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• Winterreifen

• Unfallinstandsetzung

• Autoglas

Ihre Fach-
werkstatt für:

JETZT  

INFORMIEREN!

UNSER NEUES  

ANGEBOT!

Super Leistung, kleiner Preis
Jetzt Autoversicherung wechseln und sparen!

Holen Sie gleich Ihr Angebot ab und 
überzeugen Sie sich von  diesen  
Vorteilen:

• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Handeln Sie!
Kündigungs-Stichtag ist der 30.11.
Wir freuen uns auf Sie.

Kundendienstbüro
Kerstin Krämer
Versicherungskauffrau
Tel. 03685 409070
kerstin.kraemer2@HUKvm.de
Schloßparkpassage 2
98646 Hildburghausen
Mo. – Fr. 9:00 – 13:00 Uhr
Do. – 15:00 – 18:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Gerold Zeitz
Tel. 03685 702351
gerold.zeitz@HUKvm.de
Reinhold-Huhn-Str. 3
98646 Hildburghausen
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensfrau
Kathrin Aßmann
Tel. 03685 6796983
kathrin.assmann@HUKvm.de
Schackendorfer Str. 207
98669 Veilsdorf
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Dominik Falk
Versicherungsfachwirt
Tel. 0170 4789795
dominik.falk@HUKvm.de
Steudacher Weg 17
98673 Eisfeld
Steudach
Termin nach Vereinbarung

Inh.: Christian Kernchen

Kfz-Handel Schwarzburg

98646 Hildburghausen
Dammstraße  (Gewerbegebiet Schraube)

Telefon: 01 72 / 6 04 46 79

• An- und Verkauf
• Finanzierung • Unfallabwicklung

Gebrauchtwagen mit Gewährleistung 
ab 1.000,- £ • EU-Neuwagen

SCHELLER & PARTNERSCHELLER & PARTNER

    Ist Ihr Auto schon fit
                       für den Winter?

Ratgeber: Scheibenwischer 
schnell und gründlich reinigen
Vorbeugende Pflege garantiert gute Sicht im Herbst und Winter

(dmd). Zu allen Jahreszeiten 
sind sie aktiv. Doch Herbst und 
Winter ist für Scheibenwischer 
die Hochsaison, gute Sicht vo-
raus ist hinter dem Steuer lebens-
wichtig. Daher sollte man sie ge-
rade in dieser Saison eingehend 
untersuchen und pflegen. 

Klar. Irgendwann geht es nicht 
mehr. Dann müssen neue Schei-
benwischer her. Doch es gibt 
Tricks, diesen Zeitpunkt solange 
wie möglich hinaus zu zögern. 
Dazu gehört auf jeden Fall eine 
regelmäßige und korrekte Reini-
gung, gerade während der Herbst 
und Wintersaison. Fallende Blät-
ter, Streusalz und spritzender 
Matsch setzen den Wischern 
während dieser Zeit sehr zu. 

Die Grundreinigung erfolgt 
am besten mit Spülmittelwasser, 
aufgetragen mit einem weichen 
Tuch. Alternativ eignen sich ein 
Schwamm oder eine weiche Bür-
ste. Während der Reinigungs-
prozedur sollten die Gummi-
lappen auf Risse oder sonstige 
Schäden untersucht werden. 
Hände weg von aggressiven Ver-
dünnungsmitteln oder Benzin. 
Diese Stoffe greifen den Gummi 

an und verkürzen die Lebens-
dauer deutlich. Eine durchaus 
geeignete Alternative ist jedoch 
ein Autoshampoo. Oder man 
besorgt sich im Fachhandel spe-
zielle Reinigungsmittel für Au-
toscheibenwischer. 

Hartnäckigen Schmutzablage-
rungen rückt man laut Experten 
am besten mit unverdünntem 
Frostschutzmittel zu Leibe. Doch 
auch hier gilt, wie beim norma-
len Reinigungsvorgang: nicht 
übertreiben und zu stark auf den 
Gummilappen drücken, sonst 
wird er beschädigt. Vorsicht lau-
tet das Motto auch beim Zurück-
legen der Wischer auf die Schei-
be. Wer sie nur zurückschnap-
pen lässt, riskiert Schäden. 

