
Anzeigensonderveröffentlichung

SERVICE RUND UMS AUTO

Anzeigensonderveröffentlichung

Angebote & Hilfen
in Zeiten von Coronazusammenzusammenzusammen

EINE REGION STEHT

Das Autofahren
sicherer machen
-djd- Neun von zehn Ver-
kehrsunfällen sind auf
menschliche Fehler zu-
rückzuführen. Fahreras-
sistenzsysteme unterstüt-
zen Autofahrer, warnen
sie vor Gefahrensituati-
onen und können somit
viele Unfälle verhindern.
Neben speziellen An-
wendungen wie dem

Linksabbiegeassistenten
sind Bremsassistenten,
Spurhaltesysteme, Tot-
winkel-Assistenten oder
elektronische Helfer fürs
Einparken schon weit ver-
breitet. Vorausschauende
Notbremssysteme kön-
nen bis zu 72 % aller Auf-
fahrunfälle mit Toten und
Verletzten vermeiden.

Der Wechsel auf Sommerreifen
Ulos Reifen und Autoservice bietet Entscheidungshilfe

MIEHLEN. Auch wenn der aktuelle
Blick auf das Thermometer es nicht
direkt vermuten lässt, sind es nur
noch gut drei Wochen bis Ostern. Bei
vielen Autofahrern hat sich die Faust-
regel „Von O bis O“ für Sommerrei-
fen gefestigt und trotz des kalenda-
risch frühen Osterfestes wird die
kommende Reifenwechselsaison nicht
mehr lange auf sich warten lassen.

Das Team von Ulos Reifen und Au-
toservice in Miehlen ist trotz Coro-
nakrise weiterhin mit den entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen für
Sie da.
Nach wie vor verzeichnet der Ganz-
jahresreifen eine steigende Beliebt-
heit und am Point of Sale fehlen
manchmal die richtigen Argumente
im Einzelfall für die Nutzung des
Sommerreifens im Sommer, obwohl
die Vorteile in der Branche bekannt

sind: kurze Bremswege auf trockener
und nasser Straße, geringer Abrieb
und damit gute Laufleistung der Rei-
fen, geringer Spritverbrauch, gute
Ableitung von Wasser und somit gu-
ter Schutz vor Aquaplaning.
Unter gleichen Voraussetzungen
kommen Sommerreifen auf trocke-
ner Straße 5,4 Meter vorher zum Ste-
hen. 5,4 Meter, die im Ernstfall un-
glaublich wichtig sein können.
Der BRV (Bundesverband Reifen
und Vulkanisierhandwerk) empfiehlt
daher aus insbesondere Sicherheits-
gründen ausdrücklich die Verwen-
dung von Sommerreifen im Sommer.
Diese BRV-Empfehlung wird auch
von anderen Sicherheitsexperten wie
dem Deutschen Verkehrssicherheits-
rat (DVR) mitgetragen. Sie wird
ebenfalls gestützt durch die Ergeb-
nisse der aktuellen BRV-Analyse,
der in letzter Zeit durchgeführten

neutralen Vergleichstests zwischen
Ganzjahres- und Sommerreifen.
Der BRV hat drei renommierten Rei-
fen-Vergleichstests herangezogen und
aus den ermittelten Einzelergebnis-
sen Durchschnittswerte für die un-
tersuchten Performance-Eigenschaf-
ten der getesteten Reifen berechnet.
Das Ergebnis ist eindeutig: Im Durch-
schnitt der drei Tests liegen die Ganz-
jahresreifen in allen getesteten Ei-
genschaften auf trockener und nasser
Straße unterhalb der Performance
der mitgetesteten Sommerreifen.

Infos und Kontakt

Ulos Reifen und Autoservice GmbH
Industriestraße 13
56357 Miehlen
q (06772) 93 170
Fax: (06772) 931750
E-Mail: Ulos@online.de

Gefährlicher Pollenflug im Frühjahr
Es ist soweit, der Frühling steht vor
der Tür. Aber während sich die einen
über längere Tage und blühende Bäu-
me freuen, beginnt für Heuschnup-
fengeplagte die Zeit der Niesattacken
und tränenden Augen. Pollen-Allergi-
ker können sich mit Medikamenten
zwar gut behelfen, wer aber trotzdem
während der Autofahrt einen Allergie-
Schub bekommt, der sollte aus Si-
cherheitsgründen sofort anhalten.
Damit es gar nicht erst zu einer ge-
fährlichen Situation im Straßenverkehr

