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Offen für Frühlingsgefühle
Open-Air-Feeling

Über 1,7 Millionen Cabrio-
Besitzer können nicht irren: Die 
Fahrt bei reichlich Licht, Son-
ne und frischer Luft weckt Früh-
lingsgefühle, hält munter und fit. 
Wer sich das Open-Air-Feeling 
nicht leisten kann – keine Ban-
ge. 

Der Platz an der Sonne lässt 
sich mit einem Glasdach zum 
Heben, Schieben oder einfach 
nur zum Rausgucken selbst in 
Kleinwagen und Fahrzeugen 
der unteren Mittelklasse nach-
rüsten. 

Die Qual der Wahl

Autobesitzer haben die Qual 
der Wahl. Schon für unter 200 
Euro ohne Einbaukosten bie-
tet das klassische Ausstelldach 
mit herausnehmbarer Scheibe 
Freiluft-Komfort. Glasschiebe-
dächer verschwinden auf Knopf-
druck und eignen sich auch für 
stark gewölbte Chassis. 

Dem Auto die individuelle, 
sportliche Note verpassen Falt-
dächer aus Vinyl, die sich me-
chanisch oder vollautomatisch 
spaltbreit bis komplett öffnen 
lassen. Und mit dem doppel-
ten Panoramadach haben auch 
Fondinsassen den himmlischen 
Blick nach oben. 

Kein Dach ohne Features 

Damit es im Sommer wäh-
rend des Parkens erst gar keine 
Stauhitze gibt, sorgen Regen-
sensoren dafür, dass die Dächer 
ausgestellt bleiben. Hersteller 
empfehlen beim Losfahren, das 
Dach zum Stoßlüften komplett 

zu öffnen und es, sobald die Kli-
maanlage kühle Luft ins Auto 
bläst, in Lüfterstellung zu brin-
gen. So ergänzen sich Klimaan-
lage und Dach perfekt. 

Wer mit Kindern unterwegs 
ist, sollte bei elektrischen Schie-
bedächern den automatischen 
Einklemmschutz ordern. Der 
schützt die Kleinen vor Verlet-
zungen. Ein spezielles Sicher-
heitsglas reflektiert übrigens 
Licht, UV-Strahlen und Wärme – 
die Hitze bleibt draußen. 

Welches Dach zu welchem 
Auto passt, steht unter  www.

open-air-feeling.de und wird von 
den für den Einbau zertifizierten 
Fachwerkstätten geklärt. Nur 
die haben auch das Know-how, 
die umfangreichen Karosserie-, 
Elektrik- und Sattlerarbeiten 
sachgerecht auszuführen. Und 
treten Mängel wie unzureichen-
de Abdichtungen oder mangel-
hafter Rostschutz auf, sind die 
Autobesitzer bei den Profis mit 
Garantie auf der sicheren Seite. 

Ist soweit alles klar, kann es 
mit der EG-Typ-Genehmigung 
in der Tasche ans Genießen der 
durchschnittlich 1550 Sonnen-
stunden im Jahr mit freiem Blick 
nach oben und einer allzeit fri-
schen Brise gehen.

-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 Herbst 2012 be-
gleiten. 

„Der Frühling steht in den 
Startlöchern“ und mit ihm die 
Sonne und wärmere Tempe-
raturen. Jetzt wird es Zeit, Ihr 
Auto vorzubereiten. Das Streu-
salz hat seine Spuren hinterlas-
sen. Nach einem schneereichen 
Winter sollten Sie Ihrem Fahr-
zeug außer dem Wechsel der 
Winter- auf Sommerräder auch 
eine Unterbodenwäsche zu-
sammen mit einer Lackpflege 
gönnen.

„Ab in die Ferien“ oder in 
den Urlaub heißt es dann im 
Sommer. Vor langen Urlaubs-
fahrten noch mal einen Urlaub-
scheck durchführen, denn Ihre 
Sicherheit liegt uns am Herzen.

„Die Meisterbetriebe der 
Kfz-Innung Schwaben“ be-
raten Sie gerne. Und bei regel-
mäßiger Pflege und Wartung 
haben Sie lange viel Freude an 
Ihrem Automobil.

Herzliche Grüße und allzeit 
gute Fahrt wünscht Ihnen  
Ihr 
Günther Haller  
Obermeister 
der Kfz-Innung  
Schwaben 
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Wie funktioniert eigentlich eine Klimaanlage?
Hitze und Stau

Im zäh fließenden Verkehr 
können die schönsten Tage des 
Jahres ganz schön stressig wer-
den. Wer einen kühlen Kopf be-
wahrt, fährt sicherer: Schon 27 
Grad Celsius im Fahrzeuginne-
ren wirken für den Fahrer belas-
tend. Sein Pulsschlag und die 
Körpertemperatur steigen, die 
Konzentration und das Reakti-
onsvermögen lassen nach. Ein 
Temperaturanstieg von 25 auf 
35 Grad steigert das Unfallrisiko 
Studien zufolge um 20 Prozent. 
Das wäre in etwa so, als würde 
man sich mit 0,5 Promille Alko-
hol im Blut ans Steuer setzen.

Prima Klima an Bord

Schwitzen in der Sommerhit-
ze ist für die meisten Autofahrer 
längst kein Thema mehr. Wäh-
rend Klimaanlagen früher als 
Luxusausstattung galten, wer-
den heute mehr als 90 Prozent 
aller Personenwagen mit „prima 
Klima“ an Bord ausgeliefert. Das 
bringt nicht nur im Sommer Vor-
teile, denn in den kälteren Jah-
reszeiten reduziert das System 
die Luftfeuchtikeit und hält damit 
die Scheiben beschlagfrei.

