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SERVICE RUND UMS AUTO

Durchblick bei jedemWetter
Autobeleuchtung und Scheibenwischer sind besonders gefordert

(djd). Dunkelheit, Dauer-
regen und alte Scheiben-
wischer: Diese Kombina-
tion kann die Sicht auf das
Straßengeschehen merk-
lich beeinträchtigen. Dabei
kommt es gerade in der
nasskalten Jahreszeit an-
gesichts der ständig
wechselnden Witterungs-
bedingungen auf mög-
lichst klaren Durchblick am
Steuer an.

Scheibenwischer, die mit
jeder Bewegung störende
Schlieren auf der Wind-
schutzscheibe hinterlas-
sen, sind da kontrapro-
duktiv. Allzu schnell kann
es durch schlechte Sicht
zu gefährlichen Situatio-
nen im Straßenverkehr
kommen. Mit einem Fahr-
zeug-Check können Werk-
stätten vor Ort das Auto
jetzt fit machen.

Klare Sicht und gutes
Licht
Bei dem regnerischen
Schmuddelwetter zählt das
Motto „Sehen und gese-
hen werden“ noch mehr
als sonst. Der Austausch
betagter Scheibenwischer
kann erheblich zu besse-
rer Sicht und somit Si-
cherheit beitragen. Eben-
so wichtig ist eine funk-
tionstüchtige und korrekt
eingestellte Beleuchtung,
die andere Verkehrsteil-
nehmer nicht blendet, aber
dennoch die Fahrbahn gut

illuminiert. Der alljährliche
Lichttest ist ein geeigne-
ter Anlass, um gleichzei-
tig einen Fahrzeug-Check
durchführen zu lassen. Sind
häufig die Fahrzeugschei-
ben von innen beschla-
gen? Das kann auf einen
verschmutzten Innenraum-
filter hindeuten. Fahrzeug-
experten etwa von Bosch
raten, mindestens einmal
jährlich den Filter in einer
Fachwerkstatt austau-
schen zu lassen. Nicht min-
der ärgerlich ist es, wenn
frühmorgens bei kühlen
Temperaturen die Batterie
streikt. Wenn beim Werk-

statt-Check auffällt, dass
der Energiespeicher be-
reits altersschwach ge-
worden ist, kann man mit ei-
nem Austausch lästigen
Pannen vorbeugen.

Fahrweise der Witte-
rung anpassen
Zum üblichen Testpro-
gramm in den Werkstät-
ten gehören neben der Bat-
terie, der Beleuchtung so-
wie den Scheibenwi-
schern auch die Brems-
anlage, der Motor und die
Fahrzeugelektronik. So sind
etwa die Bremsen bei rut-
schigen Straßenverhältnis-

sen besonders gefordert,
frische Beläge können die
Sicherheit erheblich stei-
gern. Adressen von Fach-
betrieben aus der eige-
nen Region finden Auto-
fahrer beispielsweise un-
ter www.boschcarservi-
ce.com/de/de. Außerdem
gibt es hier nützliche Tipps
zum sicheren Fahren in je-
der Jahreszeit. Wichtig ist
es unter anderem, die ei-
gene Fahrweise anzupas-
sen, bei rutschigen Stra-
ßenverhältnissen abrupte
Lenk- und Bremsmanöver
zu vermeiden sowie vo-
rausschauender zu fahren.

Klare Sicht ohne Schlieren: Frische Scheibenwischer bedeuten gerade in der nass-
kalten Jahreszeit ein Plus an Sicherheit.

Foto: djd/Robert Bosch

Voller Durchblick statt Blindflug
Mit dem Licht-Test sicher durch die dunkle Jahreszeit

(djd). Blindflüge sind nur
etwas für gut ausgebildete
Flugzeugpiloten. Autofah-
rer jedoch müssen sich
immer noch auf ihr Seh-
vermögen verlassen. Ein
guter Durchblick bei
schlechten Sichtverhält-
nissen ist nur dann ge-
währleistet, wenn auch die
Fahrzeugbeleuchtung
perfekt funktioniert.

Aus diesem Grund gibt es
bereits seit 1956 den Licht-
Test, den viele Autohäuser
und Kfz-Werkstätten jähr-
lich ab Oktober anbieten.
Unter der Schirmherr-
schaft des Bundesver-
kehrsministers wird die
Aktion vomDeutschen Kfz-
Gewerbe und der Ver-
kehrswacht organisiert.

Sicher sehen und gese-
hen werden
Trotz moderner elektroni-
scher Systeme zur Steue-
rung und Anpassung der
Kfz-Beleuchtung ist die Ini-
tiative auch heute noch von
großer Bedeutung, wie die
Prüfbilanzen aus den ver-
gangenen Jahren zeigen.
Mängel gab es bei rund ei-
nem Drittel der untersuch-
ten Kraftfahrzeuge, Defekte
an den Hauptscheinwerfern
waren ebenfalls keine Sel-
tenheit. Falsch eingestellte
Abblend- und Fernlichter
sind nicht nur ein Problem
für die eigene Sicht, son-
dern können durch Blen-
dung auch andere Ver-
kehrsteilnehmer gefährden.
Auf der Aktionswebsite
www.licht-test.de finden

Autobesitzer aktuelle Infor-
mationen zum Licht-Test
und eine deutschlandweite
Suche nach teilnehmenden
Kfz-Betrieben.

