
	  

Unser	  Geschäftspartner	  Continental	  -‐	  Über	  140	  Jahre	  Innovation	  und	  Fortschritt	  	  

 	  

Gegründet	  am	  8.	  Oktober	  1871	  als	  Continental-‐Caoutchouc-‐	  &	  Gutta-‐Percha-‐Compagnie	  in	  Hannover.	  	  
Gerfertigt	  wurden	  gummierte	  Stoffe,	  Massivbereifungen	  für	  Kutschen	  und	  Weichgummiwaren.	  
Durch	  Fusion	  mit	  bedeutenden	  Betrieben	  der	  deutschen	  Kautschukindustrie	  entstand	  bis	  Ende	  der	  20er	  Jahre	  des	  19.Jahrhunderts	  die	  
Continental	  Gummi-‐Werke	  AG.	  
Vom	  ersten	  Profilreifen	  der	  Welt	  1903,	  über	  den	  ersten	  deutschen	  Cordreifen	  1921,	  unzählige	  Siege	  im	  Motorrennsport	  auf	  
Continetalreifen,	  wurde	  1943	  das	  Patent	  auf	  schlauchlose	  Reifen	  angemeldet.	  
Nach	  dem	  2.	  Weltkrieg	  bietet	  Continental	  zu	  Beginn	  der	  50er	  Jahre,	  neben	  konventionellen	  Reifen	  erstmals	  M+S-‐Reifen	  für	  den	  speziellen	  
Einsatz	  im	  Winter	  an.	  
Seit	  1952	  stellt	  Continental	  Winterreifen	  her.	  Continental	  ist	  in	  dieser	  Zeit	  nicht	  nur	  einer	  der	  führenden	  Hersteller	  der	  Winterpneus	  
geworden,	  sondern	  auch	  seit	  vielen	  Jahren	  technologisch	  die	  Nummer	  eins.	  
An	  den	  Komponenten	  Profilgestaltung,	  Mischungszusammensetzung	  und	  Fertigungstechnologien	  arbeiten	  bei	  Continental	  ambitionierte	  
Wissenschaftler	  und	  Ingenieure,	  um	  das	  komplexe	  System	  „Reifen“	  weiter	  zu	  perfektionieren.	  
	  

	   	  

Auf	  grobstolligen	  Profilen	  in	  den	  Wintersport:	  	  Zwischen	  dem	  M+S	  14…	  

	  

Nach	  über	  140	  Jahren,	  kann	  Continental	  auf	  eine	  erfolgreiche	  Vergangenheit	  zurückblicken:	  	  
Individuelle	  Mobilität	  wurde	  auf	  die	  Straße	  gebracht,	  technische	  Entwicklungen	  initiiert,	  gefördert	  und	  begleitet.	  
	  
Heute	  ist	  Continental	  der	  führende	  Automobilzulieferer	  weltweit.	  
	  
Als	  Anbieter	  von	  Reifen,	  Brems-‐	  und	  Fahrdynamikregelsystemen,	  Airbag-‐Elektronik,	  Fahrerassistenzsystemen,	  
Sensoren,	  Systemen	  und	  Komponenten	  für	  Antrieb	  und	  Fahrwerk,	  Instrumentierung,	  Infotainment-‐Lösungen,	  Fahrzeugelektronik	  
und	  technischen	  Elastomerprodukten,	  trägt	  Continental	  zu	  mehr	  Fahrsicherheit	  und	  zum	  Klimaschutz	  bei.	  
	  
In	  sechs	  Divisionen	  –	  Chassis	  &	  Safety,	  Powertrain,	  Interior,	  Pkw-‐Reifen,	  Nutzfahrzeugreifen	  und	  ContiTech	  –	  beschäftigt	  Continental	  rund	  
180.000	  Mitarbeiter	  an	  nahezu	  291	  Standorten	  für	  Produktion,	  Forschung	  und	  Entwicklung.	  
	  
	  

	  	  	  	   	  

…	  und	  dem	  neuen	  WinterContact	  ™	  TS	  850	  P	  	  liegt	  ein	  langer	  –	  auch	  für	  den	  Laien	  
erkennbarer	  –	  Entwicklungsprozess.	  


