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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Oldies mit Frühlings-Gefühlen
Technisches Kulturgut „Oldtimer“
findet Experten-Service
Augen auf beim
Oldtimer-Service

Günther Haller, Obermeister

vielen Dank. Wenn Sie diese
Kundenzeitung in Händen halten, dann haben Sie Ihr Fahrzeug in einem Meisterbetrieb
der Kfz-Innung Schwaben warten oder reparieren lassen.
Zweimal pro Jahr werden wir Sie
über Wissenswertes rund um
das Auto informieren. Diese aktuelle Ausgabe soll Sie bis zum
Herbst 2010 begleiten.
Der Frühling steht in den
Startlöchern und mit ihm die
Sonne und wärmere Temperaturen. Jetzt wird es Zeit, Ihr Auto
vorzubereiten. Das Streusalz
hat seine Spuren hinterlassen.
Nach einem schneereichen Winter sollten Sie Ihrem Fahrzeug
außer dem Wechsel der Winterauf Sommerräder auch eine Unterbodenwäsche zusammen mit
einer Lackpflege gönnen.
Ab in die Ferien oder in den
Urlaub heißt es dann im Sommer. Vor langen Urlaubsfahrten
noch mal einen Urlaubscheck
durchführen, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.
Die Meisterbetriebe der KfzInnung Schwaben beraten Sie
gerne. Und bei regelmäßiger
Pflege und Wartung haben Sie
lange viel Freude an Ihrem Automobil.

Bei steigenden Temperaturen
macht das Auto fahren wieder
richtig Freude. Besonders Besitzer von Cabrios oder schicker
Oldtimer holen zum Frühjahrsbeginn ihr Fahrzeug aus der Garage. Vor dem Fahrbeginn sollte
jedoch gerade nach einem langen Winter durch eine sachgerechte Frühjahrskur das geliebte
Vehikel entstaubt werden.
Wer seine Autolegende liebt,
gibt sie nur in die besten Hände. Deshalb spezialisieren sich
immer mehr Kfz-Meisterbetriebe auf die Restauration und Instandhaltung der nostalgischen
Fahrzeuge - Deutschlandweit
sind das rund 1 500 Kfz-Meisterbetriebe. Das blau-weiße
Schild „Meisterbetrieb der Kfz-

Meisterbetrieb einen vertraglich
festgelegten
Pflichtenkatalog
erfüllen und verpflichtet sich damit, vorgegebene Standards bei
der Wartung und Instandsetzung der Liebhaberobjekte einzuhalten.

der Bestand in den letzten Jahren vervielfacht. Youngtimer, die
mindestens 20 Jahre alt sind,
machen heute gut 4 % des Fahrzeugbestandes aus. Jetzt – zum
Start in die Frühlingssaison –
sind die Veteranen wieder auf
den Straßen unterwegs und erfreuen Auto-Freunde. -zdkFotos: Kfz-Innung Schwaben
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Oldtimer faszinieren!
Gediegene Formen, einmaliges Fahrgefühl und ein Hauch
Nostalgie lassen bei immer
mehr Autofahrern das Herz höher schlagen. Rund 335 000
Oldtimer (Mindestalter 30 Jahre) sind für den Straßenverkehr
zugelassen – und damit hat sich
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Tagfahrleuchten
– ein Plus an Sicherheit
Die Geschichte
der Tagfahrleuchten
Sie begann mit ersten Feldversuchen in Skandinavien
und den USA in den 50er- und
60er-Jahren. Seitdem wurde in
umfangreichen Studien nachgewiesen, dass sich die Zahl
der Unfälle und Todesopfer im
Straßenverkehr durch den Einsatz von Tagfahrleuchten durch
früheres Erkennen von anderen
Verkehrteilnehmern deutlich reduzieren lässt.
Neben diesem enormen Sicherheitsgewinn ist auch das
sportlich moderne Aussehen
seines mit Tagfahrleuchten ausgerüsteten Fahrzeugs einen Anreiz zum Nachrüsten darstellen.
Auch beim Verkauf eines
Fahrzeugs wirkt sich dieses
Ausstattungmerkmal positiv auf
die Entscheidung gerade für
dieses Auto aus.
Tagfahrleuchten
dürfen
nicht mit dem herkömmlich bekannten Stand- oder Abblendlicht verwechselt werden. Sie
sind keinen Ersatz für das bei
schlechter Sicht, Dämmerung
und Dunkelheit vorgeschriebene Abblendlicht, ergänzen sich
diese Systeme jedoch hervorragend.
Als Leuchtmittel kommen
entweder spezielle Halogenlampen mit verlängerter Einsatzzeit
oder LED´s mit einer der Fahrzeugslebenszeit gleichkommenden Lebensdauer zum Einsatz.
Immer mehr neu entwickelte
Fahrzeuge sind direkt ab Werk
mit Tagfahrleuchten ausgerüstet. Leider kann dieses Ausstattungsmerkmal häufig nur in
Verbindung mit relativ teuren
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Ausstattungspaketen oder für
die oberen Fahrzeugklassen geordert werden. Wer auf dieses
Sicherheitsplus nicht verzichten möchte, muss folglich meist
nachrüsten.
Kompetente Beratung
erhalten Sie in Ihrem
Kfz-Meisterbetrieb
Solche
Nachrüstlösungen
werden als universelle Einbausätze genauso angeboten wie
als speziell auf ein Modell abgestimmte Sets. Deren Vorteil sind
die für beste Passgenauigkeit
entwickelte
Befestigungsrahmen sowie der dazu passende
Kabelsatz und das dazugehörige Montagematerial. Damit
wird ein zügiger und kostensparender Einbau gewährleistet. Welche Einbaulösung für
Ihr Fahrzeug die geeignetste ist,
können Sie bei Ihrem Meisterbetrieb der Kfz-Innung jederzeit
erfragen.
Die richtige Beratung und der
professionelle Einbau ist schon
allein deswegen zu empfehlen,
weil hierbei eine Vielzahl von
gesetzlichen Vorschriften und
Richtlinien zu beachten sind.
Um im Straßenverkehr verwendet werden zu dürfen, müssen sie der Richtlinie ECE-R87
(ECE = Economic Commission
for Europe) entsprechen und
den Kennbuchstaben RL (steht
für „Running Light“) auf dem
Gehäuse tragen. Speziell bei
sehr preisgünstig angebotenen
Tagfahrleuchten sollte auf dieses Qualitätsmerkmal geachtet werden, da im Handel auch
eine Reihe von nichtkonformen Leuchten für so genannte „Showzwecke“ erhältlich sind.