Konsequenterweise reinigt 
man mit den Wischern auch die 
Windschutzscheibe. Kleine Un- 
ebenheiten sollten gründlich 
entfernt werden. Sprüht man 
darüber hinaus die Scheibenwi-
scher mindestens viermal pro 
Jahr mit Silikonspray ein, verlän-
gert sich die Lebensdauer noch 
einmal deutlich - und man ist 
lange mit guter Sicht auch im 
Herbst und Winter unterwegs.

Gerade in der dunklen Jahreszeit brauchen die Wischer mehr Auf-
merksamkeit.                                                                              Foto: dmd/thx

Jetzt kommt die Winterreifenzeit
Vor dem Wechsel der Pneus Profiltiefe und Zustand kontrollieren lassen

(djd). In Deutschland herrscht 
eine sogenannte situative Win-
terreifenpflicht - wer bei win-
terlichen Straßenverhältnissen 
ohne passende Bereifung ange-
troffen wird, der muss mit einem 
Bußgeld sowie einem Punkt im 
Flensburger Zentralregister rech-
nen. Doch greift diese Pflicht in 
Zeiten immer milderer Winter 
im Flachland überhaupt noch? 
Auf jeden Fall, so Michael Küster 
vom Reifenhersteller Michelin: 
„Temperaturen deutlich unter 
zehn Grad sind ab Oktober sehr 
wahrscheinlich, schon dann 
sind Winterreifen im Vorteil.“ 
Und nicht nur bei länger andau-
ernd geschlossener Schneedecke, 
sondern bereits bei Reifglätte, 
Schneematsch und Bodenfrost 
verlange die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) im Übrigen eine 
wintertaugliche Bereifung.

Gummi ist auf niedrige Luft-
temperaturen ausgelegt

Als Faustregel gelte, dass Win-
terreifen von Oktober bis Ostern 
die bessere Wahl seien, so Micha-
el Küster. Ihre spezielle Wirkung 
greife bereits bei Temperaturen 
unter zehn Grad, und zwar auf 
trockener und nasser Fahrbahn. 
Das liege zum einen an den 
Gummimischungen, die bei tie-

fen Temperaturen geschmeidiger 
bleiben als bei Sommerreifen. 
„Zum anderen sind auch die Pro-
file so ausgelegt, dass bei Schnee 
und Nässe der bestmögliche 
Fahrbahnkontakt herrscht“, er-
klärt der Reifenexperte. Je mehr 
Lamellen die Lauffläche eines 
Reifens habe, umso besser sei 
die Traktion bei Nässe, Eis oder 
Schnee. Die Lamellen verzah-
nen sich im Schnee oder durch-
brechen den Wasserfilm auf der 
Straße.

Reifen-Check in der Fach-
werkstatt gibt Sicherheit

Vor dem Aufziehen der al-
ten Winterreifen empfiehlt sich 
ein Blick auf ihren Zustand. Sie 
dürfen keine Beschädigungen 
aufweisen, und die Profiltiefe 
sollte noch deutlich über den 
mindestens vorgeschriebenen 
1,6 Millimetern liegen. Im Zwei-
felsfall hilft eine Fachwerkstatt 
des Deutschen Kraftfahrzeugge-
werbes weiter, Adressen in ganz 
Deutschland gibt es unter www.
kfz-meister-finden.de. 

Sie kann auch feststellen, wie 
alt die Reifen sind. „Nach spä-
testens zehn Jahren härten die 
Sohlen aus und ihre Haftung 
lässt nach“, warnt Michael Kü-
ster.

Winterreifen sollten deutlich mehr als die gesetzlich geforderte Min-
destprofiltiefe von 1,6 Millimetern aufweisen.    Foto: djd/ProMotor

Per Hand oder mit der 
Maschine arbeiten?

(djd). Autopolituren können 
sowohl mit der Hand als auch 
durch die Maschine aufgetragen 
werden. Allerdings erfordert der 
Umgang mit der schnell rotie-
renden Poliermaschine etwas Er-
fahrung, Anfängern wird daher 
eher zur Handarbeit geraten. Bei 
3M beispielsweise gibt es Profi-
produkte für verschiedene Lack-
probleme: Von der Bearbeitung 
harter Lackoberflächen über die 
Entfernung von Hologrammen 
bis zum abschließenden Wachsen 
sind alle Schritte abgedeckt. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen.

