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Ssangyong Tivoli:
Neue Generation
Für alle, die alles auf einmal wollen

Der neue Ssangyong Tivoli
überzeugt mit Design, Stil
und Charakter. Das Auto
wurde für aktive und mo-
derne Fahrer entwickelt.
Geräumig, dynamisch und
smart – der Tivoli ist ein
treuer Begleiter.

Mit seinem Stil spricht der Ti-
voli die Anhänger eines ur-
banen Lebensstils an. Die
elegante und gleichzeitig
starke sowie dynamische Sil-
houette zieht die Aufmerk-
samkeit auf sich. Dabei strahlt
sie jugendliches Selbstver-
trauen aus.
Mit den leistungsfähigen und
zuverlässigen Motoren
schöpft der Fahrer aus jeder
Fahrt echte sportliche Emoti-
onen. Der Tivoli bewährt sich
perfekt sowohl im Stadt-
dschungel als auch auf der
Autobahn. Der intelligente All-
radantrieb verteilt automa-
tisch die Antriebskraft zwi-
schen Vorder- und Hinter-
achse zur besseren Traktion.
Dabei verhelfen dem die per-
fekt abgestimmten Kompo-

nenten des Allradantriebs und
das speziell auf Offroad-Per-
formance ausgelegte Chassis
auf und abseits der Straße zu
einem souveränen Auftritt.
In dem neuen Tivoli können
die Innsassen den Innen-
raum flexibel konfigurieren.
Mit den zahlreichen prakti-
schen Ablagefächern und
Stauräumen kann Ordnung
geschaffen werden. Die Sitz-
bezüge wurden sorgfältig
gewählt – hochwertige, wei-
che Materialien abgerundet
mit einem eleganten und ex-
klusiven Nahtdesign. Fotos:
www.ssangyong-presse.de/
bildarchiv

M Gesamtverbrauch l/100
km: innerorts 4,8-10,2; au-
ßerorts 3,8-6,1; kombiniert
4,2-7,6; CO2-Emission kom-
biniert 109-176; Energieeffi-
zienzklasse E-D. Die ange-
gebenen Verbrauchs- und
Co2-Emissionswerte wurden
nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren ermit-
telt und in NEFZ-Werte um-
gerechnet.

Gute Sicht auch bei miesen Wetterlagen
Ratgeber-Tipps für mehr Sicherheit durch einwandfreie Beleuchtung
Sehen und gesehen wer-
den: Das ist eine der wich-
tigsten Voraussetzungen
für die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr. Vor allem,
wenn die Tage kürzer wer-
den und Nebel oder Re-
gen und Schnee für alle
Autofahrer zur zusätzli-
chen Herausforderung
werden. Da gibt es aber ei-
nige Tipps für bessere
Sicht auf den Straßen.

1. Auf funktionierende
Lichtanlage achten: Gute
Sicht bedeutet mehr Si-
cherheit. Gerade in den
dunkleren Jahreszeiten
müssen Abblend-, Fern-
und Tagfahrlicht deshalb
ebenso funktionsfähig sein
wie Nebel- und Brems-
leuchten oder Blinker. Die
Lichtanlage sollte zum
Herbstbeginn überprüft
werden. Falls die Glüh-
lampe bei einem Schein-
werfer defekt ist, versagt
sehr wahrscheinlich auch
die Glühlampe am an-
deren Scheinwerfer bald
den Dienst. Der Sicher-
heit zuliebe empfiehlt es
sich daher, stets beide
Glühlampen auszutau-
schen.
2. Abblendlicht auch tags-
über nutzen: Aufgrund der
schlechteren Sicht- und
Wetterverhältnisse im
Herbst sollten Fahrzeuge
ohne Tagfahrlicht grund-
sätzlich mit eingeschal-
tetem Abblendlicht fah-
ren. Dies ist in vielen eu-
ropäischen Ländern oh-
nehin vorgeschrieben und
senkt nachweisbar das Ri-

siko von Verkehrsunfäl-
len. Bei Nebel sind Ne-
belscheinwerfer ratsam.
Nebelschlussleuchten
dürfen erst ab einer Sicht-
weite von unter 50 Me-
tern eingeschaltet wer-
den. Sie sorgen dafür, dass
man von den nachfol-
genden Fahrzeugen bes-
ser gesehen wird.
3. Scheinwerfer richtig ein-
stellen: Wichtig ist auch,
auf die richtige Einstel-

lung der Scheinwerfer zu
achten. Denn ein fal-
scher Einstellungswinkel
leuchtet nicht nur die Stra-
ße für den Fahrer un-
genügend aus, sondern
blendet eventuell auch ent-
gegenkommende Fahr-
zeuge. Vor allem bei der
Fahrt in den Herbstur-
laub ist zu beachten, dass
bei einem schwer bela-
denen Kofferraum die
Leuchtweitenregulierung

der Scheinwerfer entspre-
chend der Beladung ein-
gestellt wird. Bei Xenon-
Licht stellt sich diese au-
tomatisch ein.
4. Scheinwerfer und Blin-
keranlage regelmäßig rei-
nigen: Oft vergessen, aber
wichtig: Schmutz und
Spritzwasserreste setzen
sich im Laufe des Som-
mers auf Scheinwerfer- und
Blinkergläsern ab und min-
dern die Leuchtleistung.