Für den Anbau an sich ist weiterhin die Richtlinie ECE-R48
von Bedeutung. Sie legt die Anordnung an der Fahrzeugfront
und die elektrische Schaltung
im Bezug auf andere Leuchten
fest. Den Betrieb regelt wiederum § 49 der StraßenverkehrsZulassungsordnung
(StVZO),
der mit Wirkung zum 31.10.2003
um Absatz 5, Tagfahrleuchten
ergänzt wurde. Seitdem sind allein betriebene Tagfahrleuchten
ohne gleichzeitig eingeschaltetes Rücklicht auch auf Basis des
nationalen Rechts zulässig.
Grundsätzlich gilt: Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes
automatisch abschalten und
dürfen nicht zusammen mit dem
Stand-, Abblend- oder Fernlicht
leuchten. (Ausnahme: Lichthupe). Weiterhin muss es möglich
sein, das automatische Einschalten der Tagfahrleuchten
ohne den Gebrauch von Werkzeug zu verhindern.
Eine Richtlinie der EU-Kommision sieht vor, dass Tagfahrleuchten ab dem 7. Februar 2011
in allen neuen Transportertypen
eingebaut sein müssen. Ab August 2012 gilt die Pflicht zur Ausstattung mit Tagfahrleuchten
dann für alle Fahrzeugmodelle.
Sparsame LED-Technik
Immer wieder ist zu lesen,
dass Tagfahrleuchten eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauches
verursachen. Seit der Einführung der LED-Technik ist dies
nicht mehr der Fall. Laut dem
Beleuchtungsspezialisten Hella
ist die Leistungsaufnahme der
Tagfahrleuchten beim Kraftstoffverbrauch in der Praxis wegen
der Messtoleranzen nicht mehr
nachweisbar. Wer den gleichen
Sicherheitsgewinn mit Hilfe des
normalen Abblendlichtes erreichen will, muss hingegen mit
einem durchschnittlichen Kraftstoffmehrverbrauch von 0,2
bis 0,4 l/100 km rechnen. Als

Zusatznutzen ist zu erwähnen,
dass beim Fahren mit Tagfahrlicht Standlicht, Abblendlicht,
Schlusslichter,
Kennzeichenbeleuchtung sowie Armaturenbeleuchtung dunkel bleiben.
Hierdurch werden die Glühbirnen der normalen Beleuchtung
für den Einsatz bei Dunkelheit
geschont.
Tagfahrlicht-Regelungen
Diese sind in den europäischen Ländern höchst unterschiedlich. Einige Länder geben
überhaupt keine Lichtbestimmungen vor. In manchen Ländern ist jedoch Tagfahrlicht
vorgeschrieben. Dazu gehören
unter anderem Österreich, Italien (hier aber nur Schnellstraßen
und Autobahnen), Dänemark,
Finnland, Schweden, Kroatien,
Portugal und Mazedonien. Manche Länder, wie zum Beispiel
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Slowenien,
Spanien und Tschechien schreiben sogar das Mitführen von Ersatzglühlampen, jedoch nicht für
LED-Leuchten, vor. Und dem
noch nicht genug: Teilweise gibt
es in den Ländern sogar noch
unterschiedliche Vorschriften für
Motorräder und für mehrspurige
Fahrzeuge! Es lohnt sich also in
jedem Fall, sich bereits vor Reiseantritt über die einschlägigen
landestypischen Regelungen zu
informieren und sich unter Umständen mit Ersatzleuchtmittel
zu versorgen.
Fazit
Mit geringem finanziellem
Aufwand lässt sich ein enormes Plus an Sicherheit erzielen.
Spätestens, wenn ab August
2012 alle neu zugelassenen
Fahrzeuge mit Tagfahrleuchten ausgerüstet sein müssen,
ist eine Nachrüstung dringend
anzuraten, um nicht unerkannt
in der Lichterflut unterzugehen
und so zum Sicherheitsrisiko zu
werden. -tb-
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Fitnessplan für den Auto-Frühling
Fachgerechter Auto-Check
nach dem Winter ist Werterhalt
Bei steigenden Temperaturen macht das Auto fahren
wieder richtig Freude. Besitzer
flotter Cabrios oder schicker
Oldtimer holen zum Frühjahrsbeginn ihr Fahrzeug aus der
Garage. Vor dem Fahrvergnügen gilt es, das geliebte Vehikel durch einen sachgerechten
Frühjahrs-Check im Kfz-Meisterbetrieb fit zu machen.
Doch nicht nur die SaisonAutos brauchen einen gründlichen Check. „Väterchen Frost“
hat im zu Ende gehenden Winter die Autofahrer auf viele harte Proben gestellt und auch die