Bei Nebel mit  
Abblendlicht fahren

Bei Nebel muss auch tagsüber 
mit Abblendlicht gefahren wer-
den. Tagfahrlicht reicht in die-
sem Fall nicht aus. 

Bei erheblicher Sichtbehinde-
rung durch Nebel, Regen oder 
Schneefall dürfen laut Straßen-
verkehrsordnung Nebelschein-
werfer zusätzlich zum Abblend-
licht eingeschaltet werden. 

Nebelschlussleuchten sind 
dagegen nur bei Nebel und erst 
ab einer Sichtweite unter 50 
Metern erlaubt. Sonst besteht 
die Gefahr, den nachfolgenden 
Verkehr zu blenden.

HUK-COBURG Schadenservice 
stellt Kunden voll zufrieden
Studie des unabhängigen Marktforschungsinstituts 
GfK bestätigt Kundenzufriedenheit

HUK-COBURG. Bereits zum 
dritten Mal in Folge untersuchte 
die Gesellschaft für Konsum-
forschung (GfK) die Zufrieden-
heit von Schadenkunden der 
HUK-COBURG. Der positive 
Trend bei den Befragungen setzte 
sich weiter fort: Wie schon in 
den vorangegangenen Jahren 
bestätigte die Studie die große 
Kundenzufriedenheit mit dem 
unternehmensspezifischen Scha-
denservice von Deutschlands 
größtem Kfz-Versicherer.

Für ihre aktive Schadensteue-
rung verfügt die HUK-COBURG 
über ein Werkstattnetz von rund 
1.500 Partnerbetrieben (www.
huk.de/partnerwerkstatt), das aus 
herstellergebundenen und freien, 
auf Unfallinstandsetzung spezia- 
lisierten Werkstätten, besteht. 
Diese Werkstätten reparierten für 
die HUK-COBURG im vergange-
nen Jahr rund 370.000 Glas- und 
Unfallschäden mit einem Volu-
men von knapp 550 Millionen 
Euro.

Für die Studie befragte die GfK 
700 Personen mit Kasko-Schäden 
zu ihren Erfahrungen mit dem 
HUK-COBURG-Schadenservice. 
95 Prozent der Befragten erklär-
ten, sie seien vollkommen zufrie-
den oder zufrieden. Damit konn-

te das Unternehmen die Kunden-
zufriedenheit im Vergleich zur 
Vorgängerstudie 2014 noch um 
ein Prozent steigern. Ebenso viele 
Befragte sind zudem bereit, den 
Schadenservice weiter zu empf- 
ehlen. 

Aber nicht nur den HUK-ei-
genen Schadenservice auch die 
Leistungen der Partnerwerkstät-
ten beurteilten neun von zehn 
Kunden positiv: So waren mit 
der Reparaturqualität über 90 
Prozent vollkommen zufrieden 
oder zufrieden. Zudem konn-
ten die Partnerwerkstätten mit 
umfassender Beratung und der 
Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter 
punkten. Auch die schnelle und 
problemlose Abwicklung stieß 
auf positive Resonanz.

Neukunden entscheiden sich 
für Werkstattbindung

Die sehr guten Ergebnisse der 
Studie spiegeln sich auch in den 
Vertragszahlen der Kasko-Versi-
cherung wider. Insbesondere der 
Werkstattbindungstarif erfreut 
sich großer Beliebtheit: Fast vier 
Millionen Kunden haben bisher 
den Kasko-SELECT-Tarif abge-
schlossen und mehr als die Hälfte 
aller Neukunden entscheidet sich 
mittlerweile für das Produkt mit 
Werkstattbindung.

Ein Unfall ist passiert – das Auto muss in die Werkstatt: Jetzt 
braucht man seine Kasko-Versicherung. Eine Studie belegt, die 
Schadenkunden der HUK-COBURG sind mit dem unternehmens-
spezifischen Schadenservice sehr zufrieden.      Foto: HUK-COBURG


