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Für Durchblick sorgen
Gute Sicht: Saubere Scheiben und Scheinwerfer sind Pflicht

Wer kennt das nicht: Da tritt 
der Autofahrer am Morgen aus 
der Haustür und das Auto ist mit 
einer dicken Schneeschicht zu-
gedeckt. Jetzt genügt es nicht, 
nur ein Guckloch frei zu krat-
zen. Schnee und Eis müssen  
von allen Scheiben herunter – 
auch von Dach, Kühlerhaube, 
Scheinwerfer, Blinker und Kenn-
zeichen. Bei einer Fahrt behin-
dere sonst herunterwehender 
Schnee nachfolgende Fahr-
zeuge und schränke die eigene 
Sicht ein, erläutert ein Sprecher 
der Kfz-Innung.

Im Winter trüben nicht nur 
Eis und Schnee den Durchblick, 
sondern auch verschmutzte 
Straßen und Dunkelheit. Des-
halb rät der Experte: Die Schei-
ben regelmäßig reinigen. Je 
sauberer sie sind, desto weni-
ger Feuchtigkeit bleibt haften. 
Nur eine klare Windschutz-
scheibe verhindert eine Blen-
dung durch entgegenkommende 
Fahrzeuge. Zudem beschlagen 
Scheiben durch Kunststoffaus-
dünstungen.

Winzige Staubteilchen wir-
beln an die Frontscheibe und 
wirken dort wie ein Filter, 

der erhebliche Lichtmengen 
schluckt. Deshalb die Scheiben 
auch von innen putzen und Ar-
maturen regelmäßig abwischen. 

Hilfreich ist es auch, nach ei-
ner Autowäsche die Scheiben 
mit einem silikonfreien Glas-
reiniger zu putzen. Um Schlie-
ren und Kratzer im Glas zu 
vermeiden, sind Wischblätter 
spätestens alle zwölf Monate 
auszutauschen.

Bei Schmuddelwetter sollten 
Autofahrer Scheinwerfer und 
Lampengläser öfter reinigen, 
denn bereits gering verschmutz-
te Leuchten verringern die Licht-
stärke um bis zu 85 Prozent. 
Fachleute in den Kfz-Meister-
betrieben bieten vor Beginn der 
dunklen Jahreszeit kostenlose 
Licht-Tests an. Darüber hinaus 
ist ein Sehtest beim Optiker für 
den Autofahrer sinnvoll. Fahrer, 
die normalerweise keine Brille 
benötigen, könnten unter der er-
schwerten Sicht leicht Probleme 
bekommen.

Dennoch lohnt sich gerade 
bei Frostwetter ein gelegentli-
cher Blick auf die Funktion: Die 
Spritzdüsen müssen frei und 
richtig eingestellt sein. Im Winter 

darf Eis und Schnee sie nicht 
blockieren. Das gilt speziell für 
die ausfahrenden Teleskop-Dü-
sen vieler moderner Systeme. 
Überhaupt sollten Scheinwerfer, 
Reinigungsanlagen und Heck-
leuchten beim morgendlichen 
Eiskratzen nicht vernachlässigt 
werden. Ihre Sauberkeit ist ge-
nauso wichtig wie der Durch-
blick durch die Scheiben. 

-ProMotor-

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Günther Haller, Obermeister

vielen Dank! Wenn Sie die-
se Zeitung in Händen halten, 
dann  haben Sie Ihr Fahrzeug in 
einem Meisterbetrieb der Kfz-
Innung Schwaben warten oder 
reparieren lassen. Zweimal pro 
Jahr informieren wir Sie über 
Wissenswertes rund um das 
Auto. Diese aktuelle Ausgabe 
soll Sie bis zum Frühjahr 2012 
begleiten. 

„Sehen und gesehen wer-
den“ ist diesesmal unser Haupt-
thema. Die Tage werden kürzer 
und damit die Fahrten bei Nacht 
und Nebel länger. Darin lauern 
Risiken für Sie und Ihr Fahrzeug. 
Wir haben Tipps zusammen-
gestellt, wie Sie diese Tücken 
meistern. 

„Rund um die Reifen“ geht 
es im zweiten Schwerpunkt-
thema dieser Zeitschrift. Wir 
beschäftigen uns mit Profil, Pro-
filtiefe und Luftdruck. Die Meis-
terbetriebe der Kfz-Innung 
Schwaben beraten Sie gerne. 
Und bei regelmäßiger Pflege 
und Wartung haben Sie lange 
viel Freude an Ihrem Automobil 
und seiner Bereifung.

„Ausblick auf das Frühjahr 
2012“ bieten wir auf Seite 6 - 
Girl‘s Day - typische Männer-
berufe werden von Mädchen 
entdeckt.

Herzliche Grüße und allzeit 
gute Fahrt wünscht Ihnen  
Ihr 
Günther Haller  
Obermeister 
der Kfz-Innung  
Schwaben 
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„Freie Fahrt für gutes Licht“

Mit dem Slogan: 

„Freie Fahrt 
für gutes Licht“ 

sind alle Autofahrer aufgeru-
fen, die Beleuchtung an ihren 
Kraftfahrzeugen prüfen zu las-
sen. Der Licht-Test, den Kfz-
Gewerbe und Verkehrswacht 
gemeinsam organisieren, gilt 
als größte jährliche Verkehrssi-
cherheitsaktion mit rund zehn 
Millionen Teilnehmern. Autofah-
rer können ab dem 1. Oktober 
2011 wieder einen Monat lang 
die Lichtanlage ihres Autos im 
Meisterbetrieb der Kfz-Innung 
kostenlos überprüfen lassen. 
Bei bestandenem Licht-Test 

erhält der Autofahrer die neue 
Licht-Test-Plakette für die Wind-
schutzscheibe, die auch bei Po-
lizeikontrollen geprüftes Licht 
signalisiert. 

