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Mit Kindern sicher auf Tour
Tipps für die Wahl des richtigen Familienautos

Sind alle Plätze gleich si-
cher? Gibt es genügend
Stauraum? Wo wird der

Kindersitz festgemacht?
Wenn beim Autokauf auch
auf den Nachwuchs geachtet
werden muss, haben viele El-
tern die Qual der Wahl.

Generell stellt jede Familie
unterschiedliche Anforderun-
gen an das Platzangebot eines
Autos. Hier müssen vor allem
die Sitze mitspielen – viele
Hersteller bieten in ihren Mo-
dellen daher mittlerweile indi-
viduell verstellbare oder aus-
baubare Lösungen an. Ein gro-
ßer Vorteil, wenn Kinderwa-
gen oder -räder regelmäßig
mitgenommen werden.

Stauraum schont die Nerven
Der wichtigste Platzfaktor

ist jedoch der Kofferraum –
denn nicht nur im Urlaub rei-
sen Familien mit großem Ge-
päck. Ausreichend Stauraum
verhindert dabei umständli-
che Beladungsaktionen und
schont die Nerven sowohl
beim Einkauf als auch auf län-
geren Reisen. Beim Autokauf
sollte man daher den Kinder-
wagenmit zur Probefahrt neh-
men und die Abmessungen in
der Praxis prüfen.

Wie für den Kofferraum gilt
auch für Stauräume und Abla-
genflächen: Je mehr, desto
besser. Nicht nur vorne im
Fahrer- und Beifahrerraum,
sondern auch im Fahrzeugbo-
den und neben den Kinder-
plätzen muss es ausreichend
Ablagemöglichkeiten geben
für die Notwendigkeiten des

Alltags wie Getränke, Spiel-
und Knabberzeug.

Im Sommer sollten Eltern
darauf achten, dass mitfahren-
de Kinder vor der Sonne ge-
schützt sind. Dies lässt sich
beispielsweise mit mobilen
Sonnenschutzsystemen, Rol-
los, getönten Fenstern oder
Sonnenschutzfolien gewähr-
leisten. Tipps für die richtige
Lösung finden Eltern hierzu
beispielsweise bei den Exper-
ten der Kfz-Innungsbetriebe.

Bei der Sicherheit der klei-
nen Passagiere spielen mehre-

re Faktoren zusammen.
Grundsätzlich gilt: Ein Kinder-
sitz ist Pflicht, egal wie kurz
die Strecke ist. Auch auf die
Position im Auto kommt es
an: So können Säuglinge auf
dem Beifahrersitz transpor-
tiert werden, allerdings nur
entgegen der Fahrtrichtung –
in einem sogenannten Rebo-
ardsitz – und mit ausgeschal-
tetem Airbag. Grundsätzlich
gilt jedoch: Kinder sollten auf
der Rückbank mitgenommen
werden, denn dort ist der si-
cherste Platz im Auto.

Für die Befestigung der Kin-
dersitze ist meist ein Drei-
Punkt-Gurt notwendig. Eine
Alternative stellt das Isofix-
System dar, dessen genormte
Befestigungspunkte den Ein-
bau der Sitze erleichtern und
dabei helfen, Montagefehler
zu vermeiden. Nachteil: Meist
lassen sich Isofix-Systeme
nicht nachrüsten.Wer sich für
ein solches System interes-
siert, sollte sich vor dem Auto-
kauf erkundigen, welche Mo-
delle und welche Sitze zusam-
menpassen. (nh)

Dreipunktgurte auf der Rückbank und ausreichend Stauraum: zwei wichtige Faktoren, damit Kinder
sicher und bequem im Auto reisen. Foto: dpa

Neue Autoversicherung ohne Frust
Viele Wechselfristen laufen zum 30. November ab

Mit dem Herbst kommt
bei vielen Autofahrern
das Wechselfieber: Der

30. November ist der Stichtag,
bis zu dem viele Kfz-Versiche-
rungsverträge gekündigt wer-
den müssen. Wer sich infor-
miert, kann durch einen Versi-
cherungswechsel viel Geld spa-
ren und teure Fehler vermei-
den. Und die Versicherungen
buhlen um ihre Bestandskun-
den – auch mit nachgebesser-
ten Angeboten.

