
 

 
 
P ZERO™ TROFEO R - WICHTIGE TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH 
 
 

VERANTWORTUNGSVOLL GENIESSEN 

Überprüfen Sie vor der Montage eines Reifens, ob das ausgewählte Produkt den technischen Spezifikationen des Fahrzeugs und 
den geltenden Gesetzen und Vorschriften der jeweiligen Gerichtsbarkeit entspricht. In einigen Ländern ist die einzige gesetzlich 
anerkannte Reifendimension für ein Fahrzeug die im Fahrzeugdokument des Fahrzeugherstellers angegebene. 
Befolgen Sie immer die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers, um den korrekten Reifendruck zu ermitteln. Diese Informationen 
werden im Fahrzeughandbuch und manchmal auf einem Aufkleber in der Vordertür oder im Tankdeckel angezeigt. 
 
Während Pirelli P Zero™ Trofeo R-Reifen für den Straßenverkehr zugelassen sind, muss der Fahrer beim Fahren stets die örtlichen 
Verkehrsregeln einhalten und verantwortungsbewusst fahren. Um das einzigartige Erlebnis des P Zero™ Trofeo R genießen zu 
können, müssen die Fahrer die folgenden spezifischen Empfehlungen beachten, die zusätzlich zu den allgemeinen Empfehlungen 
für den Reifengebrauch gelten. 
 
 

RENNSTRECKENGEBRAUCH 
 Der P Zero™ Trofeo R wurde entwickelt, um bei Fahrten auf der Rennstrecke mit den leistungsstärksten Fahrzeugen eine 

noch höhere Leistung zu erzielen. So kann der Fahrer die Leistung dieser Hochleistungsfahrzeuge voll und ganz ausnützen 
und gleichzeitig die Kontrolle behalten. Diese Reifen sind so konzipiert, dass sie unter den für das Fahren auf der 
Rennstrecke typischen Bedingungen optimal auf die Fahrereingaben reagieren. Sie bieten ein hohes Maß an Grip und 
gleichmäßige Spurstabilität auf trockenem Asphalt. 

 Die optimale Leistung und Kontrolle hängt auch von der Funktionsweise des Fahrzeugs ab, insbesondere in Bezug auf 
Bremsen, Lenkung, Federung und den Nutzungsbedingungen. Die P Zero™ Trofeo R-Reifen sind so konstruiert, dass sie 
selbst starker Beanspruchung, hohen Temperaturen und hoher Leistungsanforderung standhalten. 

 Der P Zero™ Trofeo R ist so konstruiert, dass keine Reifendruckerhöhung erforderlich ist, um mehr Leistung zu erzielen. 
Die optimale Druckanforderung entspricht den Angaben des Fahrzeugherstellers für Fahrzeug und Einsatzzweck. 

 Vor dem Verlassen der Rennstrecke und nach dem Abkühlen der Reifen sollte der Reifendruck auf den vom 
Fahrzeughersteller empfohlenen Standardfülldruck eingestellt und die verbleibende Profiltiefe überprüft werden. Beachten 
Sie die geltenden, gesetzlichen Mindestprofiltiefen für den Einsatz auf öffentlichen Straßen (z.B.: 1.6 mm). 

 Die Mindestprofiltiefe der P Zero™ Trofeo R-Reifen kann aufgrund ihrer vom Rennsport inspirierten Profilmischung 
zusammen mit der Streckennutzung und dem Fahrstil früher als bei Standard-Straßenreifen erreicht werden. 

 
 

KLIMABEDINGUNGEN 
 Der P Zero™ Trofeo R verwendet spezielle Reifenkonstruktionen und -mischungen, um seine charakteristische Leistung 

unter trockenen Bedingungen zu erzielen. Infolgedessen wird ihre Leistung bei kalten Temperaturen, starkem Regen oder 
stehendem Wasser verringert. Seien Sie äußerst vorsichtig und fahren Sie langsam auf nassen Straßen. 

   VORSICHT: 

- Die Verwendung von P Zero™ Trofeo R-Reifen bei nassen Bedingungen wird nicht empfohlen, da die Gefahr von 
Aquaplaning besteht. Bei Nässe, insbesondere bei stehendem Wasser oder starkem Regen, muss der Fahrer mit äußerster 
Vorsicht vorgehen und die Geschwindigkeit verringern. 

- Die Verwendung von P Zero™ Trofeo R-Reifen wird nicht empfohlen, wenn die Umgebungstemperatur unter 7 ° C fällt, da 
der Grip bei niedrigen Temperaturen verringert wird. 

- Die Nichtbeachtung der Ratschläge und Empfehlungen in diesem Dokument kann gefährlich sein und zu Kontrollverlust, 
Unfall und Verletzungen oder zu Schäden an Personen und / oder Sachwerten führen. 