Regelmäßiges Reinigen
dient der Sicherheit so-
wohl für das eigene Au-
to als auch für entge-
genkommende Fahrzeu-
ge.
5. Für klare Sicht sor-
gen: Wenn die Tage küh-
ler und feuchter werden,
ist eine Überprüfung der
Scheibenwischer ratsam.
Sollten bereits Schleier-
bildung oder sogenannte
Rattermarken auftreten,

empfiehlt es sich, die Wi-
scher schnellstens aus-
zutauschen – und dabei
auf Qualität und die rich-
tige Montage zu achten.
Schließlich muss ein
Scheibenwischer mehr als
750 000 Wischbewegun-
gen und Temperaturen
zwischen minus 30 Grad
Celsius im Winter und plus
80 Grad bei direkter Son-
neneinstrahlung im Som-
mer aushalten. Zu ei-
nem gut funktionieren-
den Scheibenwischer ge-
hört auch das richtige Rei-
nigungsmittel, das schon
im Herbst einen ausrei-
chenden Frostschutz bie-
ten sollte.
6. Schäden an der Schei-
be rechtzeitig reparieren
lassen: Kleine Steinschlä-
ge oder Mikrorisse in der
Scheibe sollten vor dem
nahenden Winter aus-
gebessert werden. Denn
starke Temperaturunter-
schiede zwischen innen
und außen und lokaler
Druck auf die Scheibe er-
höhen die Gefahr, dass
sich die Risse auswei-
ten. Hierzu reicht zum Bei-
spiel schon die Benut-
zung eines Eiskratzers. Wer
nicht rechtzeitig reagiert,
riskiert den teuren Aus-
tausch der gesamten
Frontscheibe.
In nahezu allen Meis-
terwerkstätten können
Kunden kostenlos die Be-
leuchtungsanlage ihres
Autos überprüfen lassen
und sich die Licht-Check-
Plakette sichern – für ei-
ne sichere Fahrt.

Sehen und gesehen werden ist besonders im diffusen Licht wichtig. Foto: A.T.U.

Fahrgemeinschaften: Mitfahrer
sind grundsätzlich versichert
Versicherung mit unbegrenzter Deckung ist von Vorteil

Zu den immer wieder vor-
getragenen Klimaschutz-
strategien, um die Belas-
tung mit Emissionen im
Verkehrsbereich zu sen-
ken, gehören Fahrgemein-
schaften. Denn wenn öfter
mehrere Personen den-
selben Weg zur und von
der Arbeit in einem statt in
mehreren Autos zurückle-
gen würden, wäre dies ein
sinnvoller Beitrag zum Kli-
maschutz. Darüber hinaus
haben Fahrgemeinschaf-
ten auch den Charme, die
Kasse der Beteiligten zu
schonen. Allerdings sind
manche Menschen Fahr-
gemeinschaften gegen-
über skeptisch eingestellt,
weil sie unsicher sind, wie
bei einem Unfall Fragen
der Versicherung und der
Haftung geregelt sind.

Dazu gilt grundsätzlich,
dass in einem solchen Fall

die Kfz-Haftpflichtversi-
cherung des Unfallverur-
sachers die entstandenen
Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden reguliert.
Darunter fallen auch mög-
liche Schmerzensgelder.
Trifft den Fahrer der Fahr-
gemeinschaft die Schuld
an dem Unfall, können die
Bei- und Mitfahrer Scha-
denersatzansprüche ge-
gen seine Kfz-Haftpflicht-
versicherung geltend ma-
chen. Die mitfahrenden
Personen sind also immer
abgesichert. Der Fahrer
selbst bekommt dagegen
keine Leistungen von der
Haftpflichtversicherung.
Abgesehen davon sind
Arbeitnehmer auf dem
Weg zur und von der Ar-
beit grundsätzlich über
den Arbeitgeber versi-
chert. Das gilt auch bei
Umwegen, die eine Fahr-
gemeinschaft schon mal

