's 
I Zwei Audis, acht 
Reifensätze, zwei He-
bebühnen – erst am 
frühen Abend geht der 
Testtag zu Ende

www.gute-fahrt.de 
eingeben und mehr erfahren 
unter Webcode #17735 EXTRA-INHALTE



anderen, doch beim Nassbremsen ist 
er Schlusslicht. Komfort und Geräusch 
sind ihm ebenfalls nicht so wichtig. 
Der Ziex von Falken gibt sich insge-
samt etwas spröde. Ordentlich im 
Handling und beim Bremsen, rollt er 
jedoch weder sonderlich komforta-
bel ab noch liegt ihm Längs-Aqua-
planing. Toyo scheint momentan den 
Anschluss an die Besten etwas zu 

verlieren und landet mit dem Proxes Sport A auf dem 
letzten Platz. Mal sehen, ob die Japaner im nächsten 
Jahr wieder weiter oben dabei sind. 
Abschließend sei bemerkt: Schlecht ist im Alltag keiner 
der getesteten Reifen, was auch die Schlussnoten be-
weisen. Als Schüler wären alle Kandidaten versetzt 
worden – und ein paar haben Belobigungen erhalten!  

Text und Fotos   Dirk Vincken

der entpuppt, verliert auch beim ABS-Vollbremsen Punk-
te. Das schlägt sich übrigens bei allen Kandidaten 
auch in un seren Angaben zur Rest  ge schwin digkeit nie-
der, die ein Maß für die fiktive Unfallschwere sind, soll-
te es mal nicht mehr ganz reichen.  
Der aus zahlreichen Tests erfolgverwöhnte und in der 
Erstausrüstung sehr präsente Hersteller Bridge stone 
legte im diesjährigen Reifentest im Schnitt gute, aber nicht 
überragende Werte vor: Der fahraktive Turanza T005 ist 
zwar in puncto Rollwiderstand deutlich besser als alle 
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Test kompakt
Ausgewogenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Diese beherrschen Goodyear, Pirelli 
und Continental in diesem Test meisterlich, leisten sich in keinem Kriterium eine 
echte Schwäche. Vredestein empfiehlt sich als guter Allrounder, Bridgestone und 
Nokian können als Spezialisten punkten. Falken und Toyo sind isoliert betrachtet 
durchaus angenehme Reifen, können mit dem TopTrio aber nicht ganz mithalten.
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Handling trocken 10 ++ ++ + ++ ++ ++ +

Handling nass 15 + + ++ ++ ++ +

ABS-Bremsen trocken 20 + ++ + ++ + ++ +

ABS-Bremsen nass 20 ++ + ++ ++ +

Aquaplaning längs 10 + +  ++ + + + +

Aquaplaning quer 5 + + ++ – ++ ++

Kreisbahn nass 5 ++ + + ++ ++ + +

Rollwiderstand 5 ++ + + + + +

Komfort 5 ++ + ++ + +

Geräusch 5 – ++ + + +

Gesamtergebnis 100%   GUT –   SEHR 
  GUT 

BEFRIE-
DIGEND +   SEHR 

  GUT +   GUT –   SEHR 
  GUT

BEFRIE-
DIGEND   GUT –

 ++ = sehr gut     + = gut     O = befriedigend     – = ausreichend     –– = mangelhaft 
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