Dass das Licht unserer Autos 
nach wie vor ein dunkles Kapitel 
ist, belegt der Licht-Test 2010. 
Rund jeder dritte Pkw wies Män-
gel an der Beleuchtungsanlage 
auf.  

Unterstützt wird der Licht-
Test 2011 durch den ADAC, 
Auto Bild, Osram, den Zentral-
verband der Augenoptiker und 
Renault Deutschland. Die Aktion 
steht unter der Schirmherrschaft 
von Bundesverkehrsminister Dr. 
Peter Ramsauer. 

Gewinnspiel 
in Kfz-Meisterbetrieben  

und im Internet

Zu gewinnen gibt es in 
diesem Jahr einen Renault 

Twingo Rip Curl im Wert von 
12.740 Euro.

Mit der Gewinnspielkoopera-
tion setzt sich eine über zwan-
zigjährige Tradition fort, einen 
Appell zu mehr Sicherheit auf 
der Straße mit einem neuen 
Auto als Hauptpreis zu verbin-
den. Der größte Gewinn aber 
bleibt Ihre Verkehrssicherheit. 
Unter www.licht-test.de und in 
den Kfz-Meisterbetrieben der 
Kfz-Innung Schwaben können 
Autofahrer am Gewinnspiel teil-
nehmen.

-ProMotor-

Acht Punkte 
im Licht-Test!

Sehen und gesehen werden 
ist das A und O im Straßenver-
kehr. Kleine Mängel werden so-
fort behoben – nur mögliche 
Ersatzteile müssen bezahlt wer-
den. Als Zeichen für intaktes 
Licht gibt es dann eine Plaket-
te auf die Windschutzscheibe. 
Die StVZO gibt genau vor, was 
zu überprüfen ist. Folgende acht 
Beleuchtungspunkte werden auf 
Funktion und richtige Einstel-
lung kontrolliert:

1. Fern- und Abblendlicht
2. Nebel-, Such- und  ande-

re erlaubte Zusatzschein-
werfer

3. Begrenzungs- und  Park-
leuchten

4. Bremslichter
5. Schlusslichter
6. Warnblinkanlage
7. Fahrtrichtungsanzeiger
8. Nebelschlussleuchte

-promotor-

Mit Nebelschlussleuchte auf  Tempo achten
Maximal 50 km/h

Ist die Nebelschlussleuch-
te eingeschaltet, heißt es: ma-
ximal 50 km/h. Darauf verwies 
jetzt ein Sprecher des Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes. 
Das Licht der Nebelschluss-
leuchte ist im Vergleich zu her-
kömmlichen Schlussleuchten 
40-fach stärker. Dies erhöht die 
Sicherheit, kann jedoch bei gu-
ten Sichtverhältnissen gefähr-
lich blenden. 

Unter 50 Meter

Das Nebelschlusslicht darf 
erst bei einer Sichtweite unter 

50 Meter eingesetzt werden. 
Für diesen Fall schreibt die Stra-
ßenverkehrsordnung aber auch 
eine Geschwindigkeitsbegren-
zung von maximal 50 km/h vor. 
Wie weit der Blick noch reicht, 
erkennen Autofahrer an den 
Begrenzungspfählen am Fahr-
bahnrand, die im Abstand von 
50 Meter aufgestellt sind.

Keine Vorsorgeleuchte

Die Nebelschlussleuch-
te darf bei Regen, Nebel oder 
Schnee keinesfalls vorsorglich 
eingeschaltet sein. Das Fahr-
zeug wird sonst für andere 

Verkehrsteilnehmer zum ge-
fährlichen Blender. Nachfolgen-
de Autofahrer können es zudem 
auf die Schnelle mit dem Brems-
licht verwechseln, was zu Fehl-
reaktionen führen kann. Sieht 
es die Polizei, wird zudem ein 
Bußgeld fällig. Wichtig ist daher 
auch das rechtzeitige Ausschal-
ten der Nebelschlussleuchte, 
wenn sich die Sichtverhältnisse 
wieder bessern. Der regelmäßi-
ge Blick auf die Kontrolllampen 

muss daher selbstverständlich 
sein. 

-ProMotor-
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Sauber bleiben 
mit der Scheinwerfer Reinigung

Schmutz auf den Scheinwer-
fern ist im Winter ein doppel-
tes Problem: Zum einen kostet 
er Licht, denn bis zu 35 Meter 
Sichtweite können nach einer 
Untersuchung der TU Darm-
stadt schon nach einer halben 
Stunde Fahrt auf feuchtschmut-
ziger Straße verloren gehen. 
Zum anderen stört der Schmutz-
film die optischen Eigenschaften 
des Scheinwerfers, der deswe-
gen dann den Gegenverkehr 
blendet. Das tritt besonders in 
Zusammenhang mit einer dün-
nen Schicht aus Salz auf. 

Dagegen gibt es zwei Mit-
tel. Eines ist regelmäßiges Put-
zen. Das kann schnell lästig 
werden, denn manchmal ist die 
Arbeit schon nach wenigen Kilo-
metern wieder hinfällig. Zudem 
darf man keine harten Bürsten 
oder Kratzer benutzen. Andern-
falls leiden die Abschlussschei-
ben der Scheinwerfer, die heute 

meist aus Kunststoff bestehen. 
Geeignet sind hier weiche Tü-
cher oder Schwämme. 

