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

Sind alle Plät e gleich si-
cher? Gibt es genügend
Stauraum? Wo ird der

Kindersit festgemacht?
Wenn beim Autokauf auch
auf den Nach uchs geachtet

erden muss, haben iele El-
tern die Qual der Wahl.

Generell stellt jede Familie
unterschiedliche Anforderun-
gen an das Plat angebot eines
Autos. Hier müssen or allem
die Sit e mitspielen – iele
Hersteller bieten in ihren Mo-
dellen daher mittler eile indi-
iduell erstellbare oder aus-

baubare Lösungen an. Ein gro-
ßer Vorteil, enn Kinder a-
gen oder -räder regelmäßig
mitgenommen erden.

Stauraum schont die Nerven
Der ichtigste Plat faktor

ist jedoch der Kofferraum –
denn nicht nur im Urlaub rei-
sen Familien mit großem Ge-
päck. Ausreichend Stauraum
erhindert dabei umständli-

che Beladungsaktionen und
schont die Ner en so ohl
beim Einkauf als auch auf län-
geren Reisen. Beim Autokauf
sollte man daher den Kinder-

agen mit ur Probefahrt neh-
men und die Abmessungen in
der Pra is prüfen.

Wie für den Kofferraum gilt
auch für Stauräume und Abla-
genflächen: Je mehr, desto
besser. Nicht nur orne im
Fahrer- und Beifahrerraum,
sondern auch im Fahr eugbo-
den und neben den Kinder-
plät en muss es ausreichend
Ablagemöglichkeiten geben
für die Not endigkeiten des
Alltags ie Getränke, Spiel-
und Knabber eug.

Im Sommer sollten Eltern
udem darauf achten, dass

mitfahrende Kinder or der

Sonne geschüt t sind. Dies
lässt sich beispiels eise mit
mobilen Sonnenschut s ste-
men, Rollos, getönten Fens-
tern oder Sonnenschut folien
ge ährleisten. Tipps für die
richtige Lösung finden Eltern
hier u beispiels eise bei den
E perten der Kf -Innungsbe-
triebe.

Bei der Sicherheit der klei-
nen Passagiere spielen mehre-
re Faktoren usammen.
Grundsät lich gilt: Ein Kinder-
sit ist Pflicht, egal ie kur

die Strecke ist. Auch auf die
Position im Auto kommt es
an: So können Säuglinge auf
dem Beifahrersit transpor-
tiert erden, allerdings nur
entgegen der Fahrtrichtung –
in einem sogenannten Rebo-
ardsit – und mit ausgeschal-
tetem Airbag. Grundsät lich
gilt jedoch: Kinder sollten auf
der Rückbank mitgenommen

erden, denn dort ist der si-
cherste Plat im Auto.

Für die Befestigung der Kin-
dersit e ist meist ein Drei-

Punkt-Gurt not endig. Eine
Alternati e stellt das Isofi -
S stem dar, dessen genormte
Befestigungspunkte den Ein-
und Ausbau der Kindersit e
erleichtern und dabei helfen,
Montagefehler u ermeiden.
Nachteil: Meist lassen sich Iso-
fi -S steme nicht nachrüsten.
Wer sich für ein solches S s-
tem interessiert, sollte sich
or dem Autokauf bei den Kf -

Betrieben erkundigen, elche
Modelle und elche Sit e u-
sammenpassen. (nh)

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

Bei Familien hoch im Kurs
Roomster und Fabia in Einstiegsklasse vorn

Chefredakteur Jens Kate-
mann.