Klimaanlagenfunktion

Die Klimaanlage funktioniert 
ähnlich wie ein handeslüblicher 
Kühlschrank. Ein Kompressor 
(im Auto mit einem Keilriemen 
vom Motor angetrieben) ver-
dichtet ein spezielles Gas, das 
bei diesem Prozess heiß wird. 
Im Kondensator wird es vom 
Fahrtwind abgekühlt und da-
bei flüssig. Sobald der Druck im 
Kreislauf nachlässt und das Käl-
temittel wieder verdampft, kühlt 
es ab. Beim Übergang in den 
gasförmigen Zustand entzieht 
das Kältemittel der Umgebung 
- also der Luft, die in das Auto 
einströmt - Wärme. Aus dem 
Lüftungsöffnungen fächelt dann 
den Insassen eine kühlende Bri-
se entgegen.

Verbrauch

Eine moderne Fahrzeugbe-
lüftung hat je nach Fahrzeugtyp 
und Gebläsestufe einen Luft-
durchsatz von etwa 5 -80 Liter/
Sekunde. Das bedeutet: bei ei-
ner einstündigen Autofahrt kön-
nen bis zu 300.000 Liter Luft 
durch einen Fahrzeuginnen-
raum geblasen werden. Bei Ein-
satz von Innenraumluftfiltern 
(werden auch als Air-Kat, Mik-
rofilter, Klimafilter, Pollenfilter, 
Partikelfilter bezeichnet) wird 
diese Luft zu nahezu 100% von 
Feststoffen wie Pollen, Sporen 
und Rußpartikeln befreit und in 
den Innenraum geleitet.

Der ADAC hat ermittelt, 
dass diese angenehme Klima-
tisierung des Innenraums einen 

Mehrverbrauch bedeutet: im 
Durchschnitt etwa 0,3 bis 0,7 
Liter Kraftstoff pro Stunde. Al-
lerdings kann der Fahrer den 
Verbrauch günstig beeinflus-
sen: Indem er - speziell bei som-
merlichen Stop-and-go-Betrieb 
- keine zu niedrigen Tempera-
turwerte für das Raumklima ein-
stellt und beim Einsteigen in ein 
aufgeheiztes Auto erst einmal 
alle Luken öffnet, damit ein Teil 
der Hitze abzieht. Dann muss 
die Klimaanlage nach dem Start 
des Motors weniger schuften.

Innenraumfilter

Einige Ausführungen sind zu-
sätzlich mit einem Aktivkohle-
filter ausgestattet, der 90% der 
Schadstoffe wie z.B. Stickoxide, 
Ozone, Bakterien und lästige 

Gerüche zurückhält. Aktivkoh-
le-Innenraumfilter bewahren 
Autofahrer auch vor gereizten 
Schleimhäuten, brennenden Au-
gen, Kopfschmerzen und allergi-
schen Reaktionen. 

Ein verschmutzter Innen-
raumluftfilter behindert den 
Luftdurchsatz, führt somit zu 
mangelhafter Belüftung und 
verzögert das Freiblasen von 
beschlagenen Scheiben. Bei 
den Wechselintervallen sind 
die Herstellerangaben zu be-
achten, wobei eine regelmäßi-
ge Sichtkontrolle grundsätzlich 
zu empfehlen ist. Viele Herstel-
ler schlagen den Austausch bei 
15.000 km vor. Bosch warnt da-
vor, den Filter mit Pressluft aus-
zublasen oder auszuklopfen. 
Dies würde die aktive Mikrofa-
serschicht zerstören. Herkömm-
liche Filter können grundsätzlich 
immer gegen Aktivkohlefilter ge-
tauscht werden.

-Quelle: ADAC- 
Motorwelt &  

Kfz-Innung Schwaben,  
illustriert es-
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Lieber Meister statt Scheibenkleister
Zwischen High-Tech und klassischer Technik: Expertenwissen ist gefragt

Im Schnitt fährt jeder Autofahrer ein- bis zweimal im Jahr in die Werkstatt. Rund sechs Millionen Gebrauchte 
wechseln jedes Jahr den Besitzer. Da es hier um die eigene Sicherheit, die der Mitfahrer und anderer Verkehrs-
teilnehmer geht, sind Spezialisten gefragt.

Dabei heißt es zu Recht: 
„Meister wissen, wie es geht!“ 
Denn gute Autos brauchen den 
besten Service. Optimale Aus-
bildung, Wertarbeit, aktuelles 
Wissen und Zuverlässigkeit sind 
die Gütesiegel der 38 300 Kfz-
Meisterbetriebe in Deutschland, 
weiß der Obermeister der Kfz-
Innung Schwaben Günther Hal-
ler. Scheibenkleister – so seine 
Erfahrung – könne dagegen bei 
Schwarzarbeit im Service oder 
Privatkauf bei Gebrauchtwagen 
drohen.

Jeder Zweite 
will den Meister

Wer in die Meisterbetriebe 
der Kfz-Innung fährt, ist Haller 
zufolge immer auf der sicheren 
Seite: „Egal welche Automarke, 
welcher Betriebstyp oder wel-
ches Unternehmensprofil – sie 
gehören zu den am besten qua-
lifizierten und ausgerüsteten 
Werkstätten überhaupt. Regel-
mäßige Schulungen verbriefen, 
dass die Betriebe die ständig 
steigenden Anforderungen an 
Kraftfahrzeuge hinsichtlich Um-
welt, Sicherheit und Komfort 
souverän meistern.“ Das bestä-
tigen auch die herausragenden 
Autofahrer-Noten. Zum Beispiel: 
Platz zwei im Kundenmonitor 
unter 29 Branchen. Und: Jeder 
zweite Kunde will den Meister 
(Forsa-Umfrage). 