Die bessere Lösung ist eine

Scheinwerfer- 
Reinigungsanlage 

Eine Scheinwerfer-Reini-
gungsanlage (SRA) ist bei 
Schmuddelwetter eine feine 
Sache. Sie hält die Abschluss-
scheibe der Scheinwerfer sau-
ber und sorgt dadurch für eine 
optimale Reichweite des Lichts. 
Weil Schmutz auch die opti-
schen Eigenschaften stört und 
dadurch Blendung erzeugt, sind 
die manchmal auch scherzhaft 
„Dusche“ genannten Reiniger 
wichtig für die Verkehrssicher-
heit. 

Dennoch lohnt sich gerade 
bei Frostwetter ein gelegentli-
cher Blick auf die Funktion: Die 
Spritzdüsen müssen frei und 
richtig eingestellt sein. Im Win-
ter darf Eis und Schnee sie nicht 
blockieren. Das gilt speziell für 
die ausfahrenden Teleskop-Dü-
sen vieler moderner Systeme. 
Überhaupt sollten Scheinwerfer, 
Reinigungsanlagen und Heck-
leuchten beim morgendlichen 
Eiskratzen nicht vernachlässigt 
werden. Ihre Sauberkeit ist ge-
nauso wichtig wie der Durch-
blick durch die Scheiben.

Es gibt aber Autofahrer, 
die eine Scheinwerfer-Reini-
gungsanlage nervt. Sie ver-
braucht schließlich Wasser 
und in der „Hauptsaison“ auch 
Frostschutz. Beides will nach-
gefüllt sein. Doch die SRA soll-
te nicht einfach abgeklemmt 

oder deaktiviert werden. „Eine 
Scheinwerfer-Reinigungsanlage 
wird in aller Regel zusammen 
mit Xenon-Licht eingebaut. Und 
zwar nicht freiwillig, sondern, 
weil das so vorgeschrieben ist“, 
erläutert ein Sprecher des Deut-
schen Kfz-Gewerbes. 

Betriebserlaubnis 

Ein Abschalten der Anla-
ge – beispielsweise durch ei-
nen Software-Eingriff – ist 
schlicht verboten. Streng juris-
tisch gesehen erlischt sogar 
die Betriebserlaubnis. Spielt 
bei einem Unfall die Blendung 

des Gegenverkehrs eine Rolle, 
könnten Juristen zumindest eine 
grobe Fahrlässigkeit konstruie-
ren. Probleme bekommen Fah-
rer oder Halter dann schon bei 
der Hauptuntersuchung. Dort 
fielen in den vergangenen Mo-
naten vermehrt absichtlich ab-
geschaltete Anlagen auf – und 
wurden beanstandet. 

Hilfe vom 
Kfz-Meisterbetrieb 

Beim Gebrauchtwagenkauf 
lohnt sich auf jeden Fall ein Blick 
auf die Funktion der Scheinwer-
ferreinigung, wenn das Auto 
eine hat oder mit Xenonlicht aus-
gestattet ist. Bei Problemen hilft 
der Kfz-Meisterbetrieb, indem 
er eine manipulierte Schaltung 
wieder auf den serienmäßigen 
und gesetzeskonformen Stand 
bringt. 

Beim nächsten Neuwagen-
kauf im Kfz-Meisterbetrieb sollte 
dieses nützliche Sicherheitszu-
behör unbedingt mitbestellt wer-
den.

-ProMotor-
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Die Reifenprüfung
Zu wenig Luftdruck und abgefahrene Profile sind gefährlich und können 

die Reifen schädigen. Wer sie pfleglich behandelt, fährt sicherer und spart 
Geld.

Hand aufs Herz: Wann haben 
Sie das letzte Mal den Reifen-
druck an Ihrem Auto überprüft? 
Vor dem vergangenen Sommer-
urlaub vielleicht? Das reicht bei 
Weitem nicht aus. Autofahrer 
sollten regelmäßig, am besten 
alle zwei Wochen, checken, ob 
dem Reifen nicht die Luft aus-
geht. Und das aus gutem Grund: 
2009 starben in Deutschland 27 
Menschen bei Verkehrsunfällen 

wegen technischer Mängel an 
der Bereifung, 1710 wurden ver-
letzt.

Bereits bei einem Luftdruck 
von minus 0,5 bar verändern 
sich die Fahreigenschaften des 

Pkw: Der Bremsweg wird länger, 
die Kurvenlage schlechter und 
bei besonders hohen Geschwin-
digkeiten besteht sogar die Ge-
fahr, dass der Reifen platzt.

Nehmen Sie sich also beim 
nächsten Tankstopp ein paar 
Minuten Zeit und überprüfen 
Sie den Reifendruck. Messgerä-
te stehen an vielen Tankstellen 
kostenlos zur Verfügung. Und 
so geht’s; Wie viel Luftdruck die 
Reifen Ihres Fahrzeugmodells 
benötigen, steht in der Bedie-
nungsanleitung, am Pfosten der 
Fahrertür oder an der Innensei-
te des Tankverschlusses. Füllen 
Sie lieber 0,2 bar mehr in die Rei-
fen als vom Hersteller empfoh-
len, denn aus Komfortgründen 
wird meist nur der Mindestdruck 
angegeben. Um den Druck zu 
messen, schrauben Sie, falls er-
forderlich, die Ventilklappe am 
Reifen ab und setzen den Ste-
cker des Messgeräts darauf. 
Wenn das zischende Geräusch 
nicht sofort verstummt, muss 
die Position des Steckers korri-
giert werden. Ist die Verbindung 
dicht, können Sie den Druck 
auf der Anzeige des Geräts ab-
lesen. Mit den Reglern „plus“ 
und „minus“ wird anschließend 