Neun-Punkte-Plan für
vollen Durchblick
Im Licht-Test stehen neun
Punkte auf dem Plan. Ne-
ben dem Fern- und Ab-
blendlicht, den Schluss-
lichtern, den Bremsleuch-
ten sowie den Rückfahr-
scheinwerfern kontrolliert
der Kfz-Mechatroniker
auch Begrenzungs- und
Parkleuchten, Nebel-
schlussleuchten, Blinker
und Warnblinkanlage.
Auf dem Plan stehen zu-
dem Nebel-, Such- und an-
dere Zusatzscheinwerfer,
sofern diese für das Fahr-

zeug zugelassen sind. Klei-
ne Mängel werden in der
Regel sofort und kostenlos
behoben.
Bezahlt werden müssen le-
diglich Ersatzteile, Leucht-
mittel oder umfangreiche
Diagnose- und Einstellar-
beiten etwa bei modernen
Xenon- und LED-Beleuch-
tungsanlagen. Nach dem
erfolgreichen Test be-
kommt der Fahrer die be-
kannte Licht-Test-Plakette,
die bei einer Verkehrs-
kontrolle signalisiert:

M Das Licht ist in Ordnung.
Und ganz nebenbei kön-
nen die Teilnehmer bei ei-
nem Gewinnspiel mitma-
chen, das als Hauptpreis ei-
nen Dacia Duster auslobt.

Im Licht-Test, den Kfz-Werkstätten in ganz Deutschland
anbieten, werden alle Beleuchtungselemente des Fahr-
zeugs überprüft. Foto: djd/Kfzgewerbe/T. Volz

Sinnvoller Schutz und
guter Service
Darauf sollten Autofahrende bei der Kfz-Versicherung achten

(djd). Beim Ausparken
streift man einen anderen
Wagen und verursacht üb-
le Kratzer. Oder: im dich-
ten Berufsverkehr ist man
kurz unaufmerksam und
fährt auf den vorderen Pkw
auf - ein ordentlicher
Blechschaden beim frem-
den Fahrzeug ist die Fol-
ge.

Diese oder ähnliche Situa-
tionen haben schon viele
Autofahrende erlebt. Die
Schäden, die die anderen
Verkehrsteilnehmenden er-
leiden, trägt die Kfz-Haft-
pflichtversicherung. Sie ist
für alle, die ein Auto besit-
zen, Pflicht. Doch welcher
zusätzliche Schutz ist sinn-
voll? Und welcher Service
bei der Kfz-Versicherung
am wichtigsten?

Schutz bei Glasbruch
Vor allem bei neueren Wa-
gen sollte man zusätzlich
eine Kaskoversicherung
abschließen. Die Teilkasko
zahlt für Schäden, die man
nicht selbst verursacht, et-
wa Unwetterschäden bei
Sturm und Hagel. 2020 gab
es laut Gesamtverband der
deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) rund
155.000 Kfz-Schäden durch
Unwetter. Und wie sieht es
mit Steinschlägen auf der
Windschutzscheibe aus? 22

Prozent der Befragten ei-
ner aktuellen YouGov-Um-
frage im Auftrag der DEVK
Versicherungen achten bei
der Kfz-Versicherung da-
rauf, dass die Reparatur
der Scheibe kostenlos ist.
Die DEVK etwa bietet Kas-
koversicherten die Stein-
schlagreparatur bei ihren
Autoglaspartnern gratis an.
Die Vollkasko ergänzt die
Teilkasko um den Schutz
bei selbst verschuldeten
Unfällen. Darüber hinaus

greift sie bei Vandalismus,
etwa wenn Unbekannte den
Lack zerkratzen, und springt
ein, wenn man unverschul-
det einen Unfall hat und
der Verursachende Unfall-
flucht begeht.

Schäden sollen schnell
reguliert werden
Auch kleine Parkschäden
am eigenen Auto sind
schnell passiert und kön-
nen teuer werden. Gut ei-
nem Viertel der Befragten

ist es wichtig, dass die Ver-
sicherung für die Reparatur
von Parkschäden auf-
kommt – ohne Hochstu-
fung der Schadenfreiheits-
klasse. Teilkaskoversicher-
te mit Komfort- oder Pre-
miumschutz beim Kölner
Versicherer können einmal
im Jahr einen Schaden am
eigenen Auto in einer Part-
nerwerkstatt im sogenann-
ten Smart-Repair-Verfahren
ausbessern lassen. Die Re-
paratur kostet sie 50 Euro,
an der Schadenfreiheits-
klasse ändert sich nichts.
Sinnvoll kann auch ein
Diebstahlschutz persönli-
cher Gegenstände im Auto
sein. Immer häufiger wer-
den Pkw aufgebrochen und
Handys, Laptops oder teu-
re Sonnenbrillen gestohlen.
Ebenso wichtig wie der
Leistungsumfang ist der
Service der Versicherung
im Schadenfall. Drei Viertel
der Befragten der YouGov-
Umfrage erwarten von ei-
ner Kfz-Versicherung, dass
sie Schäden schnell regu-
liert. Auch eine gute tele-
fonische Erreichbarkeit und
ein direkter Kontakt mit ei-
ner Versicherungsexpertin
oder einem -experten ist ih-
nen wichtig. Bis 30. No-
vember können Autofah-
rende ihre Kfz-Versiche-
rung zum neuen Jahr wech-
seln.