Der positive Zuspruch ver-
wundert Haller nicht, denn die 
Kfz-Meisterbetriebe gewähr-
leisten eine fachgerechte War-
tung und Instandsetzung über 
alle Bereiche der Fahrzeug 
reparatur. Sie bieten Service 
aus einer Hand – nach dem Mot-
to: High-Tech-Produkte brau-
chen High-Tech-Service! 

High-Tech-Service 
verlangt

Moderne Fahrzeuge enthal-
ten neben mechanischen Bau-
teilen immer mehr Elektronik. 
Bereits mehr als 30 Prozent der 
Herstellungskosten werden da-
für aufgewendet. Die komplexe 
Technik mit rund 50 vernetzten 
Systemen pro Fahrzeug erfor-
dert eine hohe IT-Qualifikation. 
Der Kfz-Mechatroniker ist zu 60 
Prozent ein IT-Beruf. Gleichzei-
tig erfordern immer neue Werk-
stoffe, neue Reparaturkonzepte 
und -methoden einen weiteren 
Spezialisten, den „Mechaniker 
für Karosserie-Instandhaltungs-
technik“. Instandsetzen statt 
Tauschen ist heute bei moder-
nen und komplexen Karosserien 
oft die schnellere, bessere und 
fachgerechtere Lösung. 

Für Haller unverständlich: 
Noch immer erledigen vie-
le Autofahrer Reparatur- und 
Wartungsarbeiten im Do-it-your-
self-Verfahren oder beim „net-
ten Nachbarn nebenan“. Das 
Verständnis für Eigenarbeit aus 
Sparsamkeit endet spätestens 
dann, warnte er, wenn Do-it-
yourself zum Sicherheits- und 
Umweltrisiko werde. Weder 
Schwarzarbeit noch „Hinterhof-
werkstätten“ seien heute in der 
Lage, die hochkomplexen Elek-
troniksysteme moderner Auto-
mobile zu prüfen und zu warten. 

Tradition 
und Fortschritt

Gerade das Kfz-Handwerk 
verbindet Tradition und Fort-
schritt. Automobile Klassiker 
lassen das Herz der Auto-Lieb-
haber höher schlagen. In die-
sem Metier gelten alte Meister 
als Synonym für Erfahrung, die 
unerlässlich ist, wenn es um 
die Pflege und Reparatur eines 
klassischen Autos geht – und 

sie geben ihr Wissen weiter. Den 
kompetenten Partner für das 
technische Kulturgut Oldtimer 
finden Autofahrer im anerkann-
ten „Fachbetrieb für historische 
Fahrzeuge“. Dieser verpflichtet 
sich, vorgegebene Standards 
bei der Wartung und Instandset-
zung der Auto-Legenden zu er-
füllen. Vergeben und überprüft 
wird dieser Titel von der Kfz-In-
nung.

Im Umweltschutz 
ganz vorn

Auch in Fragen des Umwelt-
schutzes spielen die Innungs-
betriebe in der ersten Liga. 
Kfz-Werkstätten bieten ihren 
Kunden die verschiedensten 
Leistungen an: Von der Lackie-
rung und Autowäsche bis zur 
Reparatur. Und so unterschied-
lich wie die Leistungen, sind 
auch die Arbeitsabläufe und 
die Abfälle, die in den Betrie-
ben entstehen. Die Innungsbe-
triebe sind durch entsprechende 
Qualifizierung Profis in der um-
weltgerechten Entsorgung, Ver-
wertung und gar Vermeidung 
von Sonderabfällen.

Im täglichen Kundenkontakt 
unternehmen sie nahezu alles, 
die Kompromisse zwischen Um-
weltschutz und individueller Mo-
bilität aufzuzeigen. Das „neue 
neue Auto“ oder das „neue ge-
brauchte Auto“ und ihre viel-
fältigen Leistungen schaffen 
die Voraussetzung, dass Auto-
fahren und Umwelt keine Ge-
gensätze sind. Vielmehr helfen 
effiziente und zeitnahe An-
gebote aus dem automobilen 
Service bei der weiteren Um-
weltentlastung. Beispiele dafür 
sind die Nachrüstung mit Ruß-
filtern, alternative Antriebe und 
regelmäßige technische Über-
wachungen wie die Abgasunter-
suchung. 

Dank Meister 
gebraucht wagen

Auch für „Gebrauchtwagen 
mit Qualität und Sicherheit“ sind 
die Innungsbetriebe die erste 
Adresse. Der Kauf von Privat hat 
dagegen seine Tücken. Im Ge-
gensatz zum Händler, der zwölf 
Monate Gewährleistung geben 
muss, haftet der Privatverkäu-
fer für ein schadhaftes Auto sel-
ten oder gar nicht. Dabei bietet 
der Markenhandel unverändert 
die besten gebrauchten Pkw: 
Laut DAT-Report 2010 sind die 
Reparaturaufwendungen in-
nerhalb von sechs Monaten 
nach dem Kauf im Markenhan-
del mit 23 Euro am geringsten. 
Das höchste Reparaturrisiko hat 
der Privatmarkt mit im Schnitt 
75 Euro. 