Dem Rost keine Chance
Auch wenn nur die farbige
Deckschicht des Lacks beschädigt ist, kann an dieser Stelle
Wasser unter die schützende
Lackschicht eindringen. Dann
lässt der Rost nicht mehr allzu lange auf sich warten. Bei
diesen
Lackschäden
empfiehlt sich die Reparatur in einem Kfz-Meisterbetrieb. Jede
auch noch so gut gemeinte
Heimarbeit würde schon nach
kurzer Zeit zum erneuten Rostbefall führen. Der Fachmann
kennt den Originalaufbau des
Lackes und wird ihn genau so

Sicherheit aus Profihand
Grundsätzlich gehört die
Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Teile ausschließlich in die Hände von
Fachleuten, denn nur sie erkennen eventuelle Defekte
etwa an Brems- und elektrischen Leitungen, Lenksegmenten,
Achsschenkeln
und
Gummimanschetten.
Der Fachmann entfernt bei
der Batterie die Korrosion an
den Polen und testet die Säuredichte. Er misst den Stand des
Motoröls und der Kupplungsflüssigkeit, nimmt bei Bedarf
einen Motoröl- und Ölfilterwechsel vor.
Der eigenen Sicht zuliebe

Fahrzeuge haben durch Eis,
Schnee und Kälte ihre Winterspuren
bekommen.
Tonnen von Streusalz auf den
Straßen dienten der Verkehrssicherheit, doch unter dem
Autolack kann Salz Schäden
anrichten. Eine gründliche Wagenwäsche und Pflege – außen
wie innen – kann der Autofahrer
selbst erledigen. Um Rost vorzubeugen, sollte unbedingt der
Lack auf Steinschlag- und SplitSchäden kontrolliert werden.
Kleinere Schäden lassen sich
mit einem Lackstift ausbessern.
Wer auf Nummer sicher gehen will, dass sein Auto in der
kalten Jahreszeit wirklich keinen Schaden genommen hat,
gönnt ihm noch einen gründlichen Check in der Werkstatt.
Eventuelle Schäden können hier
sofort behoben werden. Fachgerechte Autopflege nach dem
Winter ist der beste Werterhalt.

wieder herstellen. Die Profiarbeit ist allemal billiger als in
wenigen Jahren ein ganzes Karosserieteil zu ersetzen, weil bei
der Lackschadenbeseitigung gespart wurde.
Dem Motor Dampf machen
Ablagerungen und Korrosionen an den Motorbauteilen
sind mit speziellen Reinigern
aus dem Autozubehör leicht zu
entfernen. Bei älteren Modellen ist die Motorwäsche mit dem
Dampfstrahler lohnenswert, die
langfristig Kurzschlüsse an den
elektrischen Leitungen verhindert. Hier ist dringend zu einem
Besuch im Kfz-Meisterbetrieb
zu raten, da durch den scharfen
Strahl Dichtungen und Leitungen Schaden nehmen können.
Risse und Löcher im Auspuff,
die durch winterliche Kälte entstehen können, müssen geschweißt werden.

www.schwaben-mobil.de

Die Stoßdämpfer sollten zudem auf Wirkung und Ölverlust geprüft werden. Es folgt
ein prüfender Blick auf die
Scheibenwischer. Frost lässt
Gummi erst spröde und dann
brüchig werden. Für eine klare
Sicht müssen die Gummis der
Scheibenwischer gegebenenfalls erneuert werden.
Auch die Beleuchtungsanlage gehört einer gründlichen
Überprüfung unterzogen. Der
Licht-Test im vergangenen Oktober hat eine erschreckend hohe
Mängelquote offenbart. Rund 36
% aller Pkw und 42 % der Brummis und Busse – so das offizielle Ergebnis – waren vor Beginn
der dunklen Jahreszeit mit Mängeln an der Beleuchtungsanlage
unterwegs. Die besondere Aufmerksamkeit muss auch beim
Frühjahrs-Check der Lichtanlage gelten, denn der Grundsatz
des Sehen- und Gesehenwerdens habe „ganzjährig Konjunktur“.

