
„Oben ohne“ durch den Sommer
Beim Versicherungsschutz von Cabrios ist auf Besonderheiten zu achten
(djd). In der warmen Jah-
reszeit gilt auf deutschen
Straßen wieder das Motto
„Oben ohne“: Bei schö-
nem Wetter genießen
Cabrio-Besitzer die Sonne
und die Luft direkt auf der
Haut.

Cabriofahren hat vor al-
lem viel mit dem Gefühl
von Freiheit zu tun. Wer lan-
ge Freude an seinem Fahr-
zeug haben möchte, muss
es intensiver pflegen als
ein „normales“ Auto. Nicht
zuletzt im Hinblick auf den
Versicherungsschutz sind
bei Cabrios einige Be-
sonderheiten zu beachten.
Schnell mal das Cabrio ab-
gestellt und in die Fuß-

gängerzone gelaufen, um
ein Eis zu holen: Muss
man für eine kurze Pha-
se der Abwesenheit das
Verdeck schließen, um den
Versicherungsschutz nicht
zu riskieren? „Man darf

sein Cabrio bei kurzen Ab-
wesenheiten [...] mit offe-
nem Verdeck und abge-
senkten Scheiben stehen
lassen“, so ein Versiche-
rungsexperte. Der Wagen
müsse dann aber voll-

ständig verschlossen sein,
inklusive Handschuhfach
und Kofferraum. Sonst ge-
be es im Fall der Fälle kei-
nen Versicherungsschutz
durch die Kasko-Versi-
cherung. Auch lose Ge-
genstände im Wagen sei-
en tabu. Dennoch sollten
Cabrio-Besitzer überlegen,
auch bei kurzen Abwe-
senheiten das Verdeck zu
schließen: „Wenn das Fahr-
zeug offen auf einem Park-
platz oder an der Straße
steht, ist die Gefahr von
Diebstahl und Vandalis-
mus einfach größer, als
wenn man das Auto ver-
schlossen hat.“
Bei Cabrios gilt noch mehr
als bei anderen Fahrzeu-

gen: Neue Modelle sind we-
sentlich sicherer als älte-
re. Die sogenannte A-Säu-
le wurde verstärkt und
Überrollbügel fahren bei ei-
nem Überschlag automa-
tisch aus. Wer sich ein Cab-
rio mit Stoffverdeck kaufe,
sollte auf jeden Fall da-
rüber nachdenken, eine
Vollkaskoversicherung ab-
zuschließen, denn nur sie
zahlt auch bei Vandalis-
mus. Ebenfalls auffällig:
Schäden an Cabrios hal-
ten sich generell in Gren-
zen – egal ob Oldtimer
oder Neuwagen. Das mag
daran liegen, dass die Lieb-
haber mit größerer Vor-
sicht vorgehen und die
Fahrt genießen.

Cabriofahren kann eine Lebenseinstellung sein.
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Gefahr im Hochsommer:
Nicht mit Flip-Flops Auto fahren
Bei einem Unfall gibt es Probleme mit Versicherungsschutz / Im Ausland riskiert man empfindliches Bußgeld

Leichtes Schuhwerk wie
Sandalen, Flip-Flops oder
‚Crocs‘ werden gern an
warmen Sommertagen
getragen. Allerdings kön-
nen dadurch Gefahren
beim Autofahren entste-
hen, wie zum Beispiel das
Verhaken in der Fußmatte,
das Verrutschen auf den
Pedalen oder das Gefühl
des Verlusts der Feinmo-
torik im Fuß.

Obwohl den Meisten die
Gefahren von offenem
Schuhwerk beim Autofah-
ren durchaus bewusst sind,
hält dies nicht Alle davon
ab, trotzdem mit Schlappen
zu fahren. Dies ist das Er-
gebnis einer aktuellen
Stimmungsumfrage von
Ford unter deutschen Au-
tofahrern.
So waren ungefähr ein Vier-
tel der Deutschen der Auf-
fassung, dass keinerlei Ri-

siko von Flip-Flops oder
Sandalen ausgeht, wohin-
gegen knapp 70 % eine Ge-
fährdung aufgrund von Ab-

rutschen oder Einklemmen
des Schuhs im Fußraum für
möglich hält.
Ähnlich realistisch verhält

es sich bei der Bewertung
der Befragten, welche
Schuharten sie für geeignet
zum Autofahren halten. Fast

90 % halten Schnürschuhe
oder Slipper für das am
besten geeignete Schuh-
werk, während Flip-Flops,
Pumps oder barfuß nur je-
weils von knapp 20 % als
angemessen betrachtet
werden. Lediglich bei San-
dalen ist die Meinung ge-
teilt: Knapp die Hälfte sieht
kein Problem im Tragen
von Sandalen beim Auto-
fahren.
Trotz vorhandenem Prob-
lembewusstseins setzen
fast die Hälfte der befragten
Deutschen im Fall des Fal-
les dann scheinbar trotz-
dem auf Bequemlichkeit:
Knapp 50 % geben zu,
durchaus schon mit Flip-
Flops, Sandalen oder gar
barfuß Auto gefahren zu
sein. Auch wenn das eige-
ne Verhalten anderes ver-
muten lässt, haben die be-
fragten Fahrer aber ein
Problem damit, wenn an-

dere Fahrer mit nackten
oder leicht bekleideten Fü-
ßen am Steuer sitzen.
Nur ein Drittel hätte keiner-
lei Bedenken, bei einem
Fahrer mit nur leichtem
Schuhwerk mitzufahren.
Zwei Drittel sehen dies hin-
gegen kritisch oder würden
sich sogar komplett wei-
gern, bei einer derartigen
Schuhsituation mitzufahren.
In Deutschland gibt es kei-
nerlei gesetzliche Bestim-
mung, die das Fahren mit
zu leichtem Schuhwerk un-
tersagt.
Aber bei einem Unfall kann
es Probleme mit dem Ver-
sicherungsschutz geben. Im
Ausland sollte man aller-
dings aufpassen: In Län-
dern wie Frankreich oder
Spanien wird das Fahren
mit Flip-Flops mit einem
empfindlichen Bußgeld ge-
ahndet. (dpp-AutoRepor-
ter/wpr).