Das Plus 
für Verbraucher

Nach dem Motto „vertra-
gen statt klagen“ stellen sich 
die Meisterbetriebe der Kfz-In-
nungen dem Spruch einer neu-
tralen Schiedsstelle, falls es mit 
dem Kunden zu Meinungsver-
schiedenheiten kommt. Deshalb 
sollten Verbraucher schon im 
Vorfeld darauf achten, wohin sie 
ihr Fahrzeug zur Reparatur brin-
gen oder wo sie ein Gebraucht-
fahrzeug kaufen, rät Haller. Alle 
Meisterbetriebe der Kfz-Innun-
gen in Deutschland – und nur 
diese – erkennen den Schieds-
spruch als verbindlich an. Dem 
Autofahrer steht es immer frei, 
trotzdem ein ordentliches Ge-
richt anzurufen.

Quelle: -promotor-
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Aufprallgewicht von Wildtieren
(in Tonnen bei Tempo 60)

Beim Zusammenstoß zwischen PKW und Wildtieren wirken star-
ke Kräfte auf das Fahrzeug ein. Die Wucht, mit der ein Rothirsch bei 
Tempo 60 in die Frontpartie eines Autos einschlägt, entspricht dem 
Gewicht eines ausgewachsenen Elefanten: Fünf Tonnen.

20 Tote gab es im vergangenen Jahr bei Wildunfällen 
in Deutschland.

-Quelle: ADAC-Motorwelt

Teurer Urlaub
So viel kosten Verkehrssünden  

im europäischen Ausland

Wer in den Ferien oder im Urlaub mit 
dem Auto ins Ausland fahren möchte, sollte 
sich über die Bußgelder und Verkehrsregeln 
vor Ort informieren. Denn in Italien und Spanien kosten Verkehrsver-
stöße oft deutlich mehr als hierzulande. Wer Tempolimits missach-
tet, zahlt in der Schweiz schon bei 20 km/h zu viel - mindestens 140 
Euro. Geld, das in der Urlaubskasse sicher besser aufgehoben ist. 
Bußgeldbescheide aus dem EU-Ausland können seit 2010 auch in 
Deutschland vollstreckt werden.

 

Land Rotlicht-
Verstoß

20 km/h 
zu schnell

Park- 
verstoß

Handy 
am Steuer

Deutschland 90 - 230 bis 35 10 - 70 40

Italien ab 155 ab 160 ab 40 ab 150

Österreich ab 70 ab 20 ab 20 ab 50

Schweiz 190 ab 140 ab 30 75

Spanien ab 200 ab 100 ab 200 ab 200

Frankreich ab 135 ab 135 ab 10 ab 135

Kroatien ab 260 ab 130 ab 40 ab 65

alle Angaben in Euro

Quelle: ADAC-Motorwelt

Acht Irrtümer  
beim Gebrauchtwagenkauf

Egal, ob Sie von privat oder beim Händler kaufen: 
Was es zu beachten gibt.

Beim Autokauf 
brauche ich einen  

schriftlichen Kaufvertrag

Nein. In Deutschland müssen 
nur wenige Geschäfte schriftlich 
abgeschlossen werden. Der Au-
tokauf ist problemlos mündlich  
möglich - und trotzdem verbind-
lich. Aber: Aus Beweisgründen 
wird von einem mündlichen Ver-
trag dringend abgeraten. Mus-
terverträge gibt‘s im Internet.

Ich kann vom Kaufvertrag 
binnen zwei Wochen 

zurücktreten

Nein. Das ist im Einzelhandel 
zwar übliche Praxis, aber auch 
dort nur eine Kulanzregelung 
ohne rechtlichen Anspruch. Bei 
einem Gebrauchtwagen, der so-
fort bezahlt wird, besteht diese 
Möglichkeit ohnehin nicht.

Jeder Autoverkäufer haftet 
für Mängel am Fahrzeug

Laut  Gesetz ja. Der Händ ler 
haftet für zwei Jahre, darf aber 
diese Frist auf ein Jahr verkür-
zen. Der Privatver käufer bleibt 
prinzipiell ebenfalls in der Pflicht, 
darf aber die Sachmängelhaf-
tung (bis 2001 noch Gewährlei-
stung genannt) im Vertrag völlig 
ausschließen - was wir dringend 
empfehlen.

Der Händler haftet 
für alle Defekte

Irrtum: Der Händler steht 
nicht für Fehler gerade, die kei-
nen Mangel im Rechtssinn dar-
stellen - also nicht für normalen 
Verschleiß, der Alter und Lauf-
leistung des Autos entspricht.

Tritt  nach dem Kauf ein 
Mangel am Fahrzeug auf, ...

...kann ich ihn in jeder 
belie bigen Werkstatt auf Kos-
ten des Händlers reparieren 
lassen. Nein. Dem Verkäufer 
steht die Möglichkeit zur eigenen 
Nach besserung zu. Die Kosten 
der „fremden“ Werkstatt muss er 
nicht bezahlen.

Ich kann einem Händler 
das Auto zurückgeben, 

wenn nach dem Kauf ein 
gravierender Mangel auftritt

Auch hier gilt: Der Händler/
Verkäufer muss die Möglichkeit 
zur Nachbesserung bekommen 
(in der Regel zwei Versuche). 
Erst dann gibt es die Möglichkeit, 
den Kaufpreis zu mindern  oder 
vom Kauf zurückzutreten.

Beim Autokauf im Internet 
kommt der Vertrag 

erst bei der Übergabe 
des Fahrzeugs zustande

Normalerweise ja. Autobör-
sen wie etwa mobile.de oder au-
toscout24.de funktionieren wie 
Klein anzeigen in Zeitungen: 
Man bekommt eine Telefonnum-
mer und eine E-Mail-Adresse 
zur Kontaktaufnahme. Aber:  Es 
wird oft übersehen, dass auch 
problemlos per E-Mail ein Ver-
trag geschlossen werden kann. 
Wenn Sie zum Beispiel schrei-
ben: „Ich nehme das Fahrzeug“ 
- dann gilt das.

