
Zertifizierung der PREMA 
Nagellochreparatur
Unsere Kunden haben wir längst von der Qualität der 
PREMA Nagellochreparaturkörper überzeugt – und 
nun auch die Bestätigung von offizieller Seite: Wir 
sind stolz darauf, dass der TÜV SÜD uns mit der 
jetzigen Zertifizierung bescheinigt, dass wir unseren 
Kunden ein hochwertiges, sicheres Produkt für die 
Nagellochreparatur anbieten.

Wir entwickeln Produkte für und mit unseren Kunden: 
Ihr positives Feedback zu den PREMA Nagelloch-
reparaturkörpern hat uns darin bestärkt, uns den 
strengen Prüfkriterien des TÜV SÜD zu stellen. Das 
Ergebnis: Ein mit PREMA Nagellochreparatur repari-
erter Reifen ist ebenso leistungsfähig wie ein 
unversehrter Originalreifen – sowohl im Dauerlauf- als 
auch im Hochgeschwindigkeitstest.

Das System ist für die Anwendung bei Motorrad-/
PKW-Reifen freigegeben und erfüllt alle Anforderungen 
des § 36 der StVZO sowie der gesetzlichen Richtlinie 
zur Reifeninstandsetzung in Deutschland. Diese 
hohen Anforderungen gewährleisten eine sichere 
Reparatur von Reifen weltweit.

Schont Geldbeutel und Umwelt
Mit den bewährten PREMA Nagellochreparatur-
körpern können Reifen dauerhaft wieder instand 
gesetzt werden. Optimal geeignet für die schnelle, 
zuverlässige Innen- und Außenreparatur von 
Stichverletzungen im Laufflächenbereich verhindern 
sie das Eindringen von Nässe und Schmutz, die zur 
vorzeitigen Zerstörung der Karkasse und des Gürtels 
führen können. Die ideale Alternative zur 
Neuanschaffung!

Wir bedanken uns für Ihr langjäh-
riges Vertrauen und wünschen 
Ihnen weiterhin viel Erfolg mit 
unseren TÜV-geprüften PREMA 
Nagellochreparaturkörpern.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment 
unserer Reifenreparatur-Lösungen!

SO GUT WIE NEU!



Certification of PREMA 
nailhole repair
We have long since convinced our customers of the 
quality of the PREMA nailhole repair bodies - and 
now also the official confirmation: We are proud that 
the TÜV SÜD certifies us with the current certification 
that we offer our customers a high-quality, safe prod-
uct for nailhole repair. 

We develop products for and with our customers: 
Your positive feedback on the PREMA nailhole repair 
bodies has encouraged us to meet the strict testing 
criteria of TÜV SÜD. The result: a tire repaired with 
PREMA nailhole repair is just as powerful as an 
undamaged original tire - both in endurance and 
high-speed tests. 

The system is approved for use with motorcycle/car 
tires and fulfils all requirements of § 36 of the StVZO 
and the legal guidelines for tire repair in Germany. 
These high requirements guarantee a safe repair of 
tires worldwide.

Protects your wallet and 
the environment
Tires can be permanently repaired with the proven 
PREMA nailhole repair bodies. Ideally suited for fast, 
reliable internal and external repairs of puncture inju-
ries in the tread area, they prevent the penetration of 
moisture and dirt, which can lead to premature 
destruction of the carcass and the belt. The ideal 
alternative to a new purchase! 

We thank you for your many years 
of trust and wish you continued 
success with our TÜV-certified 
PREMA nailhole repair bodies. 

AS GOOD AS NEW 

Discover the full 
range of our tire repair solutions!