Man kann streiten, ob Strandschuhe schön sind - gefährlich beim Fahren sind sie al-
lerdings immer. Foto: Ford/dpp
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So verhält man sich im Stau richtig
Wer sich im Autobahn-Stau
nicht an die Verkehrsre-
geln hält, riskiert Bußgel-
der und Punkte. Das A
und O im Stau ist die Bil-
dung einer Rettungsgas-
se. Bei Verstößen drohen
ein Verwarnungsgeld zwi-
schen 200 € und 320 €,
zwei Punkte sowie ein Fahr-
verbot von einem Monat.
Wer im Stau steht, darf
die Fahrbahn grundsätz-
lich nicht betreten. Weder
ein „menschliches Bedürf-
nis“ noch das Wickeln ei-

nes Kindes stellen einen
vom Gesetzgeber aner-
kannten Notfall dar. In sol-
chen Fällen heißt es, bis
zum nächsten Park- oder
Rastplatz weiterzufahren.
Das Betreten ist nur er-
laubt, um einen Unfall ab-
zusichern. Wer sich nicht
daran hält, muss 10 € Ver-
warnungsgeld zahlen. Das
Halten auf der Autobahn
und auf dem Standstrei-
fen ist verboten. Verstöße
ziehen ein Verwarnungs-
geld von 35 € oder 70 €

plus einen Punkt nach sich.
Steht der Verkehr auf der
Autobahn bei einer Voll-
sperrung für lange Zeit,
wird die Polizei bei kur-
zem Aussteigen auf eine
Anzeige verzichten. Dabei
dürfen allerdings Rettungs-
kräfte nicht behindert wer-
den. Der Seitenstreifen ist
nicht dazu da, um schnel-
ler zum Rastplatz oder zur
Autobahnauffahrt zu ge-
langen. Wer ihn dennoch
benutzt, riskiert 75 € Buß-
geld und einen Punkt.

Elektronische Parkhelfer
sind stark gefragt
Assistenzsysteme fürs Auto auf dem Vormarsch

(djd). Wer heutzutage in
Deutschland oder Europa
einen Neuwagen kauft, legt
großen Wert auf elektroni-
sche Helfer. Vor allem Park-
und Spurassistenzsysteme
sowie Notbremssysteme
werden immer beliebter.

Zwei von drei in Deutsch-
land neu zugelassenen Pkw
verfügen bereits über einen
Parkassistenten – angefan-
gen bei Parkpiepsern bis
hin zu automatischen Park-
assistenten, die das Ran-
gieren komplett überneh-
men. Auf Rang zwei der Be-
liebtheitsskala liegen auto-
matische Notbremssysteme,
die den Fahrer warnen oder
ein Auto zur Not bis zum
Stillstand abbremsen. Mehr
als jeder dritte Neuwagen
kann auf diese Weise dem
Fahrer helfen, Unfälle zu ver-
meiden. Bei über einem
Viertel dieser Fahrzeuge ist
das Notbremssystem sogar
serienmäßig an Bord. Auf
Platz drei rangiert die Fah-
rermüdigkeitserkennung. Zu
diesen Resultaten kommt
eine Auswertung auf Basis
der Neuzulassungsstatistik
von 2016.
Die elektronischen Helfer,
die das Autofahren sicherer
und komfortabler machen,
sind damit in wenigen Jah-
ren schon fast zum Stan-
dard in Neuwagen gewor-
den. „Fahrerassistenzsyste-

me werden bald so selbst-
verständlich zur Ausstattung
von Autos gehören wie Ra-
dio und ESP“, so ein Exper-
te. Interessant dabei: Den
größten Zuwachs verzeich-
nen Spurassistenzsysteme.
Im Vergleich zum Vorjahr
sind sie 2016 in doppelt so
vielen Neuwagen an Bord.
Interessant auch die Ent-
wicklung des Abstandstem-
pomaten ACC: 2013 gerade
in 4 % der neu zugelasse-
nen Autos in Deutschland
enthalten, steckt die Funkti-
on 2016 bereits in fast je-
dem fünften Neuwagen.
Assistenzsysteme unter-
stützen Autofahrer in un-
übersichtlichen oder kriti-
schen Verkehrssituationen.
So könnten bis zu 72 % aller
Auffahrunfälle mit Perso-
nenschaden allein in
Deutschland vermieden
werden, wenn alle Fahrzeu-
ge ein Notbremssystem an
Bord hätten. Die technische
Entwicklung geht derweil
immer weiter in Richtung
des automatisierten Fah-
rens. Die Auswertung zeigt,
dass mit dem Stauassis-
tenten inzwischen auch die
erste teilautomatisierte
Funktion am Markt ange-
kommen ist. Im Stau folgt
das Auto automatisch dem
Vordermann, übernimmt das
Anfahren und Beschleuni-
gen ebenso wie das Brem-
sen und Lenken.
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