Sommerreifen
umzurüsten.
Sommerpneus besitzen bei
diesen Temperaturen nachweislich die besseren Fahreigenschaften – auch bei Nässe.
Die härteren Lamellen der Sommerreifen sorgen auf warmem
Asphalt für kürzere Bremswege
und optimalen Grip. Am einfachsten lässt sich der Wechsel
bei einem Frühjahrs-Check in
einem Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben und des schwaben-mobil e.V. durchführen. Die
Fachleute können dort auch
kontrollieren, ob es sich lohnt,
die Winterreifen fürs nächste
Jahr einzulagern. Gesetzlich
sind 1,6 Millimeter Mindestprofil
Vorschrift, aus Sicherheitsgründen sollten es jedoch mindestens vier Millimeter sein.
Übrigens
Viele
Kfz-Meisterbetriebe
bieten die kompletten FrühlingsChecks zu günstigen Festpreisen an. Tauchen Mängel auf,
können Sie diese direkt an Ort
und Stelle vom Fachmann beheben lassen. -zdkFotos: ProMotor

Sommersocken aufziehen
Wenn die Frühlingssonne
das Thermometer wieder steigen lässt, erhöht sich der Verschleiß der Winterreifen. Da
Winterpneus zudem lautere
Fahrgeräusche
verursachen
und auch einen höheren Spritverbrauch,
ist
das
Fahrzeug
wieder
auf
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Wenn es den Wintersocken zu warm wird
Die besten Tipps der Kfz-Innung
für die Sommerpause der Winterreifen
Jetzt ist es wieder so weit

Der Fachmann hilft

Die Temperaturen verharren
oberhalb von sieben Grad Celsius – also runter mit den Winterreifen und Sommerreifen wieder
montieren. Lassen Sie dies bequem in ihrem Kfz-Meisterbetrieb erledigen.
Wer noch immer selbst lagere, sollte dabei einiges beachten: Bevor die Reifen den
Sommerschlaf antreten, lohne
ein genauerer Blick auf die Profiltiefe. Sie sollte bei
Winterreifen
mindestens vier Millimeter betragen. Pneus älter als
acht Jahre hätten generell ausgedient. Dabei
lasse sich das Datum
der Herstellung an der
vierstelligen Zahl hinter
der Markierung „DOT“
auf der Reifenflanke ablesen: Die ersten Ziffern
stünden für die Woche,
die beiden hinteren für
das Jahr.

Im Zweifel sollte ein Fachmann entscheiden, ob der Reifen noch sicher ist. Für den
Reifendruck gelte 0,5 bar über
normal, da auch ein ungenutzter
Reifen Druck verliere. Fremdkörper im Profil vorsichtig mit einem
Schraubenzieher herauspulen,
die Felgen von Schmutz und
Bremsstaub reinigen, ein bisschen Pflegemittel drauf, - dann
geht’s ans Einlagern.

Damit auch
nach dem Sommer noch zu
erkennen
ist,
welcher
Winterreifen
wo
montiert
war,
sollte die bisherige Position am
Fahrzeug mit Kreide gekennzeichnet werden. Reifen mögen
es kühl, trocken und dunkel –
Keller oder Garage seien geeignet. Ohne Felgen müssten die
Reifen senkrecht stehen – sonst
beschädige das Eigengewicht
die Karkasse. Ratsam sei, sie
alle vier bis sechs Wochen ein
Stück zu drehen, da sonst ein
so genannter Standplatten“ entstehen könne. Reifen mit Felgen gehörten aufgehängt an die
Wand oder liegend übereinander gestapelt, um so genannte
Unwuchten zu vermeiden. Ganz
schlecht für die Lebensdauer der Pneus: Feuchtigkeit und
Kontakt mit Ölen, Lacken oder
Fetten.

Deshalb unser Tipp
Fragen Sie doch bei Ihrem
Meisterbetrieb der Kfz-Innung
Schwaben oder des schwaben-mobil e.V. Hier finden Sie
bestimmt eine kostengünstige Möglichkeit, Ihre Reifen und
Felgen äußerst schonend über
den Sommer zu lagern. Fragen
lohnt!
Denken Sie auch an anders
Winterzubehör und Schneeketten, den unnötiges Gewicht im
Fahrzeug erhöht unnötig den
Kraftstoffverbrauch Ihres Autos. -zdkFotos: ProMotor

Abgasuntersuchung bleibt
– AU-Plakette verschwindet
Seit fast 25 Jahren gehört die AU-Plakette in
Deutschland zum vorderen
Nummerschild. Bei der nächsten Abgasuntersuchung (AU)
wird keine sechseckige AUPrüfplakette mehr auf das vordere Nummernschild geklebt.
AU wird Teil der HU
Das bedeute allerdings laut
Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbe nicht, dass die AU verschwinde. Vielmehr führen
anerkannte Kfz-Meisterbetriebe weiterhin die AU als eigenständige Teiluntersuchung zur
Hauptuntersuchung (HU) durch.
Das ist auch sinnvoll, denn
dort lassen sich eventuelle
Mängel gleich erledigen. Neu
ist, dass die Abgasuntersuchung jetzt an die Hauptuntersuchung (HU) gekoppelt ist und
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frühestens im Monat vor dem
HU-Termin durchgeführt werden darf. Zeit und Kosten können Autofahrer sparen, wenn sie
die HU auch gleich in einem KfzMeisterbetrieb in Auftrag geben,
in dem die Überprüfung von den
Überwachungsorganisationen
durchgeführt wird.
Die
Serviceleistung
AU,
durchgeführt
durch
einen
Meisterbetrieb der Kfz-Innung
Schwaben oder des schwaben-mobil e.V., wird auf dem
Nachweissiegel durch eine Prägezange mit dem Kernteil der
AU-Kontrollnummer des Betriebes beglaubigt und im anschließenden
HU-Nachweis
dokumentiert. Diese Maßnahmen sollen den Missbrauch erschweren. Der Autofahrer erhält
nur noch eine Plakette – nämlich
die HU-Plakette für das hintere