Wer über einen Versiche-
rungswechsel nachdenkt, soll-
te die zu leistenden Prämien
genau vergleichen und sich
nicht nur an niedrigen Prozen-
ten für schadenfreie Jahre ori-
entieren. Denn mit der Reform
der Schadenfreiheitsklassen
führen einige Versicherer bei
Neuabschlüssen neue Rabatt-
staffeln ein, erklärte der ADAC.
Reduzierte Prozente bringen

dann unter Umständen keine
Ersparnis, wenn beispielsweise
gleichzeitig der Grundbeitrag
der Police erhöht wird.

Bei der Wahl der passenden
Kfz-Versicherung sollte dabei
auf einiges geachtet werden.
Dazu gehört, dass die De-
ckungssumme mindestens 50,
besser noch 100 Millionen Eu-
ro abdecken sollte. Die gesetz-
lich vorgeschriebene Summe
ist in keinem Fall ausreichend.

Bis zu 24 Monate Schutz
Die Neupreis- oder Kauf-

preisentschädigung in der Voll-
kasko sollte bei Totalschaden
oder Diebstahl mindestens bei
sechs Monaten liegen. In guten
Verträgen umfasst der Schutz
bis zu 24 Monate.

Bei Wildschäden sind in der
Teilkasko oft nur Schäden
durch Wildtiere wie Reh oder
Wildschwein versichert. Bei ei-

nigen Anbietern sind jedoch
auchMarderbisse oder Kollisio-
nen mit Tieren aller Art abge-
deckt.

Autofahrer sollten prüfen,
wie weit sie nach einem Scha-
denfall zurückgestuft werden –
sehr günstige Policen haben
oft schlechte Rückstufungen.
Auch bei grober Fahrlässigkeit
bei der Verursachung von
Schäden in der Kaskoversiche-
rung sollte eine vollständige
Leistungsübernahme vertrag-
lich vereinbart sein. Ausge-
nommen sind hierbei generell
grob fahrlässig herbeigeführ-
ter Diebstahl – zum Beispiel
Schlüssel im Auto stecken las-
sen – sowie das Fahren unter
Drogen- oder Alkoholeinfluss.

Werkstattbindung sollte bei
Neu- und Leasingfahrzeugen
nicht akzeptiert werden. Ein
erweiterter Haftpflichtversi-
cherungsschutz bei Unfällen

mit Mietwagen im europäi-
schen Ausland sollte in den
Versicherungsbedingungen
enthalten sein – im Volks-
mundMallorca-Police genannt.

Möglich ist der Wechsel des
Kfz-Versicherers in der Regel
zum Ende des Kalenderjahres,
da die meisten Versicherungs-
verträge vom 1. Januar bis zum
31. Dezember laufen. Die Kün-
digung muss dann spätestens
bis 30. November bei der Versi-
cherungsgesellschaft sein. Bei
Prämienerhöhung besteht un-
abhängig von diesem Termin
ein Sonderkündigungsrecht.
(ampnet/nh)
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„Ein Vergleich bei mir
lohnt sich immer“

· 7 Sitze serienmäßig · Elektrische Fahrersitzverstellung
· Touchscreen-Infotainmentsystem
· Parksensoren hinten · 3-Zonen-Klimaautomatik
· BluetoothR-Freisprecheinrichtung
· ESP & Hill-Holder · 17“-Leichtmetallräder

inkl.

H.K. Möller
GmbH & Co. KG
D-34308 Bad Emstal-Balhorn
Im Tor 14
Tel. 0 56 25 / 8 50

AUTO CHECK

EU- Neuwagen, Jahreswagen
& Gebrauchtwagen

Reparatur, Wartung und
Unfallinstandsetzung

aller Fabrikate!

www.autohaus-lund.de.
Untere Hofstr. 3 · 0 56 74 / 8 94 · Grebenstein

Wir vergleichen unabhängig

• Kapitalanlagen
• Versicherungen
• Finanzierungen

Winterkompletträder
195/65 T15 ab 119,00
mit Stahlfelge

205/55 H 16 ab 139,00
mit Stahlfelge

Preise inkl. MwSt. Nur solange Vorrat reicht.

Reifen
155/70 T13 ab 39,90
165/70 T14 ab 49,00
175/70 T14 ab 56,00
195/65 T15 ab 59,00
205/55 H16 ab 96,00

Geschäftsführer
Michael Koch

Winter-Check 19,00
Inspektion ab 89,00
Wäsche 4,50
2x waschen,
2x trocknen

Eine starke Werkstatt
direkt um die Ecke!
Für alle Fahrzeughersteller

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/leben


