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Ist „O bis O“ Schnee von gestern?
Servicethema Sicherheit im Straßenverkehr: Was Autofahrer jetzt zum Thema Winterreifen wissen sollten
(pr-nrw) Wenn es um Win-
terreifen geht, kommt den
meisten Autofahrern in
Deutschland der Merksatz
„O bis O“ in den Sinn. Von
Oktober bis Ostern, so die
Botschaft, geht man mit
Winterreifen auf Nummer
sicher. Was sagt der Ge-
setzgeber? Und welche
Kriterien sollte man beim
Wechsel auf neue Reifen
beachten? Alle Fragen
rund ums Thema Reifen-
sicherheit beantworten die
Experten der Initiative
Reifenqualität am Don-
nerstag, 29. Oktober (16 -
19 Uhr), unter y 0800
060 4000 am kostenlosen
Lesertelefon.

Klima im Wandel –
Verbraucherverhalten
im Umbruch
Über Jahrzehnte galt es
als festes Ritual, im Herbst
auf Winterreifen umzurüs-
ten, bevor im späten Früh-
jahr die Sommerreifen wie-
der aufgezogen wurden.
Doch statt zwei Mal im
Jahr die Pneus zu wech-
seln, setzen viele neuer-
dings auf Ganzjahresrei-
fen. Der Absatz der so ge-
nannten All Season Rei-
fen steigt nach Erhebun-
gen des Bundesverbands
Reifenhandel und Vulka-
niseur-Handwerk (BRV) seit
Jahren stetig. Doch sind
Ganzjahresreifen wirklich
eine gute Wahl?
Der diesjährige Septem-
ber war der wärmste seit
Beginn der Temperatur-
aufzeichnungen und reiht

sich damit in die Liste im-
mer neuer Temperaturre-
korde ein. Der Klima-
wandel lässt erwarten, dass
auch der kommende Win-
ter eher mild ausfallen
könnte: zweistellige Tem-
peraturen im Dezember
oder Januar, kaum Frost,
wenig Schnee und Eis.
Bei solchen Aussichten
fragt sich mancher Auto-
besitzer, ob der Wechsel
von Sommer- und Win-
terbereifung für ihn Sinn
macht. Ganzjahresreifen als
Alternative sind jedenfalls
zunehmend gefragt: Um
13 % stieg ihr Absatz laut
Angaben des BRV von 2018
auf 2019, für das lau-
fende Jahr rechnet der Ver-
band noch einmal mit ei-
nem Plus von knapp
12 %. Das bedeutet: Be-
reits jeder fünfte verkauf-
te Reifen ist ein Ganz-
jahresreifen. Gleichzeitig
gingen die Verkaufszah-
len bei reinen Winter- und
Sommerreifen zurück.

Spezialisten
oder Allrounder?
Ausreichend Grip auf tro-
ckenen Straßen, aber auch
wenn es nass und rut-
schig wird, kürzeste Brems-
wege bei jeder Tempe-
ratur und auf jedem Un-
tergrund, geringer Rollwi-
derstand und Verschleiß
– all das erwarten Auto-
fahrer von ihrer Berei-
fung. Solche sich teilwei-
se widersprechenden An-
forderungen sollen Ganz-
jahresreifen unter einen Hut

bekommen. Reifenexper-
ten sind sich einig: Trotz al-
ler Fortschritte in den letz-
ten Jahren bleiben Ganz-
jahresreifen ein Kompro-
miss. Sie reichen weder
an die besonderen Ei-
genschaften eines Som-
merreifens heran, noch
können sie im Winter so
überzeugen wie spezielle
Winterreifen. Das unter-
streicht auch ein Lang-

zeittest, den der Auto-
mobilclub ACE 2019 ge-
meinsam mit der GTÜ Ge-
sellschaft für Technische
Überwachung durchge-
führt hat. Das Fazit der Tes-
ter: Einen Alleskönner gibt
es nicht. Jeder der ge-
testeten Reifen bringt spe-
zifische Einschränkungen
mit sich, die man genau
mit den persönlichen Nut-
zungsanforderungen ab-

gleichen sollte. Nach wie
vor gilt also, dass die Spe-
zialisten die Nase vorn ha-
ben, wenn es um som-
mer- oder winterspezifi-
sche Eigenschaften geht.
Ganzjahresreifen können
lediglich in schneearmen
und flachen Gegenden ei-
ne Alternative sein. Und
noch ein Argument spricht
für den jährlichen Wech-
sel durch den Reifen-

fachhandel: Er stellt si-
cher, dass die Bereifung zu-
mindest zwei Mal im Jahr
kontrolliert wird und Ver-
schleiß oder Schäden
rechtzeitig entdeckt wer-
den.