Versteigerungs- 
plattformen...

...wie eBay funktionieren 
nachdem gleichen Prinzip wie 
Kleinanzeigen im Internet. 
Nein. Wenn Sie der Höchstbie-
tende sind, kommt der Kaufver-
trag schon mit dem Zuschlag 
zustande. Alle etwaigen Fragen 
(z.B. zur Sachmängelhaftung) 
müssen vorher geklärt werden. 
Ein Widerrufsrecht besteht nur 
noch, wenn ein gewerblicher 
Verkäufer versteigert hat.

Quelle: ADAC-Motorwelt
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Schon seit Bestehen des 
Automobils, gibt es unter-
schiedliche Auffassungen über 
Rechnungshöhe, Reparaturum-
fang oder fachgerecht durchge-
führte bzw. nicht durchgeführte 
Wartungs- und Reparaturarbei-
ten. Der erste Weg sollte in ei-
nem solchen Fall immer der 
direkte zur Werkstatt sein. Hilft 
kein Gespräch weiter, stellt sich 
die Frage:́ “ was nun?“ 

Kostenlos, 
unbürokratisch, kompetent 

Anfang der 70er Jahre, und 
zwar am 29. Februar 1972 wur-
de deshalb eine außergericht-
liche Schlichtungsstelle für 
Kunden und Werkstatt in Schwa-
ben gegründet. Seitdem hat die 
Schiedsstelle in mehr als 3000 
Fällen geschlichtet. Manchmal 
reicht schon eine telefonische 
Anfrage um ein vermeintliches 
Missverständnis aufzuklären, 
und das Verhältnis Werkstatt/ 
Kunde wieder in Balance zu 
bringen. In anderen Fällen ist 
ein schriftliches Vorverfahren 
(Vorkommission) notwendig, in 
dem beide Parteien ihre Stand-
punkte darlegen können. In we-
nigen Fällen ist eine mündliche 
Schiedsverhandlung (Haupt-
kommission) notwendig, um die 
Streitigkeit im Beisein beider 
Parteien zu klären oder mit tech-
nischem Verständnis die Betrof-
fenen endgültig zu überzeugen. 
Die Vorteile für den Kunden:
 Die Schiedsstelle ist der kos-

tenlose außergerichtliche 
Ansprechpartner für den Au-
tofahrer, vorausgesetzt, er 
hat sein Fahrzeug in einem 

der Kfz-Mitgliedsbetriebe im 
Regierungsbezirk Bayerisch-
Schwaben zur Reparatur 
gegeben, bzw. seinen Ge-
brauchtwagen dort gekauft.
 Die Interessen der Verbrau-

cher werden unabhängig von 
einem ADAC-Vertreter wahr-
genommen.
 Die Schiedsstelle ist neutral, 

da paritätisch besetzt. Die 
Vorkommission setzt sich zu-
sammen aus einem Volljuris-
ten der Kfz-Innung Schwaben 
als Vorsitzenden, einem Ver-
treter des ADAC (der die In-
teressen der Verbraucher 
vertritt) und einem Kfz-Meis-
ter (der die Interessen der 
Kfz-Mitgliedsbetriebe wahrt). 
Die Schiedskommission setzt 
sich zusammen aus einem 
Volljuristen der Handwerks-
kammer als Vorsitzenden, 
einem Vertreter des ADAC, 
einem Kfz-Sachverständigen 
des TÜV, einem öffentlich be-
stellten und vereidigten Kfz-
Sachverständigen der DAT 
sowie einem Kfz-Meister. So-
mit ist ein hoher technischer 
Sachverstand gewährleistet.

Schiedsspruch

Die Mitgliedsbetriebe der 
Kfz-Innung Schwaben und des 
schwaben-mobil e.V. sind an die 
Entscheidung der Schiedskom-
mission gebunden. Dem Auto-
fahrer steht es trotzdem frei, 
bei Unzufriedenheit mit dem 
Schiedsspruch ein ordentliches 
Zivilgericht anzurufen. Dieses 
außergerichtliche Schiedsver-
fahren hat sich allerdings in den 
letzten 40 Jahren zu einer Er-
folgsgeschichte für Autofahrer, 
Werkstätten (und seit dem Jahr 
2001 auch für den Gebraucht-
wagenhandel) gleichermaßen 
entwickelt.

Aktiver Verbraucherschutz

Da hier mit großem Sachver-
stand und juristischem Know 
How entschieden wird, leisten 
wir einen wirksamen Beitrag zur 
außergerichtlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Au-
tofahrern und Kfz-Betrieben. Ein 
Streitfall lässt sich rasch und kos-
tengünstig beilegen. Ein Schlich-
tungsergebnis kann durchaus 
binnen weniger Wochen bzw. 

Monaten erzielt werden Für ein 
Gerichtsverfahren wäre hinge-
gen – vom Kostenrisiko für die 
Parteien einmal abgesehen – 
eine Dauer von durchschnittlich 
mindestens neun Monaten zu 
veranschlagen. Das Verfahren 
vor der Kfz-Schiedsstelle entlas-
tet die Justiz in erheblichem Um-
fang und erfüllt damit auch eine 
gesellschaftliche Aufgabe.

