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Auto-Frëhling
... wir machen Ihr Auto fit

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Wir prüfen

85.00
 4

*HU
AU

*durch

Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung
• Mietwagenservice
•  Steinschlagreparatur

oder Scheibentausch
•  komplette Versicherungsabwicklung

?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Unfallschaden 

oder eine beschädigte Scheibe

Sie haben 
einen

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

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

AUTOHANDEL SILVIO KERNCHEN

WIESENSTR. 10 • 98646 HILDBURGHAUSEN

TEL. 0 36 85 / 40 52 93 • FAX 40 56 67
MAIL CARHOUSEHBN@GMAIL.COM • WWW.CARHAUSE-HBN.DE

• NEU- UND GEBRAUCHTWAGENHANDEL

• UNFALLINSTANDSETZUNG

• REIFENSERVICE

• ÖLWECHSELSERVICE

• REPARATUR UND SERVICE-
ARBEITEN AN ALLEN PKW

• HAUPT- UND ABGAS-
UNTERSUCHUNG

 (DURCH EINE AMTLICH ANERKANNTE PRÜFORGANISATION)

• ABSCHLEPPDIENST

Kfz-Meisterbetrieb
Janko Hildebrandt
Coburger Straße 9
98646 Hildburghausen

Tel.: 03685/4068440
Fax: 03685 / 4068441
Kfz-Hildebrandt@t-online.de

KFZ-Handel Schwarzburg

fon 03685/404909 • mobil 0172/6044679

Inh. Torsten Schwarzburg

Dammstraße 1A

98646 
Hildburg-

hausen

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin.

- Neuwagen 

- Gebrauchtwagen

- Finanzierung

- Leasing

- TÜV/AU

- Unfallabwicklung

- Inspektion

- Tuning

- Ersatzteile & Zubehör

- Glasschaden-Klima-

- Reifenservice

FON 03685 - 700267

oliver.liebetrau@web.de

Hauptstraße 40

98669 Veilsdorf

Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr

KFZ-Service-Liebetrau
GbR

LackierserviceLackierservice
Inhaber Ralf Hammer

Fahrzeug- und Industrielackierung
sowie komplette Unfallinstandsetzung

98553 Schleusingen • Themarer Straße 7
Telefon: 03 68 41 / 4 77 78 • Fax: 03 68 41 / 4 76 89

E-Mail: Lackierservice-schleusingen@web.de

Reifen-Wagner
Auto- und Reifenservice

Profi l durch Leistung
ReifenFachhändler

Unsere Leistungen:

Reifen in allen Dimensionen

modernste Auswuchttechnik

Computergesteuerte 
Achsvermessung

Reparaturen aller Art

TÜV & AU

und allzeit 

ein frohes 
    Osterfest 

Wir wünschen 

unseren Kunden 

gute Fahrt.

Königstraße 8 • 98553 Schleusingen 
Telefon: 036841-4 79 17 • Fax: 036841-4 08 71

e-mail: reifen-wagner-schleusingen@t-online.de Internet: www.meine-werkstatt.de

SILVIO SCHNEIDER

Silvio Schneider
Inhaber

Der Meisterbetrieb
Am Aschbach 11
98630 Römhild
OT Gleichamberg

Tel.: +49 (0) 36875 61697
Mobil: +49 (0) 160 7270296
Fax: +49 (0) 36875 69390

autoservice-schneider@online.de

Mit uns fahren Sie gut und günstig!

Wir machen Ihr

Auto - Fit

für den Frühling!

Verkehrsrecht & Automobilclubs: Nicht 
immer gilt die kostenlose Abschlepphilfe
Bei unzulässigem Verhalten verfällt das Angebot

(dtd). Die kostenlose Abschlep-
philfe gehört zu den beliebten Ser-
vices, die Automobilclubs ihren 
Mitgliedern anbieten. Allerdings 
kann man sich nicht immer darauf 
verlassen. Vor allem dann nicht, 
wenn Alkohol im Spiel ist. Unfälle 
können jederzeit und überall pas-
sieren. Sie sind immer ein Drama. 
Wer damit konfrontiert wird, freut 
sich üblicherweise über jede Dienst-
leistung, die ein Automobilclub für 
solche Fälle anbietet. Allerdings gel-
ten diese nicht für jeden Fall - wie 
bei unerlaubtem Alkoholkonsum. 
Ein Beispiel dafür ist eine Entschei-
dung des Amtsgerichts München 
vom Februar 2016, das vom Deut-
schen Anwaltsverein publiziert 
wurde. Was war geschehen? Ein 
Mitglied eines großen deutschen 
Automobilclubs hatte einige alko-
holisierte Drinks zu viel getrun-
ken und war mit 1,41 Promille im 
Blut zu schnell unterwegs. Er kam 
von der Fahrbahn ab und stieß mit 
einem parkenden Auto zusammen. 
Sein Auto wurde abgeschleppt. Zu-
nächst reichte er die Kosten in Höhe 