Kennzeichen, die die ordnungsgemäße Durchführung beider Prüfungen
– HU und AU – belegt.
Eine AU-Plakette für
das vordere Nummerschild gibt es dagegen
nicht mehr. Die alte wird
entfernt. Wenn dabei unschöne Kratzer entstehen,
überklebt die Fachwerkstatt die Stelle auf dem
Nummernschild mit einer speziell dafür geschaffenen
Folie. Sie ist weiß und gleich reflektierend wie das Schild.
Auch wenn die AU-Plakette ausgedient hat, wird sie
noch bis zum Dezember 2012
im Straßenverkehr zu sehen sein, schließlich wurde sie noch bis Dezember
2009 geklebt. Und ein im
Dezember 2009 erstmals

zugelassenes Auto muss nach
drei Jahren erstmals zur Abgas- und Hauptuntersuchung.
Ein früheres Abkratzen der vorderen Plakette in Eigenregie ist
jedoch verboten. -zdk-
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Achten Sie auf diese Zeichen!
Das Meisterschild

Deutschlands
Autofahrer
sind sicherheitsbewusst geworden. Airbags? Na klar! Sicherheitsgurte? Keine Frage!
Kopfstützen?
Selbstverständlich! Doch häufig fährt auch
heute noch der Leichtsinn mit.
Dies gilt insbesondere bei Reparaturen und Wartungen, die
in der Werkstatt ohne Meister,
vom Kumpel oder dem Nachbarn von nebenan durchgeführt
werden.

Geben Sie Ihr Auto
deshalb immer in die
Hände eines Kfz-Meisterbetriebes der Kfz-Innung Schwaben oder des
schwaben-mobil e.V. Für
Sie leicht zu erkennen am
blauen Meisterschild, weil
Ihnen dort eine technisch
einwandfreie Reparatur
und damit die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeugs
garantiert wird.
Das blaue Meisterschild ist seit vielen Jahren ein Synonym für
besten Service, hohe
Dienstleistungsbereitschaft, Qualität, Innovation, Dynamik, Mobilität,
Technologie, Zukunft, Sicherheit und Umweltschutz. In dieser Form gibt es das Schild seit
1999.
Die Schiedsstelle
Eine weitere Verbrauchersicherheit für Sie ergibt sich
durch die Schiedsstelle, der alle
Meisterbetriebe der Kfz-Innung
Schwaben und des schwabenmobil e.V. angehören. Fast jeder
kennt das Problem: Nach einem
Blechschaden oder wenn die

Elektrik wieder einmal streikt,
folgt unweigerlich ein Besuch in
der Autowerkstatt. Meistens ist
dann spätestens nach ein paar
Tagen wieder alles in Ordnung.
Der Motor läuft, die Beulen sind
verschwunden und die Klimaanlage funktioniert auch wieder.
Die Werkstatt hat ganze Arbeit
geleistet. Die Rechnung passt
und alle sind zufrieden.
Was aber, wenn die Rechnung ungewöhnlich hoch ausfällt?
Wenn
Reparaturen
vorgenommen wurden, die der
Kunde nicht versteht oder Teile ersetzt worden sind, von denen man nicht wusste, dass sie
defekt waren? Bei Streitigkeiten
bleibt dann nur der teure und
langwierige Gang zum Gericht,
Anwalts- und Prozesskosten inklusive.
Anders beim Meisterbetrieb
der Kfz-Innung Schwaben und
des schwaben-mobil e.V. - hier
können Sie die Schiedsstelle anrufen, denn sie wird tätig,
wenn ein Betrieb Mitglied ist.
Ihre Dienste sind kostenfrei.
Achten Sie deshalb immer
auf das Meisterschild und seine
Zusatzzeichen, der Garant für
„Qualität im Kfz-Gewerbe“. -esFotos: ProMotor

Schiedsstelle
der Kfz-Innung Schwaben
und des schwaben-mobil e.V.
Die Schiedsstelle wird tätig, wenn ein Betrieb Mitglied
der Kfz-Innung ist. Die Mitgliedschaft bei der Innung ist freiwillig und sollte nicht mit der
Eintragung in die Handwerksrolle verwechselt werden. Die
Schiedsstelle überprüft nach
dem Eingang Ihrer Beschwerde
das als erstes.
Wenn der Betrieb Innungsmitglied ist, können Sie unter
den Voraussetzungen unserer
Geschäfts- und Verfahrensordnung bei der Schiedsstelle einen Antrag zur Einleitung eines