Eine schnelle Schadenregulierung und ein persönlicher
Service ist Autofahrenden bei der KFZ-Versicherung am
wichtigsten. Foto: djd/DEVK/Jürgen Naber

Carsharing
ohne Kostenfalle
So lassen sich Fehler vermeiden
(djd). Mobilität auf Zeit wird
immer beliebter. Laut Sta-
tista waren Anfang 2021
bundesweit bereits 2,87
Millionen Nutzer bei den
verschiedenen Carsha-
ring-Anbietern registriert,
600.000 mehr als ein Jahr
zuvor.

Die Anbieter werben mit
Flexibilität, einfacher Hand-
habung und übersichtli-
chen Preisen. Allerdings
sollten die Nutzer genau
auf mögliche versteckte
Kosten achten. Im Fall ei-
nes Unfalls beispielsweise
werden oft hohe Selbst-
beteiligungen von bis zu
1.500 Euro fällig. Aus-
schließen lässt sich die-
ses finanzielle Risiko mit
speziellen Versicherungs-
angeboten für Carsharing-
undMietfahrzeuge etwa von
Carassure. Der Schutz gilt
zwölf Monate lang für je-

de Nutzung. Das lohnt sich
noch mehr, wenn Ver-
braucher über das Jahr hin-
weg bei unterschiedlichen
Carsharing-Anbietern bu-
chen.

Einfach per Smartphone
ein Auto buchen und elekt-
risch losbrausen. Carsha-
ring-Nutzer sollten aller-
dings auf versteckte Kos-
ten etwa bei einem Unfall
achten. Foto: djd/www.ca-
rassure.de

Wer bremst, gewinnt
Die Reichweite steigern beim E-Auto
(djd). Energie gewinnen
beim Bremsen: Was zu-
nächst paradox klingt, ist
bei Elektrofahrzeugen und
Hybridautos möglich. Sie
nutzen das Prinzip der Re-
kuperation, also der Ener-
gierückgewinnung, um ih-
re Reichweite zu steigern
und bei Hybridautos Koh-
lendioxidemissionen wei-
ter zu reduzieren.

Möglich machen dies re-
generative Bremssysteme
wie beispielsweise von
Bosch. Dabei wird beim
Bremsen mithilfe eines Ge-
nerators die Bewegungs-
energie elektrisch zurück-
gewonnen und in einer
Hochvolt-Batterie gespei-
chert. Geradezu ideale Be-
dingungen dafür bietet bei-
spielsweise das ständige
Stop-and-go im Stadtver-

kehr. Ein weiterer Vorteil:
Die konventionelle Bremse
kommt seltener zum Ein-
satz und verschleißt ent-
sprechend weniger. Gleich-
zeitig können die Brems-
staubemissionen um bis zu
95 Prozent gesenkt wer-
den. Foto: djd/Bosch

Opel Corsa 1.4 ON
66 kw (90 PS), Onyx Schwarz
metallic, EZ 08/18, 29.500 km,
Klima, Sitz- und Lenkradheizung,
beheizb. WSS, PDC vo. & hi.,
Rückfahrkamera, Allwetterreifen,
LM Felgen, Regen- & Lichtsensor,
Bluetooth, Radio IntelliLink, 12
Monate GW-Garantie, u.v.m.

Barpreis:12.490 €
MwSt. ausweisbar Ihr Autopartner

in 56751 Polch
August-Horch-Str. 2
Tel. 0 26 54 / 24 41
Fax 0 26 54 / 96 08 39
www.autohaus-barz.de
info@autohaus-barz.de

- Rundum-
service

aller Automarken
- Elektronik-Diagnose
- Unfallinstandsetzung

und -Abwicklung
- Glas-Reparatur und -Erneuerung

- Klimaservice
- Reifenservice und -Einlagerung

- und vieles,
vieles mehr!

Neu-undGebraucht-wagen

Wladimir Schiller
In derTrift 6 I 56743Thür I Gewerbegebiet

Tel.: 0 26 52 / 80 69 96 0 I Mobil: 01 63 / 882 99 06
Email: kfz-schiller@web.de

Karosseriebau I KFZ-Service I Reifenservice I Hagelschaden- und Dellenentfernung
Klimaservice I Glasservice I Scheibentönung I Fahrzeugfolierung
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