Im Winter zählt
die Schneeflocke
Anders als in anderen eu-
ropäischen Ländern, hat
der Gesetzgeber in

Deutschland eine situative
Winterreifenpflicht einge-
führt. Die Straßenverkehrs-
ordnung schreibt vor, dass
„bei Glatteis, Schneeglät-
te, Schneematsch, Eis- oder
Reifglätte ( . . . ) ein Kraft-
fahrzeug nur mit Reifen ge-
fahren werden (darf)“, die
mit dem Alpine-Symbol als
Winterreifen gekennzeich-
net sind. Das Alpine-Sym-
bol – eine Schneeflocke
vor einem Berggipfel – ziert
auch die Flanke von Ganz-
jahresreifen. Sie sind da-
mit für den Einsatz bei
Schnee und Eis zuge-
lassen, vorausgesetzt, sie
weisen ausreichend Pro-
filtiefe auf. Doch das Al-
pine-Symbol ist lediglich
die Mindestvoraussetzung,
die ein Reifen für den Win-
terbetrieb erfüllen muss.
Die Qualitätsunterschiede
zwischen den Modellen sind
groß, wie die Tests der Au-
tomobilclubs jedes Jahr
aufs Neue zeigen.

Auf Nummer sicher –
mit Tipps
von Reifenexperten
Wie finde ich einen für mei-
ne Anforderungen geeig-
neten Winterreifen? Kommt
für mich ein Ganzjahres-
reifen in Betracht – und wo-
rauf muss ich bei der Aus-
wahl besonders achten?
Wie unterscheidet sich der
Bremsweg bei Winter- und
Ganzjahresreifen? Sind die
Kosten bei Ganzjahres-
reifen niedriger als beim
Wechselmodell? Wie sieht
es bei Fahrten im euro-

päischen Ausland aus? Wie
viel Profiltiefe ist im Win-
ter das Minimum? Alle Fra-
gen rund ums Thema Win-
terreifen beantworten die
Experten der Initiative Rei-
fenqualität des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats e.V.
(DVR) und seiner Partner:
• Welf Stankowitz; Re-
feratsleiter Fahrzeugtech-
nik, Deutscher Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR), Bonn
• Michael Breuer; Refe-
rent Abteilung Technik, Si-
cherheit, Umwelt; Zentral-
verband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe e.V. (ZDK),
Bonn
• Yorick Lowin; Ge-
schäftsführer Bundesver-
band Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e.V.
(BRV), Bonn
• Axel Sprenger: Tech-
nischer Leiter (stv.) der GTÜ
Gesellschaft für Techni-
sche Überwachung mbH,
Dortmund
• Dipl.-Ing. (FH) Stefan
Ehl; Prüfingenieur der Kraft-
fahrzeug-Überwachungs-
organisation, freiberufli-
cher Kfz-Sachverständiger
e.V. (KÜS), Losheim am
See
• Roman Schneider; Ver-
triebsleiter Deutschland,
Cooper Tire & Rubber
Company Deutschland
GmbH, Dreieich

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 29. Oktober, von
16 bis 19 Uhr. Der An-
ruf unter q 0800 060 4000
ist aus allen deutschen
Netzen gebührenfrei.

Wer mit abgefahrenen Winterreifen oder gar Sommerreifen unterwegs ist, wenn Glatteis, Schnee oder Schnee-
matsch die Gefahr einer Rutschpartie provozieren, riskiert nicht nur Geldbußen und Punkte in Flensburg, sondern
auch die Gesundheit von sich und anderen Verkehrsteilnehmern. Foto: pr.nrw

Leser werben und gesund
in den Herbst starten!
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Als Dankeschön erhalten Sie den

Standmixer und Entsafter
Blendforce KB42Q1, 2-in-1
2 L Kunststoffbehälter
1,25 L Entsafterbehälter inkl. Filter
800 ml Saftbehälter
6 Messer mit POWELIX-Technologie
[30% schneller]
Einfache Reinigung

Eine Auswahl an weiteren attraktiven
Prämien finden Sie online.

So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222

Ich bin der Vermittler und erhalte als Prämie den KRUPS Standmixer und Entsafter.

Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten.
Die Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.
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Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich bin der neue Abonnent und möchte meine Zeitung ab dem . .
für mindestens 12 Monate zum derzeit gültigen monatlichen Abo-Preis (Lieferung frei Haus) beziehen.

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre
Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstal-
tungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Das Aktionsangebot kann nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und darf nicht mit einer Abbestel-
lung in Zusammenhang stehen. Das Abo ist nach der Mindestlaufzeit von 12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende
kündbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen
der Mittelrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen
schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen bei Rhein-Zeitung.de/Abo zu finden. Kontakt Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@rhein-zeitung.net Rhein-Zeitung.de/lwl-herbst
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