Schiedsverfahrens einreichen.
Die Schiedsstelle befasst
sich mit Gebrauchtwagen- und
Reparaturbeschwerden. -esMehr Informationen finden
Sie im Internet: www.kfz-innungschwaben.de / Schiedsstelle

www.kfz-innung-schwaben.de

www.schwaben-mobil.de

Ihr Ansprechpartner:
Herr Anastasios Intzidis
Assistent der Geschäftsleitung
Tel 0821 74946-50
Fax 0821 74946-66
intzidis@kfz-innung-schwaben.de
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Unfall - was tun?
7 Tipps für Autofahrer
Schnell ist es passiert
Durch eine kleine Unachtsamkeit kann es schnell zum
Unfall kommen. Wichtig ist, in
dieser Situation einen klaren
Kopf zu behalten und die richtigen Schritte einzuleiten. Damit die Schadensabwicklung
von Anfang an reibungslos verläuft, haben wir sieben Tipps
zusammengestellt, die Sie über
Ihre Rechte, aber auch über Ihre
Pflichten im Schadensfall informiert.
1. Sie können bei einem Haftpflichtschaden die Werkstatt selbst bestimmen!
Sie dürfen Ihr Fahrzeug in
einer von Ihnen ausgewählten Werkstatt reparieren lassen - Versicherungen haben
kein Recht, Ihnen eine andere
Werkstatt vorzuschreiben. Wer
Sie das ganze Jahr über im Service gut berät und bedient, wird
das auch im Falle eines Unfalls
tun. Ihre vertraute und bekannte
Werkstatt garantiert Ihnen eine
technisch einwandfreie Reparatur und damit die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeugs.
Also: Bestimmen Sie die Reparaturwerkstatt selbst!
2. Sie können bei einem Haftpflichtschaden bei einem
unabhängigen
Sachverständigen ein Gutachten
in Auftrag geben!
Es steht Ihnen grundsätzlich
frei, einen Sachverständigen Ihrer Wahl zur Beweissicherung
und zur Feststellung von Schadensumfang,
Schadenshöhe,
Wertminderung, Restwert, Wiederbeschaffungswert und voraussichtlicher Reparaturdauer
zu beauftragen. Die Kosten für
das Gutachten hat die Versicherung des Schädigers grundsätzlich zu übernehmen. Das
erstellte Gutachten kann auch
als Grundlage Ihrer Abrechnung mit der Versicherung herangezogen werden, wenn Sie
z. B. Ihr Fahrzeug nicht reparieren lassen, sondern stattdessen
mit dem von der Versicherung
ausgezahlten Geld ein anderes
Fahrzeug erwerben wollen.
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Wenn Sie keinen Sachverständigen kennen, kann Ihnen
Ihre Werkstatt bei der Auswahl
behilflich sein.
Aber: Liegt von vornherein erkennbar nur ein so genannter Bagatellschaden vor
(Schadenshöhe - je nach Gerichtsbezirk - nicht höher als
circa 500.- bis 770.- €), werden die Kosten für das Gutachten grundsätzlich nicht von der
Versicherung des Unfallgegners
übernommen. Bei einem Bagatellschaden reicht in der Regel
als Schadensnachweis eine Reparaturkostenkalkulation Ihrer
Fachwerkstatt aus.
3. Sie können bei einem Haftpflichtschaden ein Ersatzfahrzeug mieten!
Ist Ihr Auto nach einem Unfall
nicht mehr fahrbereit und muss
schadensbedingt zur Reparatur in der Werkstatt verbleiben,
können Sie für diesen Zeitraum
grundsätzlich einen Mietwagen
beanspruchen. Die Ausnahme
ist ein sehr geringer Fahrbedarf.
Benötigen Sie keinen Mietwagen, können Sie für die Dauer
des schadensbedingten Ausfalls alternativ Nutzungsausfallentschädigung geltend machen.
Aber: Wegen zum Teil erheblicher Preisunterschiede kann es
unter Umständen sinnvoll sein,
Preisvergleiche anzustellen, da
bei Anmietung zu überhöhten
Preisen die Mietwagenkosten
nicht immer vollständig von der
Versicherung zu übernehmen
sind.
4. Sie können bei einem Haftpflichtschaden sich einen
Rechtsanwalt nehmen!
Zur Ermittlung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche können
Sie einen Rechtsanwalt Ihres
Vertrauens beauftragen. Die
Kosten hierfür hat die Versicherung des Schädigers grundsätzlich zu übernehmen.
5. Totalschaden - Sie können
bei einem Haftpflichtschaden reparieren oder verkaufen!
Sind die Reparaturkosten
höher als der Wiederbeschaf-

