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Horror „Reifenplatzer“
Diese fünf Tipps schützen Sie und Ihre Familie

Der „Reifenplatzer“ gilt als
Schreckensszenario
schlechthin für jeden Au-
tofahrer.

Wie Autofahrer vorbeugen
und im Ernstfall richtig re-
agieren, erläutert ein Exper-
te:

1. Reifen regelmäßig che-
cken! Ob es zu einem „Rei-
fenplatzer“ kommt, hängt
vom Zustand der Reifen ab.
Im Vier-Wochen-Turnus
sollte jeder Autofahrer die
Bereifung seines Fahrzeugs
einem gründlichen Check
unterziehen (Reifendruck
und Reifenschäden).
2. Schäden ernst nehmen!
Beulen, Risse oder Einfahr-
schäden erhöhen das Risiko
für einen Totalausfall. Ein
Reifenwechsel wird in fast
jedem Fall erforderlich. Wer
unsicher ist, erhält Rat in
qualifizierten Werkstätten
oder bei Reifenhändlern.
3. Reifendruck im Blick be-
halten! Zu geringer Reifen-

druck führt dazu, dass der
Reifen überhitzt. Ein „Rei-
fenplatzer“ ist schlimmsten-
falls die Folge. Dem lässt
sich vorbeugen mit regel-
mäßigen Reifendruckkont-
rollen sowie dem Beachten
der RDKS-Anzeige, sofern
vorhanden.
4. Warnsignale richtig deu-
ten! Eine Reifenpanne
kommt meist nicht aus hei-
terem Himmel, sondern kün-

digt sich an. Typisch sind
veränderte Fahrgeräusche,
Vibrationen, eine schwam-
mige Lenkung oder ein un-
gewöhnliches Ziehen.
5. Besonnen handeln, wenn
es doch passiert! Bei einem
„Reifenplatzer“ niemals un-
vermittelt abbremsen – sonst
droht ein Kontrollverlust! Das
Fahrzeug langsam ausrollen
zu lassen, ist in solcher Si-
tuation die beste Reaktion.

Reifenplatzer sind der Albtraum jedes Autofahrers.

Worauf der Autolack allergisch reagiert
Tipps zur richtigen Pflege des verschmutzten Fahrzeugs durch Pollen oder Vogelkot

(akz-o) Mit Beginn des
Frühlings macht der ein-
setzende Pollenflug nicht
nur empfindlichen Nasen
zu schaffen. Auch der Au-
tolackierung schmeckt das
Erwachen der Pflanzen-,
Insekten- und Vogelwelt
gar nicht. Beim Parken un-
ter Bäumen ist in diesen
Tagen das Auto meist
schnell von einer klebri-
gen Schicht überzogen.

„Es ist vor allem die Kombi-
nation aus klebrigen Har-
zen, Pollen, Blattlaussekre-
ten, ätzendem Vogelkot und
aggressiver UV-Strahlung,
die der Autolackierung im
Frühling zusetzt“, erklärt Mi-
chael Bross, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Lack-
instituts in Frankfurt am
Main. „Um Schäden für den
Lack zu vermeiden, sollte
man bei der Reinigung und
Pflege ein paar Regeln be-
achten.“
Im Frühling sorgen vor al-
lem die Pollen von Birke,
Kiefer, Ahorn, aber auch
vom Raps für eine klebrige
Schicht, die der Lackierung
ihren Glanz nimmt. „Das är-
gert den Autobesitzer na-
türlich“, weiß Bross. „Aller-

gisch reagiert die Autola-
ckierung aber auch auf fal-
sche Reinigungsmaßnah-
men. Wer mit aggressiven
Reinigern wie Scheuermilch
oder Essigreiniger zu Werke
geht oder gar mit einem

