In neuem 3D-Animationsfilm erobert Trelleborgs Hüpfer den Weltraum

Trelleborg startet den dritten Teil seiner Serie von 3D-Animationsfilmen. Diese sind eine zielgerichtete und
direkte Kommunikation über Trelleborg Landwirtschaftsreifen die sich an Kunden und die nächste LandwirteGeneration wendet.
Unter dem Titel „Space Hops“ wurde der Film mit den neuesten und anspruchsvollsten 3DAnimationstechniken entwickelt. In der dritten Folge wird der animierte Trelleborg Grashüpfer entführt und
findet sich im Trelleborg Innovation Weltraumzentrum wieder. Während er an Bord ist, hilft er bei der
technischen Entwicklung der radialen Trelleborg Landwirtschaftsreifen der Premiumklasse, die Landwirten
helfen, mit immer weniger Aufwand immer mehr Ertrag zu erzielen.
Eine solche Entwicklung ist Trelleborgs ProgressiveTraction

TM

Technologie, ein neues Landwirtschaftsreifen-

Konzept, das speziell entwickelt wurde um die landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch ein
Doppelstollenprofil. Da der Stollen mit zwei Traktionspunkten im Boden arbeitet, setzt der Doppelstollen
immer genau dann eine höhere Traktion frei, wenn sie benötigt wird. Der Doppelstollen sorgt auch für ein
besseres Flotationsverhalten des Reifens und gewährleistet durch die extrabreite Aufstandsfläche eine
gleichmäßige Druckverteilung.
Lorenzo Ciferri, Marketingleiter für Landwirtschafts- und Forstreifen bei Trelleborg Wheel Systems: „Die
beiden ersten Episoden, hatten über 65.000 Zugriffe über den YouTube Kanal von TrelleborgAgri und
erwiesen sich als sehr beliebt bei Besuchern des Trelleborg „3D-Kinos“ auf landwirtschaftlichen
Ausstellungen weltweit. Nach diesem überwältigenden Erfolg mussten wir einfach eine dritte Episode
entwickeln.
„Bei Trelleborg sprechen wir nicht zu unseren Kunden, wir reden miteinander. Wenn man sich das ins
Gedächtnis ruft, versteht man, dass unsere Serie von animierten 3D-Filmen es uns ermöglicht, nicht nur
effektiv und direkt mit unseren Kunden kommunizieren, sondern auch schon mit der übernächste Generation
von Landwirten im direkten Kontakt zu kommen.“
„Hopping back to the Future“, die ersten Episode von Trelleborgs Animationsfilmen, zeigt den Grashüpfer als
„Landwirt“ über Jahre hinweg, der auf seiner Reise, Angesicht zu Angesicht mit den sich entwickelnden
Traktor-Generationen und den neuesten nachhaltigen landwirtschaftlichen Kulturen und Technologien
kommt. Von Diagonalreifen über hochtechnisierte Traktoren mit Radialreifen-Technologie; lernt der Hüpfer,
mit diesen neuen Technologien zu überleben und zu arbeiten. www.youtube.com/watch?v=mbNU13jJN3I

„Digital Hops“, die zweiten Episode der Serie zeigt den animierten Trelleborg Grashüpfer, wie er versucht,
mit einer Reihe von innovativen Tools und Dienstleistungen für mobile Anwendungen zurecht zu kommen.
Dazu gehören die Trelleborg Apps Dealer Locator, aTtraction, Load Calculator, Tire Book and Tire
iBrochure: www.youtube.com/watch?v=pZ-adjBolGA

„Space Hops“ wird auf der weltweit bedeutendsten Landwirtschaftsausstellung AGRITECHNICA 2015 im
Hannover seine Premiere feiern. In Halle 20, Stand B06 haben die Besucher die Chance auf die exklusive
Vorführung des Films.
„Space Hops“ steht auch auf Trelleborgs YouTube-Kanal zur Verfügung: www.youtube.com/trelleborgAgri.
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Company and profile of the Trelleborg group:

Trelleborg Wheel Systems is a leading global supplier of tires and complete wheel systems for agricultural and forest
machinery, forklift trucks and other materials-handling vehicles. The company offers highly specialized solutions to
create added value for customers. Trelleborg is partner of all leading manufacturers of tractors and agricultural
machines. It has annual sales of about SEK 4.167 million (EUR 459 million), 3.047 employees and manufacturing
facilities in Italy, Latvia, China, Sri Lanka, Sweden and U.S. www.trelleborg.com/wheels
Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions that seal, damp and protect critical applications in
demanding environments. Its innovative engineered solutions accelerate performance for customers in a sustainable
way. The Trelleborg Group has annual sales of about SEK 22 billion (EUR 2.48 billion, USD 3.29 billion) in over 40
countries. The Group comprises five business areas: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions,
Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions and Trelleborg Wheel Systems. In addition, Trelleborg
owns 50 percent of TrelleborgVibracoustic, a global leader within antivibration solutions for light and heavy vehicles,
with annual sales of approximately SEK 16 billion (EUR 1.78 billion, USD 2.36 billion) in about 20 countries. The
Trelleborg share has been listed on the Stock Exchange since 1964 and is listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com.