fahren muss, um alle Mit-
fahrer einzusammeln. Wie
vom Gesetzgeber be-
stimmt, ist bei allen Unfäl-
len, die sich auf dem Weg
zur Arbeit und nach Hause
ereignen, neben der Kfz-
Versicherung die gesetz-
liche Unfallversicherung
gefordert. Sie kommt für
Kosten auf wie die von
Heilbehandlungen, Be-
rufshilfe, Sterbegeld, Ver-
letzten- und Hinterbliebe-
nenrenten. Die gesetzliche
Unfallversicherung zahlt
jedoch nicht für Sach-
schäden und auch kein
Schmerzensgeld.
Die Regelungen der Un-
fallversicherung greifen
auch bei Fahrgemein-
schaften. Darüber sind -
unabhängig von der Kfz-
Haftpflicht - alle Perso-
nenschäden abgedeckt,
die sich auf dem Weg von
und zur Arbeit ereignen:

die sogenannten Wege-
unfälle. Jedoch sollte im-
mer der direkte Weg zum
und vom Arbeitsplatz ge-
nommen werden, das ist
eine wichtige Vorausset-
zung bei der gesetzlichen
Unfallversicherung. Dazu
zählen allerdings auch die
(Um-)Wege, die zum Ab-
holen von Mitfahrern zu-
rückgelegt werden. In Fäl-
len, in denen der Fahrer
der Fahrgemeinschaft den
Unfall zwar verursachte, er
daran aber dennoch nicht
schuld ist, wie etwa bei ei-
nem geplatzten Reifen
oder einem Herzinfarkt am
Steuer, zahlt seit der Re-
form des Schadenersatz-
rechts im Jahr 2002 eben-
falls die eigene Haftpflicht-
versicherung. Sie kommt
übrigens ebenfalls für alle
Schäden auf, die Famili-
enangehörigen der Insas-
sen durch einen Unfall wi-
derfahren. Auch ein Versi-
cherungsnehmer, der als
Beifahrer bei einem Unfall
verletzt wird, kann für ei-
nen eigenen Personen-
schaden von seiner eige-
nen Kfz-Haftpflichtversi-
cherung Schadenersatz
fordern.
Um zu verhindern, dass
bei schweren Unfällen die
vereinbarte Deckungs-
summe überschritten wird,
ist es empfehlenswert, ei-
ne unbegrenzte Deckung
abzuschließen. Ferner
sollten Bei- und Mitfahrer
eine Haftungsbeschrän-
kungserklärung unter-
zeichnen. Haftung für gro-
be Fahrlässigkeit bei Per-
sonenschäden kann nur
ausdrücklich durch eine
individuelle handschriftli-
che Vereinbarung ausge-
schlossen werden.

dpp-AutoReporter/wpr

Fahrgemeinschaft: Beim Unfall sind Versicherung und Haftung gesetzlich eindeutig
geregelt. Foto: HUK-Coburg/dpp
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Ausstellungsfahrzeuge zum

absoluten Hammerpreis

555555 GARANTIE +
MOBILITÄTS-
GARANTIE1

BIS 100.000 KM

JAHRE

Ein SUV mit vielen Talenten – auf und abseits der Straße.

MODERNER
ERLEBNIS-SUV.

Der Tivoli – mehr SUV fürs Geld können Sie lange suchen.
Er ist mehr als nur ein leistungsstarker Blickfang. Der Tivoli vom
SUV-Spezialisten SsangYong verbindet Funktionalität und zeit-
gemäßes Design mit einem guten Preis. Dazu bietet der kompakte
Mehrkönner viele optionale Highlights, die man sonst nur aus
Fahrzeugen der Oberklasse kennt. Fahren Sie am Puls unserer
Zeit!

Ihre Vorteile
• Benziner und Diesel, 2WD/4WD, jeweils auch mit Automatik-
getriebe

• komfortable Ausstattung mit Geschwindigkeitsregelanlage und
Bluetooth

• optional2: Navigationspaket inkl. TomTom®-Navigationssystem
und Rückfahrkamera

EINSTEIGEN,
PROBE FAHREN UND
DIE STADT EROBERN.

1 Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der SsangYong Motors Deutschland GmbH.
2 Kostenpflichtige Sonderausstattung.
3 Inkl. MwSt. von 19%, inkl. Überführungskosten in Höhe von

Abb. zeigt kostenpflichti
Sonderausstattungen.

Tivoli 1.6 Crystal XGI MT,
94 kW (128 PS), 2WD

16.495,- €3

650,00 €.

Kraftstoffverbrauch für den Tivoli 1.6 l Crystal B, 2WD, MT-
Getriebe, in l/100 km: innerorts 9,3; außerorts 6,6; kombi-
niert 7,6; CO2-Emission kombiniert in g/km: 174 ( gemäß
VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse E.

Autohaus Birkenstock GmbH
Talstraße 10
56368 Klingelbach
Tel.: 06486-8064
Fax.: 06486-8233
info@autohaus-birkenstock.de
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