 
 

MONTAGE, DEMONTAGE UND HANDHABUNG 
 Gefahren können durch falsche Montage- und Demontageverfahren entstehen. Pirelli empfiehlt, die Montage und 

Demontage der Reifen professionellen Spezialisten anzuvertrauen. Nachdem der Reifen auf der Felge montiert ist, stellen 
Sie den Reifendruck auf den vom Fahrzeughersteller im Fahrzeughandbuch angegeben empfohlenen Gebrauchsluftdruck 
ein. 

 Im Falle einer Beschädigung oder einer Panne empfiehlt Pirelli, die Reifen auszutauschen, anstatt eine Reparatur zu 
versuchen. 

 P Zero™ Trofeo R-Reifen sollten immer in kompletten Sätzen ausgetauscht werden, um gleichbleibende 
Leistungsmerkmale zu gewährleisten. 

 Wenn die P Zero™ Trofeo R-Reifen nicht richtig gehandhabt werden, kann dies bei niedrigen Temperaturen zu Rissen in 
der Mischung führen. Verwenden Sie keinen Reifen, bei dem Risse in der Mischung entstanden sind. 

 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.pirelli.de 
Pirelli behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit zu ändern.  



 

 
 
P ZERO™ TROFEO R – IMPORTANT TECHNICAL RECOMMENDATIONS FOR USE 
 
 

ENJOY RESPONSIBLY 
Before fitting a tire, check that the product selected is homologated to the technical specifications of the vehicle and complies with 
applicable laws and regulations in the relevant jurisdiction. In some jurisdictions, the only legally recognized tire fitment for a vehicle 
is as stated in the vehicle’s manual provided by the vehicle manufacturer. 
Always follow vehicle manufacturer recommendations for correct tire inflation pressures. This information is displayed in the vehicle’s 
manual and sometimes on a sticker inside the front door or fuel tank cover. 
 
While Pirelli P Zero™ Trofeo R tires are approved for road use, the driver must always follow local traffic regulations and exercise 
common sense when driving. In order to enjoy the unique experience offered by P Zero™ Trofeo R, drivers must take note of the 
following specific recommendations, which are in addition to general tire use recommendations.  
 

 
TRACK USE 

 P Zero™ Trofeo R has been developed to provide even greater performance during track driving on the most powerful 
vehicles, enabling the driver to fully appreciate the performance of these extreme cars while maintaining control. These tires 
are designed to be responsive to driver inputs in conditions typical of track driving, providing high levels of grip and consistent 
trajectories on dry asphalt.  

 Optimal performance and control also depends on vehicle working order, particularly with regard to brakes, steering, 
suspension and use conditions. P Zero™ Trofeo R tires are built to withstand heavy use, high temperatures and deliver 
high performance. 

 P Zero™ Trofeo R is constructed such that it does not necessarily require extra pressure to deliver performance; the optimal 
pressure requirement will be as indicated by the vehicle manufacturer for each vehicle. 

 Before leaving the circuit and after the tires have cooled down, tire pressure should be checked to conform to the standard 
inflation pressures as recommended by the vehicle manufacturer and the remaining tread depth should be checked to 
ensure legal minimum for use on public roads (1.6mm / 2/32”). 

 P Zero™ Trofeo R tires’ minimum tread depth may be reached earlier than with standard road tires, due to their racing-
inspired tread compound together with track use and driving style. 

 

 
CLIMATIC CONDITIONS 

 P Zero™ Trofeo R use special tire construction and compounds to achieve their distinctive performance in dry conditions. 
As a result, their performance in cold temperatures, heavy rain or standing water will be reduced. Use extreme caution and 
drive slowly on wet roads.  

   CAUTION: 
- The use of P Zero™ Trofeo R tires is not recommended for use in wet conditions, as there is a risk of aquaplaning / 

hydroplaning. In wet conditions, especially in the presence of standing water or heavy rain, drivers must proceed with 
extreme caution and reduce speed. 

- The use of P Zero™ Trofeo R tires is not recommended when the ambient temperature falls below 45°F (7°C) as the grip 
is reduced when operated in low temperatures. 

- Failing to follow the advice and recommendations in this document can be dangerous, and lead to a loss of control, an 
accident and injury or damage to people and/or property. 

 

 
FITTING, REMOVAL AND HANDLING 

 Danger may result due to incorrect fitting and removal procedures; Pirelli recommends entrusting the fitting and removal of 
tires to professional specialists. After seating the bead on the wheel rim, adjust the pressure to the recommended usage 
pressure as indicated by the vehicle manufacturer in the vehicle’s manual. 

 In the event of accidental damage or puncture, Pirelli recommends replacing all the tires rather than attempting any kind of 
repair. 

 P Zero™ Trofeo R tires should always be replaced in complete sets to ensure consistent performance characteristics. 

 If the P Zero™ Trofeo R tires are not handled correctly, when exposed to low temperatures it can result in cracking of the 
compound; do not use a tire that has developed cracks in the compound.  

 
 
 
Additional information available at www.pirelli.com 
Pirelli reserves the right to modify or alter the content of this document at any time.  


