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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
zudem darauf achten, dass
mitfahrende Kinder vor der
Sonne geschützt sind. Dies
lässt sich beispielsweise mit
mobilen Sonnenschutzsyste-

men, Rollos, getönten Fens-
tern oder Sonnenschutzfolien
gewährleisten. Tipps für die
richtige Lösung finden Eltern
hierzu beispielsweise bei den
Experten der Kfz-Innungsbe-
triebe.

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 Beifahrer-
sitz transpor-
tiert werden, al-
lerdings nur
entgegen der
Fahrtrichtung –
in einem soge-
nannten Rebo-
ardsitz – und
mit ausgeschal-
tetem Airbag.
Grundsätzlich
gilt jedoch: Kin-
der sollten auf
der Rückbank
mitgenommen
werden, denn
dort ist der si-
cherste Platz im
Auto.

Für die Befes-
tigung der Kin-
dersitze ist
meist ein Drei-

Punkt-Gurt notwendig. Eine
Alternative stellt das Isofix-
System dar, dessen genormte
Befestigungspunkte den Ein-
und Ausbau der Kindersitze
erleichtern und dabei helfen,
Montagefehler zu vermeiden.
Nachteil: Meist lassen sich Iso-
fix-Systeme nicht nachrüsten.
Wer sich für ein solches Sys-
tem interessiert, sollte sich
vor dem Autokauf bei den Kfz-
Betrieben erkundigen, welche
Modelle und welche Sitze zu-
sammenpassen. (nh)

GenugBefestigungsmöglichkeiten für den Sitz und ausreichender Sonnenschutz:
zwei wichtige Faktoren, damit Kinder sicher im Auto reisen. Foto: dpa

Sitzschale wird im Tüv-Crashtest zum tödlichen Flugobjekt
Experten vergeben durchwachsene Urteile – nur fünf von neun Kindersitzen „empfehlenswert“

Zu teilweise alarmierenden
Resultaten kommt der Tüv

Süd bei seinem Kindersitz-
Crashtest im Auftrag der Fach-
zeitschrift Auto, Motor und
Sport: Nur fünf von neun ge-
testeten Sitzen erhalten das
Prädikat „empfehlenswert“,
bei einem Sitz kam es zu ei-
nem Versagen des Rückhalte-
systems. Dabei entsprachen al-
le getesteten Sitze den in der
ECE R44 definierten gesetzli-
chen Anforderungen.

Im dramatischsten Fall des
Tests hielt bei einer Sitzschale
die Verriegelung der Isofix-Be-
festigung nicht stand, worauf
die Schale zum tödlichen Flug-

davor, auf Rückhalteeinrich-
tungen für Kinder im Auto zu
verzichten: „Es ist auf jeden
Fall besser, ein Kind in einem
zugelassenen Rückhaltesys-
tem mitzunehmen als ungesi-
chert oder mit dem Erwachse-
nengurt gesichert“, betont
Weich. Wer seine Kinder im
Auto besser schützen möchte,
solle sich über die Ergebnisse
aktueller und unabhängiger
Verbraucherschutz-Tests in-
formieren, da diese in der Re-
gel unter härteren Bedingun-
gen testen als in den Normen
gefordert. (ampnet)

Seit 19 Jahren veranstaltet
der Tüv Süd zusammen mit
der Zeitschrift Auto, Motor
und Sport eigene Kindersitz-
Crashtests. Die Kriterien lie-
gen über den Anforderungen
der ECE R44/04. So werden die
Rückhaltesysteme auf der
Fondbank einer verstärkten
Karosserie montiert, die auf
51 Stundenkilometer be-
schleunigt und mit mindes-
tens 31 g verzögert. Gesetzlich
gefordert sind hier Verzöge-
rungen von 20 bis 28 g.

Trotz der im Test aufge-
deckten Mängel warnt der Tüv

objekt wurde. Ebenfalls be-
denklich schnitt eine Sitzer-
höhung aus dem Baumarkt ab,
die beim Crash mit 51 Stun-
denkilometern und einer Ver-
zögerung von 31 g aufgrund
nicht vorhandener Befesti-
gungsmöglichkeiten unter der
Testpuppe durchrutschte.

„Angesichts der Test-Ergeb-
nisse drängt sich der Verdacht
auf, dass einige Hersteller ihre
Systeme exakt auf die Anfor-
derungen der ECE R44 entwi-
ckeln. Der Test zeigt aber, dass
noch mehr für die Sicherheit
der Kinder getan werden
kann“, sagt Tüv-Süd-Experte
Dr. Lothar Wech.

26.990

auch als 4 x 4 erhältlich

Im Niederfeld 2

Hetzler Automobile
Vertriebs GmbH & Co. KG
Heiligenröder Str. 27
34123 Kassel
Tel. 05 61 / 5 70 09-0

Autohaus Hetzler KG
Volvo-Vertragshändler
Wolfhager Str. 5
34560 Fritzlar
Tel. 0 56 22 / 99 30-0

Zirkusfeeling serienmäßig.

Willkommen in Ihrer persönlichen Zirkusloge: Nehmen Sie

Platz auf dem exklusiven Sitzstoff „Surprise“, schalten Sie

das Radio „RCD 210“ ein und fühlen Sie den Lederbezug um

Lenkrad, Schaltknauf und Handbremse. Den einzigartigen

Charme des neuen Caddy® Roncalli Edition entdecken Sie

am besten auf einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.

Unser Hauspreis für Sie ab: 17.600,– €*
Inkl. Überführungskosten.

*Für den Caddy Roncalli Edition mit 1,2-l-Otto-Motor mit 77

kW (Kraftstoffverbrauch [l/100 km]: innerorts 8,0/außerorts

5,9/kombiniert 6,7. CO2-Emissionen [g/km]: kombiniert 156).

Ein konkretes Angebot erhalten Sie bei uns. Der Pro-

duktname Caddy® ist eine eingetragene Marke

von Caddie S. A. und wird von Volkswagen

Nutzfahrzeuge mit freundlicher Geneh-

migung von Caddie S. A. benutzt.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

gegen Mehrpreis.