Zur Wahl standen 127
Vans, Kombis und SUV mit e-
nigstens 4 Liter Kofferraum-
olumen. 12 6 Leserinnen

und Leser haben sich am Auto-
Straßen erkehr-Wettbe erb
beteiligt. (arnet)

Plat ei. „Unser neuer Leser-
preis soll or allem die Autos
aus eichnen, die sich beson-
ders an den Bedürfnissen der
Familien orientieren, aus
Sicht der Leser ihr Geld ert
sind, iel Plat , gutes Design
und Top-Qualität liefern“, be-
tonte Auto-Straßen erkehr-

Gleich drei Skoda-Modelle
haben beim Leser ettbe-

erb „Bestes Familienauto
2 11“ des Fachmaga ins Auto-
Straßen erkehr die ersten
Plät e belegt: Roomster, Octa-
ia Combi und Superb Combi

sind die besten Autos ihrer
Preisklasse.

Mit einem
eiten Plat

hinter dem
Roomster
komplettiert
der Fabia
Combi den
Erfolg des
tsche-
chischen Her-
stellers. In
der Einstiegs-
klasse bis
15 Euro
belegt er hin-
ter dem
Roomster

Platz eins und zwei der Einstiegsklasse beim Leserwettbewerb von Auto Straßen-
verkehr: Skodas Fabia (links) und Roomster. Fotos: Skoda

Mehr Optionen für den kleinen Kombi
Seat hat die Ibiza-Modelle aufgewertet und bietet Gasantrieb an

Die drei Seat-Modelle Ibi a
SC, Ibi a und so ie der

besonders auf kleine Familien
ausgerichtete Ibi a ST Kombi
starten mit ahlreichen Neue-
rungen ins kommende Mo-
delljahr. So er eitern die Spa-
nier das Motorenangebot für
den dreitürigen Ibi a SC so ie
den fünftürigen Ibi a mit dem
1,6-Liter-LPG-Aggregat mit 81
PS.

Niedrige Treibstoffkosten
und eine über eugende Um-

eltbilan sind deutliche Vor-
teile der neuen Ibi a Autogas-
Modelle. Der be ährte 1.6-Li-

Zudem schnürt Seat für den
Ibi a auch besondere Ausstat-
tungsangebote: So beinhaltet
beispiels eise das Comfort-
Dri e-Paket für den Reference
Nebelschein erfer mit Abbie-
gelicht, Gesch indigkeitsre-
gelanlage, Außenspiegel elek-
trisch einstell- und behei bar
so ie eine Radio orbereitung
mit ier Lautsprechern und
Dachantenne.

Ein eiteres Beispiel ist das
Safet -Paket: Dies besteht aus
einer Reifenkontrollan eige
so ie einem Berganfahrassis-
tenten. (arnet)

ter-Motor für den Betrieb mit
Flüssiggas und Ben in leistet
81 PS und 145 Ne tonmeter
bei 3 8 Umdrehungen pro
Minute. Im Ben in-Modus er-
brauchen Ibi a und Ibi a SC
mit dem 1.6 LPG im Schnitt
sechs Liter pro 1 Kilometer,
im Gas-Betrieb sind es egen
der geringeren Energiedichte
dieses Kraftstoffes 7,6 Liter
pro 1 Kilometer. Die CO2-
Emission liegt beim Gasan-
trieb mit 123 Gramm je Kilo-
meter jedoch deutlich niedri-
ger; im Ben inbetrieb sind es
139 Gramm pro Kilometer.
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Die Testergebnisse
Im Kindersitztest von Auto,
Motor und Sport vergaben
die Prüfer folgende Urteile:
Empfehlenswert:

•RecaroYoungProfiPlus
•Maxi Cosy Pebble
• Cypex Aton
• Be Safe Izi Go
• Kiddy Criserfix Pro

Bedingt empfehlenswert:
• Römer Kiddyfix Sict

Nicht empfehlenswert:
• Storchenmühle Taos
• Concord Intense
• Cartrend Kids Sunny
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Nicht jeder Sitz schützt
Nur fünf von neun „empfehlenswert“

Wie sicher sind Kinder-
sit e? Mit irklich-
keitsnahen Crash-

tests haben Prüfer festgestellt,
dass nur sechs der getesteten
neun Modelle die kleinen Pas-
sagiere richtig schüt en. Drei
Produkte fielen durch.