kommt, geben TÜV-Experten einige
Tipps. Jeder fünfte Erwachsene in
Deutschland leidet an Heuschnupfen.
Meistens reagieren Allergiker auf die
Pollen von Bäumen, Sträuchern, Grä-
sern und Co. Die Hauptsaison für den
Pollenflug ist von April bis August.
Nach einem milden Winter können
aber schon ab Februar die ersten Pol-
len fliegen.
Autofahrer, die ihren Beschwerden mit
Medikamenten entgegenwirken, soll-
ten unbedingt auf die Nebenwirkun-

gen achten. Denn selbst rezeptfreie
Medikamente können die Sinne ver-
nebeln und das Reaktionsvermögen
deutlich einschränken – ein Risiko,
das im Straßenverkehr zur Gefahr wer-
den kann.
Die Automobilindustrie hat sich für Pol-
len-Geplagte etwas einfallen lassen:
den Pollenfilter. Dieser ist unter der
Windschutzscheibe hinter dem Ge-
bläse angebracht und fängt die Pol-
len auf ihrem Weg ins Auto ab. Damit
das Fahrzeuginnere wirklich pollenfrei

bleibt, ist es wichtig, den Filter regel-
mäßig auszutauschen. Aus demsel-
ben Grund raten TÜV-Experten dazu,
Schiebedach und Fenster in der Pol-
lensaison stets geschlossen zu halten.
Allergiker sollten beim Parken am bes-
ten auf ein schattiges Plätzchen unter
Bäumen verzichten. Denn Bäume las-
sen Pollen aufs Fahrzeug „regnen“,
was die Sicht durch die Windschutz-
scheibe verschlechtert und Heu-
schnupfenbeschwerden verschlim-
mert. -red-

REWE in Nassau
sichert Versorgung
Eingeschränkte Öffnungszeiten zum Schutz
NASSAU. Der REWE Fami-
lie Pebler in der Emserstraße
37 in Nassau hat seit Montag
bis auf Weiteres geänderte
Öffnungszeiten. Der Markt
hat ab sofort von Montag bis
Samstag immer von 9 bis 18
Uhr geöffnet.

Sinn und Zweck dieser Än-
derung ist es, die Versor-
gungsfunktion des Marktes in
Zeiten der fortschreitenden
Corona-Pandemie dauerhaft
sicherstellen zu können.
Bei diesen Öffnungszeiten ar-
beitet das Team dann mit

zwei komplett voneinander
unabhängigen Schichten, de-
ren Mitarbeiter keinerlei
Kontakt untereinander haben
werden. Somit müssen bei ei-
nem Erkrankungsfall eines
Kollegen – das Team hofft na-
türlich, dass alle gesund blei-
ben – nicht die Kollegen einer
ganzen Abteilung und im
schlimmsten Fall das ganze
Marktteam in Quarantäne
schicken und können dann
durch diese Maßnahme den
Versorgungsauftrag, wenn
auch zeitlich etwas einge-
schränkt, weiter erfüllen. -red-

JugendNotmail ist auch
in den Corona-Ferien da
Kinder und Jugendliche können sich bei Problemen weiterhin melden

REGION. Die Schule hat
plötzlich Corona-Ferien.
Der Sportverein stellt das
Training bis auf Weiteres
ein. Freunde sollen und
können plötzlich nicht
mehr persönlich getroffen
werden. Es haben nur noch
wenige Geschäfte offen.
Weitere Einschränkungen
sind jederzeit möglich.

Insbesondere Kinder und
Jugendliche werden aus
ihrem klar strukturierten
Alltag gerissen und wissen
nicht, wie sie damit umge-
hen sollen. Die Berater von
JugendNotmail sind wei-
terhin rund um die Uhr on-
line erreichbar.
Kinder und Jugendliche
müssen nun zu Hause blei-

ben. Dort sind die Ge-
schwister, die nerven. Auch
die Eltern sind gereizt, weil
vieles total ungewiss ist.
Dies bietet natürlich viel
Raum für Auseinanderset-
zungen, aber auch viel Zeit,
um gedanklich immer wie-
der um das eigene Prob-
lem zu kreisen. „Die kom-
menden Wochen werden
insbesondere für die see-
lische Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen ei-
ne besondere Herausfor-
derung“, sagt Lisa Tam-
mena, Online-Beraterin bei
JugendNotmail. „Denn zu
den bereits bestehenden
Problemen, die einige Ju-
gendliche mit sich herum-
tragen, kommen neue
durch Social Distancing

hinzu. Jetzt ist es wichtig,
weiterhin mit Freunden in
Kontakt zu bleiben, bei-
spielsweise durch regel-
mäßige feste Treffen via Vi-
deokonferenz, Sprach-
nachrichten oder Chats.
Natürlich ist JugendNot-
mail auch jederzeit bei Sor-
gen, Ängsten, Einsamkeit
oder jeglichen anderen
Problemen erreichbar.“
Rund 150 ehrenamtliche
Psychologen und Sozial-
pädagogen mit Zusatzaus-
bildung beraten online zu
allem, was Kindern und Ju-
gendlichen Sorgen berei-
tet, sie beschäftigt oder
wenn sie sich einsam füh-
len. Natürlich wird auch
weiterhin zu Themenge-
bieten wie Depression,