Haushaltsschwamm oder
Mikrofasertuch kraftvoll
versucht, die Oberfläche von
der Verschmutzung zu be-
freien, riskiert Schäden an
seiner Lackierung.“ So ro-
bust die modernen Autola-

ckierungen heute auch sind,
ihre oberste Schicht ist nur
rund 0,04 Millimeter dick,
was in etwa der Dicke eines
Haares entspricht. Hier kann
es tatsächlich zu einem me-
chanischen Abrieb kom-

men, der die Lackierung
nicht nur stumpf werden
lässt, sondern langfristig
auch die Zerstörung des
Klarlacks bewirkt. „Besser
ist es, bei hartnäckigen Ver-
schmutzungen, die auch in
der Waschanlage nicht ab-
gehen, Spezialreiniger zu
nutzen, die im Fachhandel
angeboten werden“, infor-
miert Bross. „Sie werden mit
einem weichen Lappen
oder Küchenpapier aufge-
tragen, lösen den Vogelkot,
der anschließend mit viel
Wasser abgewaschen wer-
den kann.“ Auch die klebri-
gen Pollen können der Au-
tolackierung zusetzen, wenn
sie nicht entfernt werden.
Insbesondere bei der Ent-
fernung von Vogelkot ist
Sorgfalt angebracht. „Die
ätzenden Bestandteile, vor
allem von Taubenkot, kön-
nen im Zusammenwirken
mit der UV-Strahlung der
Sonne die Lackoberfläche
angreifen und nachhaltig
schädigen“, erklärt Bross.
Wer seinen Wagen unter
Bäumen parkt, sollte die La-
ckierung seines Fahrzeugs
täglich auf Verschmutzun-
gen untersuchen und diese
möglichst schnell entfernen.

Der Autolack muss im Frühjahr besonders gut gepflegt werden. Foto: hillwoman2/iS-
tock/Deutsches Lackinstitut/akz-o

Für einen bleibenden Eindruck
Der neue Kia ProCeed definiert sich über seinen Look und seine Funktionalität
Der neue Kia ProCeed spricht
für sich. Was ist exzellentes
Design? Wenn man auf An-
hieb die dahinterstehende Per-
sönlichkeit erkennt. Es ist die
perfekte Balance zwischen läs-
siger Dominanz und Under-
statement – ohne es extra be-
tonen zu müssen. Design-De-
tails und die fortschrittliche
Technik sind so konzipiert,
dass sich Fahrer und Passa-
giere sofort intuitiv angespro-
chen fühlen.

Einsteigen und einen völlig neu-
en Eindruck von Stil, Raum-
gefühl und Innovation erle-
ben, jenseits der Grenzen ge-
wohnter Standards. Der neue
Kia ProCeed definiert sich
über seinen Look ebenso wie
über Funktionalität. Er ist nicht
nur selbstbewusst, sondern auch
intelligent genug, jederzeit ge-
nau die Dynamik und Viel-
seitigkeit zu bieten, die Fah-
rer von ihm brauchen.
Im neuen Kia ProCeed kom-
men fortschrittliche Fahras-
sistenz-Systeme zum Einsatz,

die das Fahren sicherer und ein-
facher machen. Mit dem Dri-
ve Mode Select können Fah-
rer das Fahrgefühl je nach
Lust und Laune sportlich-straff
oder gelassen und komforta-
bel abstimmen. Für eine si-
chere und komfortable Fahrt
sorgen außerdem: Intelligen-
tes Parksystem, Spurwechsel-
assistent, Spurhalteassistent,
Frontkollisionswarner, Park-
sensoren hinten, Spurwech-
selassistent mit Totwinkel-
warner, Müdigkeitswarner und
Fernlichtassistent.

