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 AUTOSHOP
ERKENBRECHER
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� Toyota Service

� Kfz-Aufbereitung

� Unfallinstandsetzung

� Kfz Reparaturen aller Art

� Neu- und Gebrauchtwagen

� komplette Unfallabwicklung

� Klimaanlagenservice

� DAT Kfz-Sachverständigenbüro
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Herbst- / Winter-Check 
wir überprüfen:

FIT FÜR DEN HERBST
UND WINTER?
Wir überprüfen Ihr Fahrzeug auf Herz und 
Nieren, so dass Sie auch in der kalten 
Jahreszeit stets sicher und  sorgenfrei an 
Ihr Ziel kommen.

• Flüssigkeitsstände
• Bremsanlage 

(Sichtprüfung)
• Beleuchtung und 

Signaleinrichtung
• Reifen (Profiltiefe 

und Luftdruck)
• Wisch-/Waschwasser
• Batterie

W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !
Freie Kfz-Meisterwerkstatt für alle Fahrzeuge

Fam. S. Lehmann
Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 
98646 Hildburghausen
 0  36  85 / 70  82  08

Jetzt an Winterinspektion
und Winterreifen denken.

Karosserien- und Unfallinstandsetzung • Lackierarbeiten
Reifenservice • Neu- und Gebrauchtwagenhandel • Zweiradreparaturen

Streufdorfer Straße 118 • 98663 Westhausen
Tel. 03 68 75 - 6 99 21 • Fax 03 68 75 - 50 98 17

Mobil 0175 - 864 91 22 • Email steffen.wiegler@gmx.de

Heizung an, Jacke aus
Standheizungen können die Sicherheit für Kinder im Auto erhöhen

(djd). Raus aus der Kälte und rein 
ins warme Auto: Wer einen Pkw 
mit Standheizung besitzt, muss 
nach dem Winterausflug nicht erst 
Scheiben kratzen und mit dicker 
Winterkleidung ins Auto klettern. 
Besonders für die Kinder ist das 
nicht nur angenehmer, sondern 
auch sicherer. „Dicke Winterja-
cken stellen bei kleineren Kindern 
ein Sicherheitsrisiko dar, weil sie 
die Wirksamkeit des Sicherheits-
gurts einschränken können“, er-
klärt Martin Schmidt, Fachautor 
bei RGZ24.de. Der Halteeffekt stel-
le sich durch das dicke Luftpolster 
der Kleidung Sekundenbruchteile 
später ein, der Bremsruck verstärke 
sich und die Verletzungsgefahr sei 
größer. „In einem vorgewärmten 
Auto lässt sich diese Gefahrenquelle 
verringern“, so Schmidt.

Mehr Sicherheit für Kinder, bes-
sere Rundumsicht für den Fahrer

Moderne Standheizungen ver-
bessern die Fahrzeugsicherheit 
gleich mehrfach: Dicke Jacken 
können von Anfang an in den 
Kofferraum gepackt werden. Zu-
gleich stören weder vereiste noch 
beschlagene Scheiben die Rundum-
sicht des Fahrers - gerade in der 

dunklen Jahreszeit ein wichtiges 
Plus für die Verkehrssicherheit. 
Standheizungen wie die „Hydro-
nic S3 Economy“ von Eberspächer 
beispielsweise lassen sich einfach 
vorprogrammieren oder jederzeit 
bedarfsgerecht starten. Über das 
Bedienelement EasyStart Web lässt 
sich das Modell bequem per App 
oder Internet-Browser steuern. Für 
die Kommunikation genügt die An-
meldung in einem Internetportal, 
mehr Informationen dazu gibt es 
unter www.eberspaecher-standhei-
zung.com. Nach der Registrierung 
ist der Zugriff auf die Heizung im 
Fahrzeug an jedem Ort mit Netzab-
deckung möglich.

Bedarfsgerechter Start der 
Standheizung

Über die App kann die Heizung 
zu einem vorprogrammierten Zeit-
punkt gestartet werden. Sie lässt 
sich aber auch direkt über die App 
einschalten, wenn zum Beispiel der 
Winterausflug oder die Skiabfahrt 
früher enden als geplant. Komfor-
tabel ist dann die kurze Vorlaufzeit, 
damit sich das Wageninnere auch 
bei einem spontanen Start schnell 
auf angenehme Temperaturen er-
wärmt.

Dicke Winterjacken können bei Kindern die Funktion des Sicher-
heitsgurts beeinträchtigen. Mit Standheizung und ohne Jacken fah-
ren Kinder daher nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer.