Selbstverletzung, Mobbing
oder familiären Problemen.
Im Dialog mit den Ju-
gendlichen werden indivi-
duelle Lösungen erarbei-
tet. Neben Einzelberatung
bietet JugendNotmail au-
ßerdem einen wöchentli-
chen Themenchat sowie
ein Forum zum Austausch
an. Alle drei Angebote wir-
ken präventiv und sollen
den Ratsuchenden früh-
zeitig und niedrigschwellig
Lösungswege aufzeigen.

-red-

MWeitere Informationen
auf www.jugendnotmail.de,
www.instagram.com/
jugendnotmail oder auf
www.facebook.com/
jungundjetzt

Auch jetzt steht das Team von JugendNotmail Kindern und Jugendlichen zur Seite. Dort könne sie ihre Sorgen the-
matisieren unkompliziert, vertraulich, kostenlos und datensicher. Foto: JugendNotmail/Dietmar Strouhal
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Nastätten bietet Einkaufs-
und Versorgungshilfe
Ein Angebot für Personen der Risikogruppe

VG NASTÄTTEN. In
schwierigen Zeiten bedarf
es besonderer Maßnah-
men. Aus diesem Grund
bietet die Verbandsge-
meinde Nastätten eine
Einkaufs- und Versor-
gungshilfe für besonders
betroffene Personen im
Blauen Ländchen an.

„Unser Angebot richtet sich
an Menschen, die zur Risi-
kogruppe nach den Vorga-
ben des Robert-Koch-Insti-
tutes gehören und die nicht
auf familiäre Unterstützung
oder auf Nachbarschafts-
hilfe zurückgreifen können“,
so Bürgermeister Jens Gül-
lering. Hintergrund ist, dass
gerade die Personen der Ri-
sikogruppe auf jeglichen
persönlichen und sozialen

Kontakt verzichten sollen.
Ganz konkret sieht das An-
gebot der VG wie folgt aus:
Menschen aus dem vorge-
nannten Personenkreis kön-
nen sich zu den gewöhnli-
chen Dienstzeiten an die
Hotline der Verwaltung un-
ter q (06772) 80 25 00 wen-
den. Dort werden die Bür-
ger um persönliche Anga-
ben und ihre Bedarfsmel-
dungen gebeten. Durch Mit-
arbeiter der Verwaltung wer-
den die Besorgungen ge-
tätigt und ausgeliefert. Die
Auslieferung erfolgt spätes-
tens zwei Tage nach der
Meldung. Vor der Lieferung
meldet sich ein Mitarbeiter
der Verwaltung, kündigt die
Lieferung an, gibt den Zahl-
betrag durch und vereinbart
die Übergabemodalitäten.
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.....ssiinndd wwiirr wweeiitteerrhhiinn
tteelleeffoonniisscchh uunnd oonnlliinnee ffüürr

SSIIEE ddaa!!

tteelleeffoonniisscchhee BBeerraattuunngg zzuu

OOnnlliinnee--KKuurrssee uunndd ttäägglliicchhee
TTrraaiinniinnggss--TTiippppss aauuff uunnsseerreerr

FFaacceebbooookk--SSeeiittee

FFiittnneessss-- uunndd GGeessuunnddhheeiittss--TTiippppss
ffüürr zzuu HHaauussee

MMoonnttaagg--FFrreeiittaagg:: 88--1122 UUhhrr

Unsseerr SSeerrvviiccee ffüürr SSIIEE::

...weil Ihre Gesundheit uns wichtig ist!
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an all unsere
Mitarbeiter*innen!
Wir sind dank unserer zuverlässigen
Mitarbeiter*innen weiterhin für Sie da!
Danke an euch – ihr seid klasse!

Steven Scheller • Heide 1 • 56357 Bogel
Telefon: 06772/9699714 • Fax: 9699716

E-Mail: steven@scheller-kfzservice.de
www.scheller-kfzservice.de

Unser 24 h Abschleppservice
Notrufnummer: 0176/41232135 oder

24as@scheller-kfzservice.de

Ulos Reifen-und Autoservice GmbH
Industriestr.13
56357 Miehlen
Tel. 06772/9317-0
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die-lohners.de
www.jugendnotmail.de
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