die gewünsch-
te Luftmenge hin-
zugegeben oder 
abgelassen, Nicht 
vergessen: Alle 
vier Räder, mög-
lichst auch das 
Reserverad, müs-
sen gecheckt wer-
den. Es lohnt sich, 
denn mit dem rich-
tigen Reifendruck sind Sie nicht 
nur sicherer unterwegs, son-
dern sparen auch Geld. Bei ei-
nem korrekt gefüllten Pneu ist 
der Rollwiderstand geringer, 
dadurch sinkt der Treibstoff-
verbrauch. Auf 100 Kilometer 
immerhin um bis zu 0,3 Liter. 
Fast ebenso entscheidend für 
die Fahrsicherheit ist die Pro-
filtiefe der Reifen. Abgefahrene 
Pneus haften schlechter auf der 
nassen Straße, denn sie kön-
nen den Wasserfilm nicht mehr 
verdrängen. Die Folge: Das 
Fahrzeug lässt sich schlechter 
lenken und der Bremsweg wird 
länger. Im schlimmsten Fall ver-
lieren die Räder den Kontakt 
zum Untergrund und es kommt 
zu Aquaplaning.

Die gesetzlich vorgeschrie-
bene Mindestprofiltiefe liegt 

bei 1,6 mm. Je nach Breite der 
Sommerreifen sollten diese 
aber spätestens bei einer Tiefe 
von 2,5 bis 3 mm, bei Winterrei-
fen bereits bei 4 mm Restprofil-
tiefe erneuert werden. Wer mit 
abgefahrenen Pneus unterwegs 
ist, riskiert ein Bußgeld von 75 € 
und drei Punkte in Flensburg. 
Bei der Überprüfung der Profile 
hilft eine 1-Euro-Münze. Wenn 
der Messingrand in den Rillen 
verschwindet, ist alles okay.

Vorsicht auch beim Überfah-
ren und Touchieren von Bord-
steinen. Das kann Ihren Reifen 
ebenfalls Schäden zufügen. Oft 
zeigen sich diese allerdings erst 
viel später. Die Räder haben 
nämlich ein „Gedächtnis“ für sol-
che Fehlbehandlungen, deshalb 
sollten Sie fürsorglich mit ihnen 
umgehen.

-Quelle: ADAC Motorwelt-

Gefahr durch alte Reifen
Nicht nur die Profiltiefe ist entscheidend, auch das Reifenalter. Schon nach vier 

Jahren werden Pneus spürbar schlechter.

Beim Joghurt ist die Sache 
klar: Auf dem Becher steht, wie 
lange er genießbar ist. Doch 
wie alt darf ein Autoreifen sein? 
Der österreichische Automo-
bilclub ÖAMTC hat die Eigen-
schaften von unterschiedlich 
alten Sommerreifen (2 bis 14 
Jahre) überprüft. Ergebnis: Be-
reits nach vier Jahren lässt die 
Griffigkeit des Materials nach, 
und die Bremswege werden 
länger. Bei einem vier Jahre 
genutzten Reifen verlängerte 
sich der Bremsweg auf Nässe 
um durchschnittlich 10 bis 15 
Prozent, bei acht Jahre alten 
Pneus im Vergleich zu Neurei-
fen um 25 Prozent. Der Grund: 
Die Gummimischung altert und 
die Gripeigenschaften lassen 
nach. Hinzu kommt, dass neu-
ere Reifen natürlich durch die 

technische Weiterentwicklung 
an sich besser sind als alte Mo-
delle.

Es wird daher empfoh-
len, Reifen auf keinen Fall län-
ger als acht Jahre zu fahren 
– auch wenn die gesetzliche 
Profiltiefe von 1,6 Millimetern 
noch nicht erreicht ist. Beson-
ders Wenigfahrer sollten also 
auf das Reifenalter achten. Das 
lässt sich auf der Flanke an der 

DOT-Nummer (siehe rechts, rot) 
anlesen. Seit dem Jahr 2000 
stehen die Stellen 1 und 2 für die 
Produktionswoche, die Stellen 3 
und 4 für das Jahr. sind dort nur 
drei Ziffern zu finden, stammt 
der Reifen aus den 90er-Jahren 
und sollte ohnehin ausmustert 
werden.

Die Reifengröße

Hier P 235/35 R 19 Standard.

Wie alt ist der Reifen?

Anhand der DOT-Nummer 
auf der Flanke lässt sich das 
Herstellungsdatum ablesen. Die 
letzten vier DOT-Zifferne be-
zeichnen Herstellungswoche 
und -jahr - hier 44. Herstellungs-
woche im Jahr 2008.

-ProMotor-Winterreifen nur echt mit der 
Schneeflocke
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Glasreparatur aus Meisterhand
Autoscheiben sind eine Wissenschaft für den Durch-

blick-Profi

Sie verschafft den Durch-
blick, stabilisiert die Karosserie 
und trägt oft sensible elektroni-
sche Teile: die Windschutzschei-
be. Reparatur und Tausch der 
Autoscheiben sind daher eine 
Wissenschaft für den Profi. Für 
den Obermeister der hiesigen 
Kfz-Innung ist fachmännisches 
Know-how unabdingbar für die 
Beseitigung von Glasschäden: 
„Gerade der Austausch von 
Frontscheiben verlangt große 
Erfahrung, weil diese Glasele-
mente heute weitgehend zu den 
tragenden Teilen der Karosse-
rie zählen.“ Zudem sind Wind-
schutzscheiben oft auch Träger 
etwa für den Antibeschlag- oder 
Regensensor oder die Schei-
benantenne fürs Radio.