von 246,76 Euro bei seiner Vollkas-
koversicherung ein. Als diese sich 
weigerte, für den Abschleppdienst 
aufzukommen, wandte er sich mit 
derselben Forderung an seinen Au-
tomobilclub. Als er auch hier ein 
„Nein“ als Antwort bekam, ging er 
in die nächste Runde und erhob Kla-
ge. Seine Begründung: Er sei zuvor 
nicht von seinem Automobilclub 
über diese Einschränkung in der 
Dienstleistung informiert worden. 
Das Amtsgericht München gab dem 
Automobilclub Recht. In diesem Fall 
hatte der Fahrer durch den übermä-
ßigen Alkoholkonsum den Unfall 
verursacht und damit gegen seine 
Pflichten verstoßen. Gleichzeitig sei 
der Automobilclub dazu berechtigt, 
die Übernahme von Kosten seiner 
Mitglieder bei groß fahrlässigen und 
vorsätzlich herbeigeführten Unfäl-
len auszuschließen. Es gäbe keinen 
Grund, die Einschränkung der Mit-
gliedschaftsbedingungen inhaltlich 
zu beanstanden. Wer Mitglied in 
einem Automobilclub wird, ist ver-
pflichtet, sich über seine Rechte zu 
informieren.

April steht im Zeichen der 
Fahrzeugaufbereitung

(djd). Der Bundesverband Fahr-
zeugaufbereitung (BFA) führt 
2018 zum dritten Mal in Koope-
ration mit dem Zentralverband 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
(ZDK) den „Aufbereitungsmonat 
April“ durch. Autofahrer und die 
Kfz-Branche selbst sollen mit der 
Aktion auf das Thema Fahrzeugauf-
bereitung aufmerksam gemacht 
werden. Der Halter eines Fahrzeugs 
kann mit einer Aufbereitung da-
für sorgen, dass sein „Schätzchen“ 
durch die professionelle Pflege 
weniger an Wert verliert und dro-
hende Schäden erkannt und besei-
tigt werden, bevor es richtig teuer 
wird. Mehr Informationen gibt es 
unter www.bfa-net.de.

Systematisch sollte man sich vom Dach nach unten durch 
arbeiten.                                  Foto: dmd/thx

Politur-Ratgeber: In Kreisbe-
wegungen zum Hochglanz
Wie man den Lack wie ein Experte zum Strahlen bringt und schützt

(dmd). Wer sein Auto liebt, 
poliert. Und das sind die meis-
ten. Erstrahlt das Gefährt im 
hellen Glanze freut sich das 
Herz des Besitzers. Aber auch 
hier gilt: Nur wer es richtig an-
packt, schafft es auch, die Ober-
fläche wirklich auf Hochglanz 
zu striegeln. Doch mit etwas 
Geduld und diesen Tipps hüllt 
jeder sein Auto mit Hochglanz 
- und schützt den Lack profes-
sionell. 

Wirkliche Politur-Profis ach-
ten schon bevor sie den ersten 
Lappen über den Lack ziehen 
darauf, wo das Auto steht. 
Denn: Findet die Aktion in der 
prallen Sonne statt, wird es 
schon schwieriger. Fast alle Po-
liturmittel trocknen dann viel 
zu schnell und „verzieren“ den 
Lack eher mit weißen Schmier-

streifen als mit edlem Glanz. 
Vogelkot sollte natürlich 

immer so schnell wie möglich 
entfernt werden, um tiefere 
Schäden auf dem Lack zu ver-
meiden. Ist dies nicht gesche-
hen, muss er spätestens vor 
der großen Politur-Aktion weg. 
Mit einem guten Schuss Wasser 
muss er erst aufgeweicht wer-
den. Nach etwas warten wird 
mit sehr viel Wasser nachge-
spült. Und zwar so lange, bis 
wirklich alles verschwunden ist 
- und nicht kleinere Teile davon 
irgendwo anders hängen ge-
blieben sind. 

Los geht es mit dem Dach 
und von da aus sollte man sich 
systematisch nach unten durch 
arbeiten. Die Autopolitur wird 
auf einem ca. faustgroßen Stück 
Polierwatte gebracht und mit 
kreisenden Bewegungen über 
der Oberfläche verteilt. Die Po-
litur sollte kurz antrocknen. In 
dieser Zeit lässt sich schon das 
nächste Teil mit ihr versehen. 

Ist sie nach ein paar Minuten 
trocken genug, entfernt man 
die Überreste mit einem neuen 
Stück Polierwatte. 

Kunststoffteile sollten mit 
einem speziellen Reiniger aus 
dem Autozubehörgeschäft oder 
Baumarkt behandelt werden. 
Auch für kleine matte Stellen, 
die bei der normalen Politur 
nicht verschwinden, gibt es spe-
zielle Schleifpasten, die helfen. 
Nicht vergessen werden sollten 
die Chromteile sowie die Zier-
leisten und Radflaufeinfas-
sungen. Letztere sind meistens 
schwarz und vergrauen mit der 
Zeit, wenn man sie nicht re-
gelmäßig pflegt. Und erhalten 
zudem den optimalen Schutz 
bei allen Wetterverhältnissen, 
die auch der Rest der Karosserie 
durch eine gute Politur erlangt.