Meisterbetrieb 
der Kfz-Innung Schwaben

Die Meisterbetriebe der Kfz-
Innung Schwaben und des 
schwaben-mobil e.V. erken-
nen Sie an dem blau-weißen 
Schild: Meisterbetrieb der Kfz-
Innung. „Dieses Meisterschild 
ist Ausdruck des Qualitätsver-
sprechens unserer Kfz-Meis-
terbetriebe“, betont Anastasios 
Intzidis. „Und es ist gleichzeitig 
ein Stück zusätzlicher Sicherheit 
und Transparenz für Autofahrer, 
falls es wider Erwarten Grund 
zur Klage gibt.“ Achten Sie 
deshalb bei Ihren Werkstatt-
besuchen immer auf das blau-
weiße Meisterschild. Denn nur 
dann gilt „Lieber schlichten 
als richten“, wenn es mal mit 
der Werkstatt nicht klappen 
sollte. 

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

40 Jahre Schiedsstelle  
der Kfz-Innung Schwaben

Ihr Ansprechpartner:
Herr Rechtsanwalt 

Anastasios Intzidis 
Assistent der Geschäftsleitung

Tel 0821 74946-50
Fax 0821 74946-509

intzidis@kfz-innung-schwaben.de

JAHRE

www.kfz-innung-schwaben.de
KFZ-SCHIEDSSTELLE

19
72

-2
01

2



76 www.schwaben-mobil.de

Statistik - Ein Jahr E10
Verwenden Sie als Autofahrer den Kraftstoff im Alltag?

Gegen den Hitzekollaps
Wer im Sommer nicht mit kochendem Kühler stranden will, kann mit kleinen 

Hilfsmitteln und ein bisschen Vorsorge viel erreichen

Ein typisches Bild  
im Sommer 

Am Rande des Staus Rich-
tung Urlaub oder zurück stehen 
Autos eingehüllt in eine Dampf-
wolke oder in einer sich ausdeh-
nenden Wasserpfütze. Grund 
dafür ist meist kein großer De-
fekt, sondern ein kleiner Fehler: 
Der Besitzer hat dem Kühlsys-
tem zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Es ist zu wenig Kühl-
flüssigkeit an Bord oder  es gibt 
undichte Stellen in der Kühlan-
lage.

Stehen Sie im Stau und se-
hen, dass sich die Tempera-
turanzeige dem roten Bereich 
nähert oder die Warnlampe auf-
leuchtet, sollten Sie möglichst 
sofort an den Straßenrand fah-
ren und kontrollieren, ob es un-
dichte Stellen gibt. Prüfen Sie 
unter der Motorhaube beson-
ders die Kühlschläuche und die 
Befestigungsschellen. Dann gibt 
es drei Möglichkeiten:

1) Wenn keine Flüssigkeit 
austritt, hilft es bei älteren Auto- 
modellen oft, die Heizung anzu-
drehen und das Gebläse (nicht 
die Klimaanlage) ein zuschalten.
Das klingt absurd, aber so wird 
die Temperatur im Kühlkreislauf 
über den Wärme tauscher ab-
gebaut. Machen Sie dabei alle 
Fenster und Luken auf, damit die 
Insassen nicht „verglühen“.

Vor längeren Fahrten prüfen, 
ob das Kühlsystem 

des Motors 
noch ganz dicht ist

2) Hat sich bereits eine Pfüt-
ze unter dem Auto gebildet, weil 

die Kühlflüssigkeit über das 
Oberdruckventil ins Freie ge-
langt ist, sollten Sie den Motor 
ausschalten und fünf Minuten 
oder mehr abkühlen lassen. 
Dann den Verschlussdeckel 
ganz vorsichtig öffnen. Dabei 
unbe dingt Handschuhe benut-
zen oder einen dicken Lappen 
drüberlegen. Denn aus einem 
unter Druck stehenden Kühlsys-
tem kann beim Entriegeln des 
Verschlusses plötzlich heißer 
Dampf hochschießen. Ist kein 
spezielles Kühlmittel verfügbar, 

hilft in diesem Notfall ganz nor-
males Wasser oder Mineralwas-
ser zum Nachbefüllen, um die  
nächste Werkstatt zu erreichen. 

3) Tritt Flüssigkeit in großen 
Mengen aus, ist dies allerdings 
ein Fall für den professionellen 
Pannendienst.

Untersuchen Sie deshalb Ihr 
Auto regelmäßig auf Undichtig-
keiten des Kühlsystems oder 
lassen es vom Fachmann prü-
fen. Der zeigt Ihnen auch, wo 
das Kondenswasser der Klima-
anlage abtropft. Damit Sie nicht 
er schrecken, wenn dort der Bo-
den unter dem Auto feucht ist.

Luftiger wird 
es im Sommer 
nur im Cabrio.

-Quelle: ADAC- 
Motorwelt

Gespannfahren will gelernt sein - 
Sicher in den Urlaub

Egal ob Wohnwagen oder  
Bootsanhänger, Dach-  

oder Heckträger

All diese Erweiterungen ha-
ben Einfluss auf das Fahrverhal-
ten des Autos.  Grundsätzlich 
gilt: Fahrzeuge mit Auf bauten  
oder  Anhängern lassen sich 
schwerer steuern und wer-
den anfälliger für Seitenwinde. 
Besondere Vorsicht ist daher 
zum Beispiel geboten, wenn 
das Gespann beim Überho-
len von Lkws den Windschat-
ten verlässt. Auf Gefäll strecken 
ist für die Fahrer von Gespan-
nen besondere Vorsicht gebo-
ten: Es kann  passieren, dass 

der  Wohnwagen „schiebt“. Bei 
Wohnanhängern gilt wie beim 
Auto: Der richtige Reifendruck 
verbessert die Fahrsicherheit - 
ideal ist ein Plus von 0,2 bis 0,3 
Bar zusätzlich zur Herstelleran-
gabe. Außerdem  sind  die  Rei-
fen auf Schäden durch lange 
Standzeiten wie Risse auf den 
Flanken zu überprüfen. Gleich-
mäßiges Beladen mit austarier-
ter Gewichtsverteilung steigert 
zudem die Stabilität der rollen-
den „vier Wände“. Dabei ist eine 
ausreichende Stützlast auf der  
Anhängevorrichtung des Zug-
fahrzeugs besonders wichtig.