Eigentlich selbstverständlich, 
dass diese technische Komple-
xität fundierte Kenntnisse ver-
langt. Für den Obermeister also 
ein Fall für den Kfz-Meisterbe-
trieb, denn die Reparatur eines 
Glasschadens setzt darüber hi-
naus ein ganzheitliches Wissen 
über das unterschiedliche Ver-
halten und Zusammenwirken 
von Materialien wie etwa Metall, 
Glas, Gummi und Dichtungsma-
terialien voraus.

So können beim Aus-
bau einer defekten Scheibe 

Lackteilchen im Bereich der Ver-
siegelung zwischen Blech und 
Scheibe abplatzen. Soll sich 
später kein Rost durch eindrin-
gendes Regenwasser bilden, 
müssen diese Stellen vor dem 
Einbau der Ersatzscheibe fach-
gerecht grundiert und lackiert 
werden. Zudem muss der Korro-
sionsschutz richtig austrocknen. 

Der Wechsel defekter Schei-
ben erfordert deshalb Zeit. 
Denn auch die Versiegelung an 
den Rändern der neuen Schei-
be muss richtig aushärten. Wird 
das Auto hingegen vorzeitig in 
Betrieb genommen, kann es 
durch Verwindungen der Karos-
serie, sprich durch das Arbeiten 
unterschiedlicher Materialien, zu 
feinen Haarrissen in der Dicht-
masse kommen. Eindringendes 
Wasser beschädigt im Laufe der 
Zeit Blech und auch die Elektro-
nik.

Der Obermeister rät zudem 
allen Autofahrern, die Front-
scheibe ihres Fahrzeugs re-
gelmäßig, also nicht nur bei 
Inspektionen, auf äußere Defek-
te untersuchen zu lassen. Selbst 
kleine, für das Auge kaum wahr-
nehmbare Beschädigungen, 
schwächen die Festigkeit des 
Glases und ziehen oft aufwän-
dige Reparaturen nach sich. 

Steinschlagstellen, die eine be-
stimmte Größe nicht überschrei-
ten und nicht im Sichtbereich 
des Fahrers liegen, lassen sich 
kostengünstig in Kfz-Meisterbe-
trieben reparieren. Durch das 
Einspritzen von Harz, das mit 
UV-Licht ausgehärtet wird, er-
langt die Scheibe ihre ursprüng-
liche Festigkeit zurück.

Der Kfz-Meisterbetrieb küm-
mert sich selbstverständlich 
auch um die Schadenabwick-
lung. Dabei hilft ihm „autoglas 
Plus“, ein für diesen Zweck spe-
ziell entwickeltes System, das 
sich zur neuen, starken Marke 
im Glasschadengeschäft des 
Deutschen Kfz-Gewerbes ent-
wickelt. „Mit autoglas Plus wird 
der Autofahrer von seinem Kfz-
Meisterbetrieb optimal unter-
stützt, sobald er mit seinem 
Glasschaden in die Werkstatt 
kommt“, so der Obermeister. 
Das beginnt bei der Schaden-
analyse und endet beim Aus-
gleich der Glasrechnung durch 
die Versicherung. Den autoglas 
Plus-Partner in der Nähe finden 
Autofahrer unter www.kfz-meis-
ter-finden.de oder mit der „Kfz 
mobil“-App (www.kfzgewerbe.
de/app).

-ProMotor-

Die Schiedsstelle wird tä-
tig, wenn ein Betrieb Mitglied 
der Kfz-Innung ist. Die Mitglied-
schaft bei der Innung ist frei-
willig und sollte nicht mit der 
Eintragung in die Handwerks-
rolle verwechselt werden. Die 
Schiedsstelle überprüft nach 
dem Eingang Ihrer Beschwerde 
das als erstes. 

Wenn der Betrieb Innungs-
mitglied ist, können Sie unter 
den Voraussetzungen unserer 
Geschäfts- und Verfahrensord-
nung bei der Schiedsstelle ei-
nen Antrag zur Einleitung eines 
Schiedsverfahrens einreichen. 

Die Schiedsstelle befasst 
sich mit Gebrauchtwagen- und 
Reparaturbeschwerden. -es-

Mehr Informationen finden 
Sie im Internet: www.kfz-innung-
schwaben.de / Schiedsstelle

Schiedsstelle der Kfz-Innung Schwaben und des schwaben-mobil e.V.

Ihr Ansprechpartner:
Herr Anastasios Intzidis 

Assistent der Geschäftsleitung

Tel 0821 74946-50
Fax 0821 74946-66

intzidis@kfz-innung-schwaben.de

JAHRE

www.kfz-innung-schwaben.de
KFZ-SCHIEDSSTELLE
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Explosionen in der Stadtgrenze
Die meisten Verbraucher verstehen englische Autowerbeslogans falsch

„Drive the Change“,

 fordert Renault seine Kun-
den auf, und will sie damit mo-
tivieren, mit den Modellen des 
französischen Herstellers die 
Veränderung anzutreiben. Lei-
der versteht das nicht mal ein 
Fünftel der so angesprochenen 
deutschen Kunden. Stattdes-
sen glauben sie, dass der bis 
dato als „créateur d’automobile“ 
bekannte Hersteller sie nun er-
muntern will, eine Chance zu 
ergreifen oder gar mit Wechsel-
geld zu fahren.

