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SuperSense TireCheck: So geht Reifendrucküberwachung heute

(lifePR) (Rosenheim, 29.09.20) Mit SuperSense TireCheck bringt die Rosenheimer Firma COMWORKS
ein modernes Kontrollsystem zur Reifendrucküberwachung via App bei Autos, Motorrädern, Anhängern,
LKWs und Reisemobilen auf den Markt. 

Der richtige Reifendruck ist enorm wichtig für die Sicherheit eines Fahrzeugs, wie der Firmeninhaber Jo‐
sef Stuffer erklärt. Denn er sorgt für den richtigen Halt auf der Straße und verhindert langfristige Schäden
am Reifen. Mit den SuperSense TireCheck hat COMWORKS nun eine innovative Lösung zur Reifendruck‐
überwachung mit dem Smartphone entwickelt. Das Reifendruck-Kontrollsystem für Autos, LKWs & Co. ist
seit rund einem Monat erhältlich. 

Einfache Anwendung von TireCheck 

Gut die Hälfte aller Unfälle sind von einem zu geringen Reifendruck begleitet. Denn dieser verändert die
Bodenhaftung auf der Straße, sorgt für eine geringere Kurvenstabilität und verlängert die Bremswege. Es
ist deshalb besonders wichtig, regelmäßig den Reifendruck zu prüfen. Das gilt besonders dann, wenn lan‐
ge Fahrten, wie zum Beispiel in den Urlaub, anstehen. Aber auch für kurze Strecken ist eine regelmäßige
Messung des Reifendrucks sinnvoll. 
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Wichtiger Hinweis:
Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbank‐
werks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

Am Anfang der Pressemitteilung finden Sie einen QR-Code mit welchem Sie schnell und einfach zurück
auf die entsprechende Pressemitteilungs-Detailseite zurückgelangen. Lesen Sie unter https://www.pres‐
sebox.de/info/glossar/#7646 alle Details inkl. Software-Empfehlungen für Ihr Handy/Smartphone!

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002 - 2021, Alle Rechte vorbehalten.

Mit dem SuperSense TireCheck hat COMWORKS nun eine Lösung auf den Markt gebracht, die einfach
nachzurüsten ist und eine professionelle Reifendrucküberwachung ermöglicht. TireCheck überzeugt da‐
bei mit ganz besonderen Vorteilen. Neben der hohen Sicherheit und einem reduzierten Kraftstoffver‐
brauch müssen Sie sich bei der Überprüfung des Reifendrucks nämlich nicht die Finger schmutzig ma‐
chen. Stattdessen werden die Sensoren einfach anstelle der Ventilkappe aufgedreht und ermöglichen an‐
schließend eine permanente Messung. 

Anzeige über Smartphone-App 

Besonderes Highlight des TireCheck ist jedoch die Anzeige des Reifendrucks via App. Sie müssen also
kein Zusatzdisplay anbringen, sondern können einfach Ihr Smartphone nutzen, um den Reifendruck Ihrer
Fahrzeuge zu überprüfen. 

Nach dem Download müssen Sie dafür lediglich den korrekten Reifendruck in der App hinterlegen. An‐
schließend messen die Sensoren selbstständig, ob Abweichungen vorliegen. Stimmt bei Reifendruck und
Temperatur etwas nicht, erhalten Sie sofort eine Information durch die App (z.B. durch einen Signalton
oder per Vibration). 

Vielfältig einsetzbar 

TireCheck ist mit allen anderen SuperSense-Systemen kompatibel und eignet sich sowohl für Autos und
Motorräder als auch für Trucks, Anhänger und Reisemobile. Das macht die COMWORKS-Lösung beson‐
ders flexibel einsetzbar und zu einem fast schon unverzichtbaren Bestandteil eines jeden Fahrzeugbesit‐
zers. 

Die innovative Lösung ist ab sofort erhältlich. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.comworks.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angege‐
bene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte
sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. 
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Wei‐
terverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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