-Quelle: AZ & Kfz-Innung-

Nein, E5 
ist effizienter

45 %

Ja, ist 
günstiger 

17 %

Ja, der 
Umwelt zuliebe 

3 %

Nein, Auto 
verträgt kein E10

8 %

Nein, 
Schäden befürchtet 

17 %
Manchmal 

6 %

Deutschlands Autofahrer stehen dem Kraftstoff Super E10 weiter-
hin reserviert gegenüber. Nur ein Fünftel greift zu. Hauptargument 
ist dabei der etwas günstigere Preis.

Quelle: kfz-betrieb
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Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
Kfz-Mechatroniker/in: Schwerpunkt Fahrzeugkommunikations-Technik

Computer wandelten den Beruf des Kfz-Mechanikers

Und oder nicht

So lautet die Formel, mit der 
der erste Computer zum Einsatz 
kam. Manche tippen dabei auf 
Bill Gates. Andere zucken bei 
der Frage, wer den ersten funk-
tionsfähigen, programmierba-
ren Rechner erfunden hat, mit 
den Achseln. Erfinder der ersten 
elektromechanischen, binären 
Rechenmaschine war Konrad 
Zuse. Es dachte vor 70 Jahren 
niemand, dass seine Idee na-
hezu alle Lebensbereiche ein-
schließlich des Automobils und 
des Berufsbildes des Kfz-Me-
chanikers revolutionierten wür-
de. 

Er war ein Tüftler

Der Berliner Konrad Zuse 
studierte Maschinenbau, Archi-
tektur und Bauingenieurwesen 
und begann 1938 mit der Kon-
struktion eines rein mechani-
schen Rechenautomaten. Der 
Speicher des Prototyps bestand 
aus Metallplättchen, die Stifte in 
zwei verschiedene Positionen 
schoben – entweder auf Null 
oder auf Eins. Doch die groben 
Bauteile klemmten leicht, un-
präzise Ergebnisse waren die 
Folge. Erst als Zuse Relais der 
unterschiedlichsten Form und 
Spannung verwendete, gelang 
ihm 1941 der Sprung zum ersten 
funktionsfähigen elektromecha-
nischen Rechenwerk, genannt 
Z3. Darin steckte die grundle-
gende Technik heutiger Pro-
zessoren. Sie führten die vier 
Grundrechenarten in nur drei 
Sekunden aus und legten auch 
den Grundstein für das digitale 
Zeitalter im Automobil. 

 Werkstattalltag 
mit Bits und Bytes

Zu Zeiten Konrad Zuses re-
parierten Kfz-Mechaniker die 
Autos mit Prüflampe, Hammer 
und Schraubenzieher. Gebro-
chene oder gerissene Bauteile 
wurden noch geschweißt oder 
gelötet. War damals vor allem 

handwerkliches Geschick ge-
fragt, beherrscht heute immer 
mehr Computertechnik das Auto 
und den Arbeitsalltag in den 
Kfz-Betrieben. Elektronik und 
Software garantieren in moder-
nen Fahrzeuggenerationen Si-
cherheit und Komfort, aber auch 
optimierten Verbrauch und bes-
sere Fahrdynamik. 

Vielzahl 
elektronischer Helfer

Den Anfang nahm diese Ent-
wicklung schon in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts. 
Viele Funktionen, wie die elek-
tronische Benzineinspritzung 
(seit 1967), elektronische Zün-
dung (1974) oder das erste Mo-
tormanagement („Motronic“ 
1979), waren erst mit Hilfe des 
Computers und moderns-
ter Elektronik möglich. Fah-
rerassistenzsysteme, wie ABS 
(1978), ESP (1995) oder ACC 
(2000), die den Autofahrer un-
terstützen, erweiterten mit ei-
ner Vielzahl von Sensoren und 
Steuerungen schnell das rollen-
de Bordnetz moderner Autos.  
Mit dem Einzug der Mikroelek-
tronik folgte zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts dann die Ära der 
Datenverarbeitung in das Bord-
netz. An die Vielzahl elektro-
nischer Helfer, an ausgefeilte 
Motorsteuerungsprozesse oder 
an Satelliten-Navigation haben 
sich selbst Kleinwagen-Besitzer 
längst gewöhnt. 

Hoch qualifizierte 
Mitarbeiter im Kfz-Gewerbe

Der Computer im Kfz-Gewer-
be hat auch das Berufsbild des 
einstigen Mechanikers verän-
dert. 2003 wurden die Aufgaben 
des Kfz-Mechanikers und Kfz-
Elektrikers zusammengefasst. 
Der Grund: Bei der Werkstattar-
beit sind Mechanik und Elektrik 
nicht mehr zu trennen, denn fast 
alle Fahrzeugfunktionen werden 
heute elektronisch kontrolliert. 
Kfz-Mechatroniker erstellen Di-
agnosen, lesen Fehlerberichte 

digital aus, warten und stellen 
Fahrzeuge sowie Systeme ein. 