Dass englische Autowerbung 
in Deutschland nicht ankommt, 
hat die Kölner Agentur Endmark 
im Rahmen einer Langzeitstudie 
belegt – bereits seit 2003 neh-
men die Werber die Claims der 
Autoindustrie unter die Lupe. 
Dabei werden deutschsprachige 
potenzielle Kunden gefragt, wel-
che sinngemäße Botschaft sie 
aus den Slogans herauslesen. 
Eine deutliche Mehrheit versteht 
die englische Werbung nicht im 
Sinne der Absender, weiß End-
mark-Geschäftsführer Bernd 

Samland. Dass man trotzdem 
an englischen Claims festhält, 
führt Samland darauf zurück, 
„dass die wirklichen Entschei-
der meistens nicht in Deutsch-
land sitzen“.

„Urban proof energized“

Neben dem Renault-Spruch 
hat sich in der aktuellen Unter-
suchung auch Nissans Werbung 
für Mini-Crossover Juke als un-
verständlich erwiesen. Das 
sperrige Attribut „Urban proof 
energized“ soll deutlich machen, 
dass dieses Modell „erwiese-
nermaßen voll Energie für die 
Stadt“ sei, so der nicht minder 
sperrige Versuch einer Überset-
zung. Das konnten gerade mal 
16 Prozent der Befragten her-
leiten, der Rest irrlichterte zwi-
schen „Die Energie der Stadt 
beweisen“ und „Erregung auf 
Probe“. Eine echte Verständ-
nishürde liefert auch Mazda mit 
dem Spruch „Defy Convention“. 
Nur drei Prozent der Befragten 
erkannten darin die Aufforde-
rung, der Konvention zu trotzen 

– stattdessen wurde gemut-
maßt, es gehe um „irgendwas 
mit Versammlung“. Ungeahntes 
humoristisches Potenzial hob 
Opel bereits 2009 mit dem Slo-
gan „Explore the city limits“, mit 
dem Fahrer eines Antara aufge-
fordert wurden, die Grenzen der 
Stadt zu erkunden. Verstanden 
wurde der Claim aber auch als 
Werbung vor Explosionen an 
der Stadtgrenze.

„Verstehst du schon oder 
übersetzt du noch?“ 

Dass englische Begriffe der 
Werbung einen modernen und 
internationalen Anstrich ver-
leihen, ist ein weiterer Grund 
für die Häufung von Anglizis-
men in der deutschen Rekla-
mewelt, „aber emotionaler ist 
immer die Muttersprache. Und 
weil Werbung Emotion erzeu-
gen soll, wird hier viel Potenzial 
verschenkt“, weiß Experte Sam-
land, der weitere Missverständ-
nisse mit englischer Werbung 
in seinem Buch „Verstehst du 
schon oder übersetzt du noch?“ 

zusammengefasst hat.

„New thinking, 
new possibilities“

Der koreanische Autobauer 
Hyundai formulierte „New think-
ing, new possibilities“ als Wer-
bebotschaft. Immerhin verstand 
knapp ein Viertel der Befragten 
dies korrekt als Aufforderung 
zu neuem Denken und neuen 
Möglichkeiten. Zeitgenossen 
hingegen, denen die englische 
Sprache weniger geläufig ist, 
kreierten die Version „Neue Ver-
dickung, neue Besitztümer“. 
Und Mitsubishis Werbezeile 
„Drive@earth“ erkannten viele 
gar nicht als Werbung, sondern 
sahen darin eine unvollständige 
E-Mail-Adresse. Wer es doch 
als Slogan wahrnahm, grübel-
te dann etwa über die Aufforde-
rung, unter die Erde zu fahren.

-Quelle:  
Automobilwoche 

18.04.2011

Die Rückbank muss nicht  
immer umgeklappt werden

Auch wer nur einige wenige 
Gegenstände im Auto zu trans-
portieren hat, kann schwerwie-
gende Fehler machen. Dabei 
müssen beim Beladen nur ein 
paar simple Prinzipien beachtet 
werden.

So können Sie Ihre Ladung 
richtig sichern:

Sämtliche Boxen liegen dicht 
an festen Flächen an. Die Rü-
ckenlehne wird von Gurten un-
terstützt.

• Nicht immer gleich die Sitz-
lehnen umklappen. Sie 
können als schützende 
Trennwand dienen.

• Gegenstände nie frei auf der 
Ladefläche stehen lassen. 
Immer an feste Flächen wie 
die Rücksitzbank anstellen.

• Auf die richtige Gewichts-
verteilung achten: schwere 

Gegenstände nach unten, 
Gegenstände über 25 Kilo 
nach Möglichkeit nicht hinter 
Personen platzieren.

• Besonders schwere Gegen-
stände wenn möglich im 
Fußraum verstauen.

• Fahrzeuggurte mitverwen-
den, um Ladung zu sichern.

• Vorhandene Verzurrpunkte 
nutzen.

• Spanngurte im Auto depo-
nieren. Oder bei Spontanein-
käufen gleich mitkaufen.

• Lose Teile möglichst in Bo-
xen packen.

• Zerbrechliches z.B. in De-
cken wickeln.

• Reifendruck und Achslasten 
laut Bedienungsanleitung be-
achten.

Übrigens: Gefährdende La-
dung kann nach dem Crash zu 
Problemen mit der Versicherung 
führen und mit drei Punkten und 
bis zu 50 Euro Strafe geahndet 
werden.

-Quelle: ADAC Motorwelt- 

Überholen:   
         Was das Gesetz sagt

Tempolimit, Sicherheitsabstand, Behinderung – die 
Straßenverkehrsordnung enthält klare Regeln und 
Pflichten.