Foto: djd/Eberspächer

Glänzende Aussichten
So kommt der Autolack gut durch den Winter

(djd). Schnee, Streusalz und 
Splitt setzen dem Auto in der 
kalten Jahreszeit besonders zu. 
Die Lackierung hat jetzt Schwer-
starbeit zu leisten, schließlich 
soll die farbige Außenhaut das 
Blech vor Korrosion und Co. 
schützen. „Mit der Zeit wird jeder 
Lack matt. Dann ist ein effektives 
Pflegeprogramm gefragt, das den 
Neuwagenglanz zurückbringt 
und damit zum Werterhalt des 
Autos beiträgt“, meint Martin 
Blömer vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Tipps zur 
Pflege gibt es beispielsweise unter 
www.3M.de/autoreparatur. Die 
wichtigsten drei Schritte im Über-
blick:

- Gründlich reinigen: Gera-
de bei viel Schneematsch, Salz 
und Schmutz auf der Straße ist 
eine regelmäßige Fahrzeugwä-
sche ein Muss. Wichtig: Nach der 
Waschstraße gut kontrollieren, 
ob wirklich alle Schmutzpartikel 
vom Lack entfernt wurden. Die 
Holme nicht vergessen und nach 
der Wäsche Schlösser und Tür-
dichtungen pflegen. Bei matten 
Lacken folgt nach der Reinigung 
Schritt Nummer zwei - das Polie-
ren.

- Den Glanz zurückpolieren: 

Kleine Kratzer, stumpfe Stellen 
und hartnäckiger Schmutz lassen 
sich mit einer guten Lackpflege 
und Polituren schnell beseitigen. 
Wichtig dabei: Zum Auftragen 
auf den Lack ein weiches Micro-
fasertuch verwenden, immer nur 
Stück für Stück vorgehen und 
nur so viel Politur auftragen, wie 
man direkt per Hand bearbeiten 
kann. Besonders gute Resultate 
lassen sich mit Profimaterialien 
erzielen: So gibt es etwa von 3M 
Polituren für den Endverbrau-
cher, die bisher nur den profes-
sionellen Fahrzeugaufbereitern 
vorbehalten waren. Die hochwer-
tigen Produkte entfernen durch 
feine Schleifmittel kleine Lack-
schäden, Schlieren oder hartnä-
ckige Insektenreste. Zur Vorberei-
tung sind Karosserie-Reinigungs-
tücher oder eine Reinigungsknete 
geeignet. Wichtig zu wissen: 
Polierwatte sollte man nicht ver-
wenden - sie kann Fäden ziehen 
und sogar den Lack beschädigen.

- Gut schützen nach der Po-
litur: Wenn der Lack wieder 
glänzt, will man diesen Effekt so 
lange wie möglich konservieren. 
Die Versiegelung mit einem gu-
ten Autowachs darf daher nicht 
fehlen.

Glänzt wie am ersten Tag: Mit einer professionellen Lackbehand-
lung kommt das Auto wieder in Topform, auch Spuren von Schnee-
matsch und Streusalz lassen sich auf diese Weise beseitigen.

Foto: djd/www.3M.de/autoreparatur

    Ist Ihr Auto schon fit
                       für den Winter?

Im Herbst haben Unfälle Hochsaison
Nebel und Nässe lassen die Statistiken regelmäßig nach oben schnellen

(djd). Schlechtes Wetter und 
schlechte Sicht machen Ver-
kehrsteilnehmern im Herbst oft 
das Leben schwer. Nebel, Näs-
se und rutschige Fahrbahnen 
sorgen dafür, dass Oktober und 
November meist die unfallträch-
tigsten Monate des Jahres sind.

Rutschig wie Schmierseife
Regen und Laub können im 

Herbst eine gefährliche Mischung 
ergeben. Die Kombination sorgt 
schnell für einen rutschigen Be-
lag, der wie Schmierseife wirkt. 
In Kurven oder bei Bremsungen 
kann dies fatal sein: Der Wa-
gen rutscht ungebremst weiter 
oder bricht aus. Deshalb gilt es, 
rechtzeitig die Geschwindigkeit 
anzupassen und gerade in Wald-
gebieten oder bei Bäumen am 
Straßenrand besonders vorsichtig 
zu fahren.