fungswert, können
Sie Ihr Auto trotzdem in Ihrer Fachwerkstatt reparieren
lassen.
Aber:
Wichtige
Bedingungen
sind, dass die veranschlagten
Reparaturkosten den
Wiederbeschaffungswert
nicht
mehr als 30% übersteigen und dass
Sie das Fahrzeug
weiter nutzen wollen.
Lassen Sie das
Fahrzeug im Totalschadensfall nicht
reparieren, haben
Sie Anspruch auf
Ersatz in Höhe des
Wiederbeschaffungswertes - aber abzüglich
des Restwertes Ihres Fahrzeuges und auch abzüglich der im
Wiederbeschaffungswert
enthaltenen Mehrwertsteuer. Im
Schadensfall wird die Mehrwertsteuer nur so weit ersetzt, wie
sie tatsächlich angefallen ist
und das hängt u. a. vom Alter
und Typ des Unfallfahrzeugs ab.
Aussagen dazu finden Sie im
Sachverständigengutachten.
Sie haben auch das Recht,
Ihr Fahrzeug zu dem Restwert
(z. B. an Ihre Fachwerkstatt)
zu verkaufen, den der Sachverständige in seinem Gutachten ermittelt hat. Zur Sicherheit
empfiehlt sich ein korrekt datierter schriftlicher Kaufvertrag
mit Ihrer Fachwerkstatt. Restwertangebote der Versicherung
müssen nur dann beachtet werden, wenn das konkrete Angebot der Versicherung vorliegt,
bevor das Fahrzeug veräußert
wurde und dieses Angebot für
Sie zumutbar ist.
6. Sie können bei einem Haftpflichtschaden die Zahlung vereinfachen!
Zur Erleichterung der Zahlungsabwicklung
können Sie
von der Werkstatt Ihres Vertrauens
vorgehaltene
Formulare
„Reparaturkosten
Übernahmeerklärung“ und/oder

„Sicherheitsabtretung“ verwenden, da die Versicherung bei
Vorlage dieser Erklärungen in
der Regel die Reparaturkosten
direkt an die Fachwerkstatt auszahlen kann. Dadurch können
Sie es vielfach vermeiden, für
die Reparaturkosten in Vorleistung treten zu müssen.
7. Was passiert, wenn Sie
den Unfall selbst verursacht haben?
Wenn Sie bei einem vollständig oder zum Teil selbst
verschuldeten Unfall Ihre Kaskoversicherung in Anspruch
nehmen, ergeben sich Ihre
Rechte aus Ihrem Versicherungsvertrag. Diese können
erheblich von den oben dargestellten Rechten im Haftpflichtschadensfall abweichen.
Insbesondere ist hier ein Weisungsrecht
Ihres
Versicherers zu beachten: Setzen Sie
sich daher unverzüglich mit
Ihrer Versicherung in Verbindung.
Aber auch hier gilt: Sie haben das Recht, die Werkstatt Ihres Vertrauens selbst zu wählen
und mit der Reparatur zu beauftragen, sofern
der Kaskovertrag ausdrücklich
nichts
anderes
bestimmt. -zdk-
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Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
Automobilkaufmann/-kauffrau
Der Beruf
Dies ist ein relativ junger
Ausbildungsberuf, da er erst seit
August 1998 ausgebildet wird.
Seine kaufmännischen Anforderungen wurden speziell auf
die organisatorischen und kaufmännischen Bedingungen des
Kfz-Gewerbes
zugeschnitten,
wobei das Auto und sein Markt
im Vordergrund stehen. Automobilkaufleute sind in erster Linie in Autohäusern, aber auch
bei Automobilherstellern und
Importeuren sowie in deren Niederlassungen tätig.
Die Ausbildung
Während der Ausbildung lernen die angehenden Automobilkaufleute alle kaufmännischen
Bereiche eines Autohauses
kennen, aber auch technisches
Grundwissen über die Funktionsweise des Kfz wird den
Auszubildenden vermittelt. Sie
befassen sich mit Disposition, Beschaffung, Vertrieb, Verkauf von Teilen und Zubehör
sowie mit vielfältigen Serviceleistungen. Sie analysieren den
Markt, verwenden die gewonnenen Informationen für Marketingentscheidungen und bieten
Dienstleistungen rund um das
Automobil an. Dazu gehören
auch Angebot und Vermittlung
von Versicherungs-, Garantieund Finanzierungsverträgen.
Automobilkaufleute
wirken
außerdem in Prozessen der
betrieblichen Steuerung und
Kontrolle des Finanz- und Rechnungswesens sowie der Personalverwaltung mit. Sie werden
während ihrer Ausbildung auch

mit allen Aspekten des Verkaufs
von Neu- und Gebrauchtwagen
vertraut gemacht, insbesondere
mit allen vor- und nachbereitenden Maßnahmen. Bei Bedarf arbeiten Automobilkaufleute den
geprüften Automobil-Serviceberatern und geprüften Automobilverkäufern zu. Die unmittelbare
Verkaufstätigkeit wird jedoch
von Automobilverkäufer/innen
übernommen.
Wer Interesse an dem Produkt "Automobil", an moderner
Technik und wirtschaftlichen Zusammenhängen hat, sich mit
Daten- und Informationsverarbeitung beschäftigen will und
aufgeschlossen für Kundenkontakt ist, der trifft mit der Ausbildung zum Automobilkaufmann
zur Automobilkauffrau die richtige Wahl. Ebenfalls wichtige Voraussetzung für diesen Beruf ist
das Beherrschen von kaufmännischem Rechnen. Dazu gehören die Prozentrechnung und
der Dreisatz. Bedingt durch die
hohen Anforderungen im Autohaus ist ein guter Realschulabschluss oder Abitur erforderlich.
Zur Wahrnehmung der Aufgaben ist eine umfassende berufliche Handlungskompetenz
erforderlich. Diese erfordert
eine übergreifende Befähigung
zu:
• selbständigem analytischem
Denken, Eigeninitiative und
Verantwortungsbewusst-sein,
qualitätsbewussten und kundenbezogenen Handeln,
• Organisation von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung
von wirtschaftlichen und technischen Zusammenhängen,