Auch wenn die Mär sich 
hartnäckig hält: Ein kurzzeiti-
ges Überschreiten des Tempo-
100-Limits auf Landstraßen ist 
beim Überholen nicht erlaubt. 
Außerdem darf nur überholen, 
wer deutlich schneller als der 
Überholte fährt. Sprich: Mit 100 
an einem Tempo-95-Pkw vor-
beizuzuckeln ist verboten.

Weitere Vorschriften:

 Beim Überholen muss eine 
Behinderung des Gegenver-
kehrs ausgeschlossen sein. 
Auch nachfolgende Verkehrsteil-
nehmer dürfen nicht gefährdet 
werden. Während des Überho-
lens muss ausreichender Sei-
tenabstand, insbesondere zu 
Fußgängern und Radfahrern, 
eingehalten werden. Das Aus-
scheren und Wiedereinordnen 
müssen rechtzeitig durch Blin-
ken angekündigt werden. Beim 
Einscheren darf der Überholte 

auf keinem Fall geschnitten 
werden. Wer gerade überholt 
wird, darf seinerseits das Tem-
po nicht erhöhen. Nur außerhalb 
geschlossener Ortschaften darf 
die Überholabsicht durch kur-
zes Hupen oder Lichthupe an-
gezeigt werden.

1 Punkt und 100 Euro

Wer außerorts ein Überhol-
verbot missachtet, ist mit min-
destens einen Punkt und 100 
Euro dabei. Wenn dabei ande-
re gefährdet werden, kann dies 
eine Straftat mit saftiger Geld-
strafe und Monaten ohne Füh-
rerschein sein.

Überholverbote:  
Missachtung ist teuer

-Quelle: ADAC Motorenwelt-
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Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
Girls‘ Day 2012

Das Kfz-Gewerbe braucht keine Frauenquote, wir 
haben den Girls‘Day. 

Der Girls’Day – Mädchen-Zu-
kunftstag findet seit 2001 jähr-
lich im April statt und ist das 
weltweit größte Berufsorientie-
rungsprojekt speziell für Mäd-
chen. Schülerinnen der fünften 
bis zehnten Klassen machen 
Schnupperpraktika in Berufen, 
in denen vorwiegend Männer ar-
beiten, probieren sich in Work-
shops zu Naturwissenschaften 
und Handwerk aus und lernen 
Frauen in Führungspositionen 
kennen. Das Kfz-Gewerbe in 
Schwaben beteiligt sich 2012 
ebenfalls am Girls‘Day und lädt 
am Donnerstag, 26. April 2012 
in Autohäuser und Kfz-Werk-
stätten ein.

Warum 
ein Zukunftstag 
für Mädchen?

Die junge Frauengenerati-
on in Deutschland verfügt über 
eine besonders gute Schulbil-
dung. Dennoch entscheiden 
sich Mädchen im Rahmen ih-
rer Ausbildungswahl noch im-
mer überproportional häufig für 
„typisch weibliche“ Berufsfel-
der. Damit schöpfen sie ihre Be-
rufsmöglichkeiten nicht voll aus; 
den Betrieben aber fehlt gera-
de in technischen und technik-
nahen Bereichen zunehmend 
qualifizierter Nachwuchs. Im 
Wandel von der Mechanik hin 
zum Schwerpunkt Elektronik 
in Kraftfahrzeugen hat sich der 
Beruf des Kfz-Mechanikers zum 
Kfz-Mechatroniker verändert. 

Damit wurde die technische 
Ausbildung im Kfz-Gewer-
be für junge Frauen immer 
interessanter. Trotzdem ist 
der Anteil an jungen Frau-
en für die Ausbildungs-
berufe Kfz-Mechatroniker 
mit ihren Schwerpunkten: 
Personenkraftwagentech-
nik, Nutzfahrzeugtech-
nik, Motorradtechnik und 
Fahrzeugkommunikations-
technik sowie Mechaniker 
für Karosserieinstandhal-
tungstechnik immer noch 
verhältnismäßig gering. Wir 
meinen, es fehlt einfach an 
Information und der Mög-
lichkeit, sich unverbindlich  
ein eigenes Bild über die 
technische  Ausbildung im 
Kfz-Betrieb zu machen.

Was passiert am 
Girls‘Day?

Es gibt viele Möglichkeiten, 
Technik zu verstehen und prak-
tisch auszuprobieren. Im Auto-
haus geht es im Servicebereich 
um Terminvereinbarung, Direkt-
annahme, Auftragserstellung, 
im Werkstattbereich um All-
gemeinreparatur und Unfallin-
standsetzung. Und überall dort 
darf am Girls‘Day praktisch pro-
biert werden. 

Welche Betriebe beteiligen 
sich am Girls‘Day und wie 

meldet man sich an?

Der Girls’Day hat eine eigene 
Homepage, leicht zu erreichen 

über einen LINK unter www.kfz-
innung-schwaben.de. Dort fin-
den Sie alles zur Anmeldung, 
auch welche Betriebe in Ihrer 
Nähe sich am Zukunftstag betei-
ligen. Da es mit dem Girls’Day 
alleine nicht getan ist, haben 
wir ab April 2012 auf unserer 
Homepage die Broschüre „Lehr-
stellenkatalog“ eingestellt. Dort 
finden Sie dann Kfz-Betriebe, 
die aktuell Schnupperlehrstellen 

(Betriebspraktika) und Ausbil-
dungsplätze anbieten.