Keine Kompromisse
Bei vielen Fahrzeugen wer-
den zugunsten des Platzan-
gebots Kompromisse beim Stil
gemacht. Beim Kia ProCeed
nicht. Der neue Karosserietyp
macht ihn zum Multitasking-
Wunder: Er ist eleganter Sport-
ler und großzügiger, flexibler
Kombi zugleich. Alle Insas-
sen genießen reichlich Bein-,
Kopf- und Schulterfreiheit, und
der Gepäckraum mit 594 Li-
tern Fassungsvermögen gehört

zu den größten in dieser Klas-
se. Hinzu kommen die per Fern-
entriegelung umklappbare,
dreigeteilte Rücksitzbank
(40:20:40), eine sensorgesteu-
erte elektrische Heckklappe,
ein Gepäckraum-Trennsystem
auf Schienenbasis und viele wei-
tere praktische Elemente. Der

neue Kia ProCeed präsentiert
sich in jeder Hinsicht als kom-
fortabler und flexibler Be-
gleiter – von der Sitzheizung
vorn und hinten bis hin zum
großzügigen Gepäckraum, des-
sen Volumen von 594 Litern va-
riabel auf bis zu 1545 Liter er-
weitert werden kann und in des-

sen Boden sich praktische Ab-
lagefächer befinden. Die elekt-
rische Heckklappe macht das
Verstauen von Einkäufen oder
Gepäck besonders bequem.

Leistung und Dynamik
Mit seinen lebhaften Trieb-
werken, den schnell schal-

tenden Getrieben und dem
sportlichen Fahrwerk bietet
der neue Kia ProCeed in je-
der Motorisierung ein dyna-
misches und agiles Fahrver-
halten. Das speziell auf eu-
ropäische Straßenverhältnisse
zugeschnittene Fahrwerk bie-
tet eine schnelle, direkte Rück-
meldung sowie eine beson-
ders gute Kurvenkontrolle und
sorgt bei höheren Geschwin-
digkeiten zugleich für Fahr-
stabilität und hohen Reise-
komfort. Die serienmäßigen
Michelin-Reifen bringen diese
Handling- und Fahreigenschaf-
ten voll zur Geltung, und
die Duplex-Klappenauspuffan-
lage sorgt für den passenden
Sound.

* Kraftstoffverbrauch kombi-
niert 7,6 l/100 km; CO2-Emis-
sion kombiniert 175 g/km. Die
angegebenen Verbrauchs- und
CO2-Emissionswerte wurden
nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren ermittelt
und in NEFZ-Werte umge-
rechnet.

Die ikonische Karosserieform des neuen Kia ProCeed und sein sportliches Styling sind das Er-
gebnis einer selbstbewussten, kühnen Vision. Foto: Kia

Sonnige Aussichten
bei Skoda
Soleil-Modelle überzeugen mit Extras
Besondere Highlights bei
Skoda sind die Škoda Soleil-
Modelle Octavia, Kodiaq, Ka-
roq und Fabia, die mit vielen
Extras und cleveren Preis-
vorteilen wie zum Beispiel mit
einer Fünf-Jahres-Garantie
um die Wette strahlen.

Überzeugen Sie sich einfach
selbst bei einer Probefahrt
und spüren Sie, wie Ihnen das
Herz aufgeht. Zudem können
Sie in einem der drei neuen
SUV-Modelle Platz nehmen,
die wirklich keine Wünsche
offenlassen.
Der Karoq Scout ist ein mäch-
tiger Offroader mit Allradan-
trieb – serienmäßig. Wenn der
Weg spannend wird, schalten
Sie einfach in den Offroad-
Modus und erleben Sie ganz
entspannt das Abenteuer auf
schwierigem Gelände. Der
SUV kommt mit neun Air-
bags, Leichtmetall-Rädern und
optisch im robusten Offroad-
Look.
Mit diesem sportlichen SUV
nehmen Sie jede Kurve lo-
cker. Mit dem Karoq Sportli-
ne beweist Škoda, dass ein
SUV auf der Straße kleben
und dabei für das Auge eine
klasse Figur machen kann.