Aber auch ohne die Verbin-
dung mit Laub sind Regen und 
Nässe eine Herausforderung. 
Sobald Wasser auf der Straße ei-
nen Film bildet, kann der Reifen 
aufschwimmen. Dies passiert 
umso schneller, je höher die Ge-
schwindigkeit und je abgenutzter 
das Reifenprofil ist. „Abgefahrene 
Pneus sollte man deshalb drin-
gend ersetzen“, rät Torsten Sau-
er, Leiter Produktmanagement 
Kraftfahrt der HDI Versicherung. 
Mindestens 1,6 Millimeter Pro-
filtiefe schreibe der Gesetzgeber 
vor, Fachleute würden jedoch 
mindestens 3 Millimeter bei Som-
merreifen und 4 Millimeter bei 
Winterreifen empfehlen.

Der Herbst ist auch der richtige 
Zeitraum, um von Sommer- auf 
Winterreifen umzurüsten. Denn 
bereits ab sieben Grad Celsius 

verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen erheblich. Zudem 
sind Winterreifen in der Regel 
mit einem Profil ausgestattet, das 
die Straßenhaftung bei Schnee 
merklich verbessert.

Sicheres Fahren trotz dicker 
Suppe

Zur Nässe gesellt sich im Herbst 
oft auch Nebel. „Insbesondere 
plötzlich auftretende Nebelbänke 
sind immer wieder die Ursache 
für Unfälle bis hin zu Massen-
karambolagen“, warnt Torsten 
Sauer. Autofahrern rät er deshalb, 
die Fahrweise anzupassen und 
ausreichend Abstand zum Vor-
dermann zu halten. Besonders 
tückisch: Im Nebel unterschätzt 
man leicht seine Geschwindig-
keit. Und sich an den Rücklich-
tern des Vordermannes zu orien-
tieren, verleitet häufig dazu, zu 
dicht aufzufahren. Stattdessen 
sollte der Fahrer auf einen noch 
größeren Abstand zum nächsten 
Auto achten als bei normaler 
Sicht.

Den Versicherungsschutz in-
dividuell konfigurieren

Trotz aller Vorsicht auch bei 
Nässe und Nebel: Ein Unfall kann 
immer passieren. Sei es aufgrund 
von Fremdverschulden, sei es, 
dass man selbst eine Situation 
falsch eingeschätzt hat. Wich-
tig ist dann ein passender Ver-
sicherungsschutz. „Wir haben 
unsere Kfz-Versicherung deshalb 
modular aufgebaut“, betont Tor-
sten Sauer. Autofahrer können 
so ihren Schutz individuell zu-
sammenstellen und den persön-
lichen Bedürfnissen anpassen. 
Unter www.hdi.de gibt es weitere 
Informationen.

Kfz-Meisterbetrieb
Auto-Breuksch
Haardtstraße 3
98553 Schleusingen

Tel. 03 68 41 / 4 38 34
Mobil 01 70 / 5 70 01 54
Fax 03 68 41 / 3 14 16
auto-breuksch@t-online.de
www.autobreuksch.de

Auto-Breuksch

Standheizung kann Motor- 
Lebensdauer verlängern

(djd). Standheizungen bieten 
nicht nur mehr Komfort und Si-
cherheit in der kalten Jahreszeit, 
sondern schonen auch den Mo-
tor des Fahrzeugs. Modelle etwa 
wie die „Hydronic S3 Economy“ 
von Eberspächer erwärmen da-
für neben dem Fahrzeuginne-
ren auch den Kühlkreislauf des 

Motors. Die Kaltstartphase, die 
das Antriebsaggregat gerade im 
Winter stark belastet und seine 
Lebenszeit verkürzen kann, lässt 
sich damit umgehen. 

Unter www.eberspaecher- 
standheizung.com gibt es mehr 
Tipps und Informationen.

Trockenes Winterlager 
für das Motorrad

(djd). Während das Auto bei je-
dem Wetter genutzt wird, geht das 
Motorrad oft über mehrere Monate 
ins Winterlager. Erfahrene Biker 
wissen, dass die Maschine vor der 
Einlagerung einige Pflegeeinheiten 
benötigt - eine gründliche Reinigung 
sollte ebenso selbstverständlich sein, 
wie ein technischer Rundum-Check 
und die Wahl eines trockenen, gut 
belüfteten Stellplatzes. Zusätzlichen 
Schutz vor Rost, Feuchtigkeit und 
ärgerlichen Stockflecken bietet ein 
spezielles Entfeuchterkissen wie zum 
Beispiel „airdry Bike“. Mehr Infor-
mationen dazu gibt es unter www.
bike-entfeuchter.de.


