ALLIANCE TIRE ALS AGCOS NORDAMERIKANISCHER DIREKTLIEFERANT DES JAHRES GEEHRT
WAKEFIELD, Massachusetts (10. Juli 2020) – Die Alliance Tire Group, Ltd., ein Unternehmen der
Yokohama Rubber Corporation, wurde von AGCO, dem weltweit größten und ausschließlich auf
die Agrarindustrie konzentrierten Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen als
nordamerikanischer Direktlieferant des Jahres geehrt. Die Auszeichnung wurde bei AGCOs
nordamerikanischem Online-Händlerevent 2020 verliehen.
Alliance wurde von AGCO für seine Leistungen in Bezug auf Kosten, Zusammenarbeit,
Innovation, Kundenbetreuung, Koordination und Flexibilität gewürdigt. Vertreter von AGCO
hoben hervor, dass Alliance – der einzige Reifenlieferant, der bei dieser Veranstaltung
ausgezeichnet wurde – eine starke Ausrichtung auf AGCO sowie eine höhere Werkseffizienz
unter Beweis gestellt hat.
„AGCO vertraut auf die Fähigkeiten vieler Lieferanten, die zuverlässigsten und effektivsten
landwirtschaftlichen Lösungen für Händler und Landwirte in aller Welt bereitzustellen. Bei
unserer Händlerveranstaltung 2020 in Nordamerika zeichnen wir diejenigen aus, die bei der
Bereitstellung von Produkten mit höchster Qualität, bei ihren Geschäftsbeziehungen und bei
den Werten, für die sie stehen, Überragendes geleistet haben”, bemerkte John Shouse V, der
Strategic Commodity Manager für Achsen, Laufbänder, Reifen und Räder. „Die erstklassigen
Produkte und die Zusammenarbeit von ATG als unserem Direktlieferanten des Jahres 2020
haben AGCO dabei geholfen, innovative Lösungen anzubieten, die sich deutlich vom Rest der
Branche abheben. AGCO ist stolz darauf, nachhaltige Lösungen für Landwirte in allen Regionen
der Erde zu entwickeln.
„Die Einzelkornsämaschine Fendt® MomentumTM ist eine von AGCOs neuesten HightechLösungen bei der engagierten Mission des Unternehmens, die Welt zu ernähren. In
Anerkennung der entscheidenden Rolle, die Reifen im Hinblick auf Wurzeln und Ertrag der
Pflanzen spielen, hat AGCO eine große Anzahl von ATG-Mitarbeitern in aller Welt dafür
gewonnen, Reifen zu entwerfen, die ebenso wie die Sämaschine selbst weitreichende
Innovationen für die Saat bedeuten”, fügt Shouse hinzu. „Im Zusammenspiel der VF – oder
‚Very high-Flexion' – Reifen von ATG und dem Load-LogicTM-System der Sämaschine übt die
Fendt Momentum einen geringeren Bodendruck aus, was zu einem höheren Ertrag für die
Landwirte führt.”
Domenic Mazzola, Vice President of Engineering und OE Sales für Alliance Tire Americas,
machte deutlich, dass die Zusammenarbeit mit den Kunden einer der Eckpfeiler für den
Geschäftsansatz des Reifenherstellers ist.

„Wir fühlen uns geehrt, dass unser Engagement für AGCO ausgezeichnet wird, mit dem wir dem
Unternehmen helfen, seine Ziele auf jeder Ebene zu erreichen, von der Produktentwicklung bis
zur Beschaffung und Fertigung”, so Mazzola. „Wir wissen unsere langjährige Beziehung zu
AGCO zu schätzen, die auf unsere frühen Arbeiten mit wegweisenden Flotationsreifen für
Hesston®-Ballenpressen zurückreicht und sich bis zu der heutigen Zusammenarbeit bei einigen
der innovativsten Entwicklungen wie der Einzelkornsämaschine Fendt Momentum erstreckt.”
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Fendt und Hesston sind eingetragene Warenzeichen und Momentum und Load-Logic sind
Warenzeichen von AGCO.

