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Ihre starken Service-Partner vor Ort
Wir bewegen die Region.

Mit dem Auto sicher unterwegs
Für das Autofahren bei Eis und
Schnee gibt es ein paar einfache aber wirkungsvolle Tricks,
die jede Fahrt sicherer und
auch einfacher machen. Bereits
vor Fahrtantritt ist es wichtig,
das Fahrzeug und insbesondere die Scheiben vollständig
von Eis und Schnee zu befreien. Es kann nicht sein, dass
man eine Fahrt antritt und man
hat sich lediglich ein kleines
Guckloch in die Frontscheibe
gekratzt. Gerade wenn es nur
geschwind zum Bäcker geht,
um frische Wecken zu holen, ist
gute Rundumsicht ein absolutes Muss.
Aber nicht nur die Scheiben
sollten frei von Schnee und Eis
sein, auch auf dem Rest der Ka-

rosse darf lediglich noch ein
wenig frischer Flugschnee liegen, dichtere Schneebretter
oder gar Gefrorenes können
sich bei höherer Geschwindigkeit lösen und für den nachfolgenden Verkehr eine Gefahr
darstellen.
Wichtig, und gesetzlich vorgeschrieben, ist eine geeignete
Bereifung. In Deutschland gilt
eine Winterreifenpflicht, die
sich an der Situation orientiert.
Ist mit Eis und Schnee zu rechnen, sind Winterreifen Pflicht,
allerdings nur, wenn man sein
Fahrzeug bewegt. Ein mit Sommerreifen ausgestattetes Auto
darf also geparkt sein, ohne
dass es Konsequenzen hat. Die
Vorgabe von Oktober bis Os-

„KFZ-Service – Wir bewegen die Region“
Ihre starken Servicepartner der Region.

Möchten auch Sie sich auf dem monatlichen
Kollektiv präsentieren?
Dann sprechen Sie uns an!
Sie erreichen uns unter
07721/8004-7323 oder
per Mail an
sabrina.carlini@suedkurier.de

Damit es soweit
gar nicht erst
kommt, sollte man
beim Autofahren
im Winter einige
grundlegende Dinge beachten.
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tern (von O zu O) ist lediglich
eine Empfehlung. Bei Fahrten
ins europäische Ausland sollte
man sich allerdings rechtzeitig
über die dortigen Vorschriften
informieren. So sind in den Alpenländern Schweiz und Österreich zwar keine Winterpneus
vorgeschrieben, allerdings drohen in der Schweiz bei Behinderung oder Unfällen auf winterlichen Straßen empfindliche
Geldbußen und Mithaftung des
Fahrzeugführers.
In Österreich können Ganzjahresreifen oder Allwetterreifen benutzt werden, die allerdings eine Mindestprofiltiefe
von fünf Millimeter aufweisen
müssen. Und für den Fall der
Fälle muss man Schneeketten montieren. In Frankreich

kann für bestimmte Strecken,
die durchs Gebirge laufen, eine
Winterreifenpflicht bestehen
und auf manchen Strecken
besteht sogar Schneekettenpflicht. Dies wird durch Schilder angezeigt. Für das Fahren
auf winterlichen Straßen gilt
außerdem, lieber einen Gang
höher zu schalten, also untertourig zu fahren, damit die Reifen besser greifen. Ruckartige
Lenkbewegungen sind zu vermeiden und auch beim Bremsen ist ein gewisses Taktgefühl
angesagt. Ansonsten gilt wie
auch zu jeder anderen Jahreszeit, dass man durch vorausschauendes Fahren mit angepasster Geschwindigkeit und
ausreichend Abstand immer
am sichersten fährt. (in)

Ständig 300 Fahrzeuge am Lager.
Renault - Dacia - SsangYong
Gebrauchtfahrzeuge vieler Marken
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