Förderung

Das Projekt „Girls’Day – 
Mädchen-Zukunftstag“ wird ge-
fördert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und 
vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds.-hrw-
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Außerdem ist er billiger in 
der Unterhaltung und kommt 
der Verkehrssicherheit zu Gute. 
Dazu kommen weitere Vorzüge 
wie beispielsweise Tempover-
ringerung und zugleich besserer 
Verkehrsfluss, außerdem bietet 
er mehr Sicherheit für Linksab-
bieger. Da die unnötige Warte-
zeit vor Ampeln entfällt, sorgt 
der Kreisel auch für die Verrin-
gerung des Schadstoffaussto-
ßes. Deswegen finden wir den 
Kreisverkehr immer öfter und 
jeder Kraftfahrer kennt ihn mitt-
lerweile. Was er aber oft nicht 
kennt, sind die Vorfahrtsregeln 
und die Blinkpflichten.

Nicht wenige Verkehrsteil-
nehmer brausen nun mit „Kara-
cho“ an den Kreisverkehr heran, 
sind dann jedoch unentschlos-
sen, blinken wie wild oder fah-
ren gar ohne zu bremsen in 
den Kreisverkehr ein. Dies ist 
unpartnerschaftlich den Ver-
kehrsteilnehmern gegenüber, 
die sich bereits im Kreisverkehr 

befinden und verwirrt oft kräftig. 
Der neue § 8 Absatz 1 Satz 2 
StVO bestimmt deswegen aus-
drücklich, dass der Verkehr auf 
der Kreisfahrbahn Vorfahrt hat. 
Die Behörden sind gehalten, 
dies durch Verkehrszeichen an-
zuordnen.

Auch beim Blinken agiert 
ein großer Teil der Autofahrer 
nach wie vor falsch: Sie blin-
ken rechts, wenn sie auf einer 
Zufahrtsstraße herankommen; 
sie blinken links, sobald sie im 
Kreis herumfahren. Sie blinken 
aber nicht, wenn sie den Kreis 
an einer der Ausfahrten verlas-
sen. Das hemmt nicht nur den 
reibungslosen Verkehrsfluss, 
sondern kann auch erhebliche 
Gefahrensituationen herbeifüh-
ren. Einfach zu merken ist: Beim 
Hereinfahren in den Kreisver-
kehr, Blinker aus - beim Heraus-
fahren aus dem Kreisverkehr, 
unbedingt Blinker nach rechts 
an – kurz gesagt: „REIN – BLIN-
KER AUS / RAUS – BLINKER 

EIN“! Wer sich diese Grundre-
gel merkt, wird sich schon viel 
sicherer im Kreisverkehr be-
wegen können und gefährliche 
Missverständnisse vermeiden.

Durch zu frühes Blinken ent-
steht nämlich der Eindruck, der 
Fahrer wolle schon wieder aus 
dem Kreis herausfahren. Wenn 
aber jemand anderes auf eine 
gute Chance wartet, sich in den 
Kreis einzufädeln, könnte er 
angesichts des falschen Blin-
kers zu früh losfahren, und es 
käme zum Zusammenstoß. Als 
Wartepflichtiger darf man sich 
allerdings auch nach der Regel-
änderung nicht darauf verlas-
sen, dass der im Kreis Fahrende 
wirklich korrekt blinkt. Bitte also 
erst dann einfädeln, wenn auch 
andere Merkmale zum Verlas-
sen des Kreises passen: Tem-
poverminderung, Einschlagen 
der Vorderräder. Das Blinken 
stellt nur eine grobe Hilfe dar, 
wenn man auf den günstigen 
Moment zum Einfahren wartet. 
Auch für Krafträder und Radfah-
rer gilt die Zeichengebung ent-
sprechend.

Verboten ist auch das Halten 
innerhalb des Kreisverkehrs auf 
der Fahrbahn. Gerade in Groß-
städten, wo in Kreisverkehre 
Geschäftsstraßen einmünden, 
werden Fahrzeuge im Kreisver-
kehr gerne geparkt, womit dann 
gar nichts mehr geht. Sofern 
Parken nicht eindeutig durch 
Schilder erlaubt ist, gilt auch 
hier das Halteverbot. 

Überholen im Kreis ist zwar 
nicht ausdrücklich verboten, 
aus Gründen der Sicherheit soll-
ten Sie es aber unbedingt unter-
lassen. Straßenbahnen, die den 
Kreis durchqueren, haben in der 

Regel immer Vorfahrt. Das wird 
durch entsprechende Schilder 
(Vorfahrtszeichen mit dem Zu-
satz: „Dem Schienenverkehr 
Vorfahrt gewähren“ oder An-
dreas Kreuz) vor den Gleisen 
deutlich angezeigt. -es-

Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Richtig blinken im Kreisverkehr
Ein Kreisverkehr fördert den Verkehrsfluss 
oft besser als eine Ampelanlage 

Die wichtigsten Regeln 
im Kreisverkehr!

• im Kreis wird immer nur ent-
gegen dem Uhrzeigersinn ge-
fahren 

• die Mittelinsel darf nicht über-
fahren werden – ausgenom-
men sind Fahrzeuge, denen 
wegen ihrer Abmessung das 
Befahren des Kreisverkehres 
sonst nicht möglich wäre 

• einfahrender Verkehr muss 
Vorfahrt achten – das heißt: 
Fahrzeuge im Kreisverkehr 
haben Vorfahrt 

• bei der Einfahrt in den Kreisel 
darf nicht geblinkt werden 

• bei der Ausfahrt besteht Blink-
pflicht 

• ausfahrende Verkehrsteilneh-
mer müssen die Vorfahrt der 
Radfahrer und Fußgänger be-
achten 

• für Radfahrer gelten (auch auf 
eigenen Wegen) die gleichen 
Vorschriften 

• wenn der Kreisverkehr aus-
nahmsweise „verstopft“   
ist, muss auf den   
Zufahrten gewartet   
werden.