• Kommunikation und Kooperation im Team,
• Nutzung technischer, informationstechnologischer
und
organisatorischer Mittel und Medien.
Am Ende der Ausbildung sind
Automobilkaufleute in der Lage,
ihre Aufgaben im Rahmen unternehmerischer Zielsetzungen
selbständig und kundenorientiert
auszuführen. Dabei bedienen
sie sich der branchenspezifischen Informations- und Kommunikationssysteme.
Sie
besitzen dann umfangreiche
Kenntnisse über die Produkte und Dienstleistungen ihres

Unternehmens sowie über die
Bedeutung der Kfz-Branche in
der Gesamtwirtschaft.
Die Prüfungen
Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll
in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.
Die Dauer der Ausbildung
beträgt 3 Jahre.
Die Ausbildung schließt mit
einer öffentlich-rechtlichen Prüfung bei der zuständigen Kammer mit Abschlusszeugnis ab.
-es-
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Freie Fahrt in
Umweltzonen

Gut geölt läuft es besser
Leichtlauföle helfen Sprit zu sparen
und stehen für Klimaschutz
Spritsparen
ist keine Zauberei.
Viele Autofahrer wissen, dass
sie durch einen vorausschauen-

den und möglichst gleichmäßigen Fahrstil Kraftstoff sparen.
Mit weiteren einfachen Maßnahmen können sie aber noch
mehr sparen. Der Einsatz von

Leichtlaufölen reduziert nicht
nur den Verbrauch, sondern erhöht auch die Lebensdauer des
Motors und schützt das Klima.
Motoröl ist für ein Auto unverzichtbar. Es schmiert,
kühlt und dichtet die
Motorteile ab. Damit verringern sich Reibung und
Verschleiß. Die „Klassiker“ werden aus Erdöl
hergestellt, Leichtlauföle
hingegen sind speziell
entwickelt Synthetiköle.
Leichtlauföle funktionieren nicht nur bei sehr
hohen, sondern auch bei
sehr niedrigen Temperaturen bestens. Das im
Vergleich zu einfachen,
herkömmlichen
Motorölen deutlich bessere Fließverhalten sichert, dass
der Motor viel schneller durchölt und sich so die Reibung aller beweglichen Teile im Motor

mindert. Dadurch kann Kraftstoff eingespart werden: vier bis
sechs Prozent in der Stadt, zwei
bis vier Prozent auf Landstraßen
und zwei Prozent bei Autobahnfahrten. Zudem rechne sich,
dass der Motor durch schnellere Durchölung weniger verschleiße, der Ölverbrauch durch
den höheren Verdampfungspunkt abnehme und die bessere
Schmutzaufnahme Ablagerungen vermeide. Zugleich erhöhen sie die Lebensdauer des
Motors, helfen seine Leistung zu
verbessern und mit einem geringeren Kohlendioxid-Ausstoß die
Umwelt zu schonen.
Die Investition in Leichtlauföle lohnt sich. Zwar sind sie beim
Kauf erst einmal etwas teuerer,
aber langfristig entlasten sie wegen des Spritspar-Effektes den
Geldbeutel. -zdkFoto: ProMotor

Dies gilt für saubere Autos
mit Plakette, die es in allen für
die Abgasuntersuchung anerkannten Kfz-Meisterbetrieben
gibt.
Die Umweltzonen werden mit
Schildern gekennzeichnet; ein
Zusatzschild zeigt die zur Zufahrt nötigen Plakettenfarben.
Daher sollten Autofahrer sich
möglichst bald eine Feinstaubplakette auf die Windschutzscheibe kleben lassen, deren
Farbe die Schadstoffgruppe des
Autos kennzeichnet: Die saubersten Fahrzeuge sind mit einer grünen Feinstaub-Plakette
unterwegs, gefolgt von gelb und
rot. Der kleine Rest der „Stinker“ fährt ohne Plakette und
bleibt bei Fahrverbot draußen.
Auch Autos aus dem Ausland
brauchen eine Plakette, wenn
sie in Umweltzonen fahren sollen. Ausgenommen von diesen
Fahrverboten sind unter anderem Mofas und Motorräder, Arbeitsmaschinen, Kranken- und
Arztwagen und Kraftfahrzeuge
von Personen, die schwerbehindert sind. Wer ohne Plakette in eine Umweltzone einfährt,
muss mit 40 Euro Bußgeld und
einem Punkt in Flensburg rechnen. -zdkFoto: ProMotor

Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:
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