Sportliche Aussichten – auch
abseits der befestigten Straße.
Der Kodiaq RS überzeugt mit
einem bärenstarken Antrieb.
Die mächtigen Auspuffrohre
lassen nur erahnen, dass mit
dem neuen Modell ein Nür-
burgring-Rekord aufgestellt
wurde. Außen charmant ag-
gressiv ist er im Innenraum
clever luxuriös. Und für die
Ohren gibt es mit dem „Dy-
namic Sound Boost“ einen
echt coolen Motor-Sound.
Mit dem Scala präsentiert
Škoda die neue emotionale
Exterieur- und Interieurde-
signsprache erstmals in Seri-
enform.
Charakteristisch sind die in-
novativen, optionalen Voll-
LED-Scheinwerfer und -
Heckleuchten. Verschiedene
passive Systeme erhöhen das
Sicherheitsniveau zusätzlich.

* Gesamtverbrauch l/100 km:
innerorts 6,1-7,7; außerorts 4,5-
5,8; kombiniert 5,1-6,5; CO2-
Emission kombiniert 126-149;
Die angegebenen Verbrauchs-
und Co2-Emissionswerte wur-
den nach dem vorgeschriebe-
nen WLTP-Messverfahren er-
mittelt und in NEFZ-Werte
umgerechnet.

Auto-Check
für den
Frühling
REGION. Die ersten
warmen Tage liegen
hinter uns und der
Frühling kommt mit
großen Schritten. Be-
vor das Auto wieder fit
für das Frühjahr und
den Sommer ist, müs-
sen auch die Flüssig-
keitsstände wie Mo-
toröl, Kühlflüssigkeit
und Scheibenklar
kontrolliert und gege-
benenfalls nachgefüllt
werden. Wer dies lie-
ber einem Fachmann
überlassen möchte,
kann bestimmte Früh-
jahrs-Check Angebote
von regionalen Fach-
werkstätten durchfüh-
ren lassen. Diese
Checks kosten in der
Regel nicht viel und
umfassen darüber hi-
naus oft auch die Über-
prüfung von Lichtma-
schine, Autobatterie,
Radaufhängung, Keil-
riemen, Abgasanlage,
Bremsen, Reifen und
Beleuchtung. Für alle
Fragen rund um das
Thema Frühjahrscheck
steht die Fachwerk-
stätten bereit.

Der Kia Niro.
Der einzige Crossover-Hybrid
mit 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*.

JAHRE GARANTIE

Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
EDITION 7

für € 23.390,–

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

TEMP

Erfüllt
Abgasnorm
Euro 6d-TEMP

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Niro bei einer Probefahrt.

56567 Neuwied/Feldkirchen
Lohmannstr. 30
Tel.: 02631/718 34

www.kia-ely-neuwied.de

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth®-Verbindung nur mit kompatiblen Geräten.
2 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Kraftstoffverbrauch Kia Niro 1.6 GDI Hybrid EDITION 7 (Super, Automatik (6-Stufen)), 103,6 kW (141 PS), in l/100 km: innerorts 3,4; außerorts 4,0; kombiniert 3,7. CO2-Emission: kombiniert 86 g/km.
Effizienzklasse: A+.³ **Kia e-Niro mit 64-kWh-Batterie (Stand 12/2018) Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km. Niro Plug In Kraftstoffverbrauch kombiniert l/100 km /
Stromverbrauch kombiniert kWh/100 km: 1,3 / 0; CO₂-Emission kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse A+. Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrwei-
se, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

Zwei starke Antriebe, sieben starke Jahre: denn mit dem Kia Niro genießen Sie die Kraft eines innovativen Hybridsystems – und die
7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen. Ebenso beeindruckend ist die Vielseitigkeit, die Sie mit dem Kia Niro erleben:
Die hohe Sitzposition und der geräumige Innenraum machen den Crossover-Hybrid zum idealen Wegbegleiter für die Stadt und außerhalb.

Leichtmetallfelgen • Knieairbag • Bluetooth®-Freisprecheinrichtung¹ • Aktiver Spurhalteassistent² • Geschwindigkeitsregelanlage² • 2-Zonen-Klimaautomatik • u. v. a.

Ab sofort auch al
s Plug-in Hybrid

und als Kia e-Niro
erhältlich !

www.kia.com/de/garantie
www.kia-ely-neuwied.de

