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

Auto fit machen
für den Winter

Jetzt sollte man die Winterreifen aufgezogen haben. Also rechtzeitig ab in
die Werkstatt oder selbst Hand anlegen. B I L D : RÜ D I GE R F E I N

„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

Wer kennt das nicht, ganz
plötzlich beginnt es zu schneien und nicht selten in der
Nacht. Oft genug stand man in
den vergangenen Jahren am
nächsten Morgen dann vor dem
Problem, dass die profilstarken Winterpneus noch sauber
verpackt in der Garage schlummern, man aber mit den breiten
Sommerschlappen unmöglich
den heimischen Berg hinabschlittern kann.
Insbesondere wenn man eine
Arbeitsstelle hat, die man nicht
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, ist jetzt
guter Rat teuer. Die Erfahrung
zeigt, dass an Tagen des ersten
Schneefalls alle Werkstätten
ausgelastet sind und selbst für
das Wechseln der Reifen lange Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. Deshalb
sollte man jetzt noch die Gunst
der Stunde nutzen und sich um
einen kurzfristigen Termin in
der Werkstatt seines Vertrauens
bemühen.
Bei dieser Gelegenheit
kann man zusätzlich auch die
Scheinwerfer des Fahrzeugs
überprüfen lassen. Denn gut

gesehen zu werden, ist in vielen
Situationen wichtiger als die eigene gute Sicht. Alle Leuchten
des Fahrzeugs sollten auf Funktion geprüft und auch öfters
mal gesäubert werden. Auch
die Einstellung der Scheinwerfer sollte der Fahrer überprüfen
lassen, denn wer ein entgegenkommendes Fahrzeug blendet,
begibt sich selbst in Gefahr.
Beinahe jedes Auto bietet zudem die Möglichkeit, in Abhängigkeit vom Ladezustand die
Leuchtweite der Scheinwerfer
zu verändern. Mit nur wenigen
aber wichtigen Maßnahmen
kann man sich und sein Fahrzeug schnell auf den Winter
einstellen.
Die Scheibenwischer erfahren durch Eis und Schnee
eine hohe Belastung und sollten überprüft, gegebenenfalls
erneuert werden. Scheibenwaschanlage auffüllen und
frostsicher machen und den
Kühlmittelstand für die Motorkühlung überprüfen. Schon
mit diesen wenigen Maßnahmen kann man etwas gelassener dem Winter entgegensehen. (in)

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

Renault Vertragspartner
Lantwattenstr. 17, 78050 VS-Villingen
Tel. 07721-98880, www.stadelbauer.de

u. Co. KG

Max-Planck-Str. 14
78052 VS-Villingen
Tel.: 0 77 21 / 8 83 90
www.autohaus-vaz.de
info@autohaus-vaz.de
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