Die Entwicklung 
geht weiter

Die Computertechnik macht 
Autos zu rollenden Büros und 
die Fahrer zu stets erreichba-
ren Kommunikations-Partnern. 
Und Autofahrer müssen sich 

zukünftig bis zum Ende des Le-
benszyklus ihres Wagens nicht 
mehr mit veralteten Systemen 
zufrieden geben, sondern wer-
den mit Updates versorgt, die in 
der Kfz-Werkstatt automatisch 
von Computern auf die Compu-
ter im Auto übergespielt werden.

Quelle: -promotor-
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Autowäsche
Immer mit Vorwäsche

Schaumstoff ist besser als 
Textil. Textil wiederum schlägt 
Bürsten. Und ganz wichtig ist 
das „Vorwaschen“. Damit die 
Wäsche für das Auto zur Erho-
lungskur wird, hier fünf Tipps:

> Autofahrer sollten aus-
schließlich Waschprogramme 
nutzen, die eine Vorwäsche be-
inhalten. Zusätzliche Program-
me wie Unterbodenwäsche, 
Heißwachs oder ähnliches sind 
Luxus - nötig sind sie nicht.

 > Wird die Vorwäsche vor 
der Reinigung per Hand mit ei-
nem Dampfstrahler durchge-
führt, sollte  man darauf achten, 
dass dies gründlich geschieht.  
Bleibt Dreck haften, wirkt die-
ser bei der späteren Reingung 
wie Schmirgelpapier.

> Immer eine Waschanla-
ge wählen, die einen guten 
Ge samteindruck macht. Die 
Chance, dass die Anlage auch 
technisch gut gepflegt wird, ist 
dann größer.

> Nach der Wäsche sollte 
man die Scheiben von Konser-
vierungsrückständen reinigen. 
Gute Waschanlagen händigen 
dafür ein spezielles Putztuch 
aus.

> Das Auto nach der Rei-
nigung rundum begutachten. 
Schäden müssen unmittelbar 
dem Betreiber gemeldet wer-
den.

Tipps gegen Kostenfallen beim Handy
Für Telefonieren und Surfen im Internet zahlen Handynutzer oft zu viel.  

Wir nennen häufige Fehlerquellen bei Mobilfunkverträgen. 

Den passenden Handytarif 
zu finden, ist nicht einfach. Ob 
SMS-Flatrate, unbegrenzter In-
ternetzugang oder Telefonieren 
in alle Netze. Es gibt so viele 
verschiedene Tarife, dass selbst 
Profis den Überblick verlieren 
können. In welche Kostenfallen 
Sie tappen können, zeigen wir 
hier.

Handyvertrag 
oder Prepaidkarte?

Bei Prepaid kaufen Sie eine 
Guthabenkarte über einen be-
stimmten Geldbetrag und tele-
fonieren, solang das Guthaben 
reicht. Das lohnt sich für Wenig-
Telefonierer, für die eine Kos-
tenkontrolle wichtig ist. Also vor 
allem bei Verträgen für Kinder.

Bei einer Flatrate zahlen Sie 
monatlich einen festen Betrag, 
der bestimmte Leistungen be-
inhaltet. Ob sich eine Flatrate 
lohnt, ergibt eine Analyse der ei-
genen Telefonrechnungen. Bei 
nur zehn SMS pro Monat oder 
bei seltenen Anrufen von Han-
dy zu Handy lohnt sich die Flat-
rate nicht. Und wer lieber am 

heimischen Rechner ins Internet 
geht, benötigt auch keinen stän-
digen Zugang fürs Handy. Um-
gekehrt lohnt sich eine Flatrate 
für Vieltelefonierer.

Auslandsgespräche  
- das wird teuer -

Das muss nicht sein. Im EU-
Raum gelten seit Juli 2011 bis 
30.06.2012 35 Cent/min. für 
abgehende Gespräche und 11 
Cent/min für eingehende Ge-
spräch zzgl. Mwst.  als Ober-
grenze. Für SMS sind es seit 
2009 11 Cent/SMS zzgl. Mwst. 
Doch außerhalb des EU-Raums 
sind nach oben keine Grenzen 
gesetzt. Deshalb gilt: Handys 
für Auslandstelefonate zu sper-
ren. Ihr Mobilfunkanbieter hilft 
Ihnen. Oder Sie erkundigen sich 
nach speziellen Tarifen für Aus-
landsreisen bzw. nutzen im Aus-
land Prepaid-Karten. 

Internetsurfen im Urlaub

Auch das Surfen im Internet 
oder das Abrufen der E-Mails 
über das Handy kann im Aus-
land teuer werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Für den EU-Raum gilt: Verbrau-
cher und Geschäftsreisende 
werden auch weiterhin vor un-
erwartet hohen Rechnungen für 
ihren Datenverkehr über Mobil-
funknetze („Rechnungsschock“) 
geschützt, weil der monatliche 
Rechnungsbetrag für Daten-
dienste auf 50 EUR zzgl. MwSt. 
begrenzt bleibt, sofern der Kun-
de nicht ausdrücklich einer an-
deren Regelung zugestimmt 
hat. 

Eine Alternative sind In-
ternet-Cafes mit kostenlosem 
WLAN. 

Vertragsverlängerung

Es lohnt sich immer, vor Ab-
lauf eines Vertrages die An-
gebote anderer Anbieter zu 
vergleichen. Der Handy-Markt 
ist in ständiger Bewegung und 
so kann sich bei rechtzeitiger 
Suche durchaus ein Schnäpp-
chen ergeben. Also nicht 
einfach ja sagen, wenn Ihr bis-
heriger Anbieter anruft, um Sie 
schnell zur einer Vertragsver-
längerung zu überreden.