Die Zeitschrift Auto, Motor
und Sport hat neun gängige
Produkte getestet, die die
Prüftnormen bestanden ha-
ben und das Gütesiegel ECE R
44/ 3 oder ECE R 44/ 4 tragen.
Sind sie trot dem sicher? Das
Ergebnis: Nach irklichtkeits-
nahen Crashtests stellten die
Tester der Auto-Zeitschrift
fest, dass nur sechs der neun
Modelle die kleinen Autofah-
rer richtig schüt en. Drei Pro-
dukte fielen durch.

Strenger als die Normen
Die Prüfer hatten diesmal

Anforderungen orausgeset t,
die die gängigen ECE-Normen
übertrafen. Warum? „Weil ir
nach fast 2 Jahren Crashtest-
Erfahrung issen, dass moder-
ne Autos deutlich steifer ge-

orden sind,“ sagt Autor Dani
He ne. „Bei einem Frontalauf-
prall, immer noch die häufigs-
te Unfallursache, kommt es
dadurch u einer höheren Ver-
ögerung und einem kleine-

ren Deformations eg. Für ei-
nen Kindersit heißt das, er
muss bei solch einem Unfall
für kür ere Zeit höhere Kräfte
aushalten können.“

Ergebnis des Tests: Der
Concord Intense schafft das
nicht (als ein iger on fünf Ba-
b sit schalen). Weitere drei –
C be Aton, Ma i Cosi Pebble
und Recaro Young Profi – ur-
den ebenfalls mittels Isofi -Be-
festigungsschalen mit dem
Auto erbunden.

Sicherer Eindruck
Für den BeSafe I iGo gibt es

diese Technik nicht, er urde
om Autogurt gehalten. Auch
enn sich die Belastungen der
ier genannten Sit e bei Kopf,

Hals und Brust nicht groß un-
terscheiden und alle „empfeh-
lens ert“ sind – in der Pra is
hinterlässt der Einbau mit Iso-
fi einen sichereren Eindruck,
da sich die Schalen ährend
des Unfalls kaum be egen.

Das Ergebnis der ier grö-
ßeren Rückhaltes steme ist
noch erschreckender: Von
ier Kindersit en bekommen

ei – die Sit erhöhung om
Wühltisch und der Storchen-
mühle Taos – das Prädikat
„nicht empfehlens ert“. Der
teure und hoch ertig anmu-
tende Römer Kidfi beendet
den Test mit „bedingt empfeh-
lens ert“. Zehn Euro für eine
Kindersit erhöhung aus dem
Baumarkt klingen sehr erlo-
ckend, schließlich baumelt
auch an dem lieblos über oge-
nen St roporkissen die ichti-
ge ECE-Norm. Im Crash er-
such hat der Gurt des Autos

keine Chance, das Kissen an
seinem Plat u halten. Es
rutscht unter dem Dumm
her or, ährend der Autogurt
Bauch und Hals des Kindes ge-
fährlich erlet en kann. Kla-
rer Fall: durchgefallen.

Gefährliche Verletzungen
Beim Kindersit Taos on

Storchenmühle ist es der Fahr-
euggurt, der aus der Schulter-

führung rutscht. Dadurch
kann sich der Dumm unkon-
trolliert nach orn be egen.
Gefährliche Verlet ungen im
Halsbereich sind die Folge.

Bedenkliches Fa it des
Tests: Von neun Rückhaltes s-
temen können nur fünf über-
eugen. Drei fallen durch. (nh)

Die Norm ist nicht genug: Drei von neun getesteten Sitzschalen bieten laut den Experten zu wenig Schutz für die Kleinsten. Foto: dpa

Autokauf: Alle reden mit
JedefünfteFamilie lässtKindermitentscheiden
Et as Kompaktes für die

Stadt, ein sportlicher Flit-
er oder lieber ein geräumiger

Van mit Plat für die gan e Fa-
milie? Die Angebote der Auto-
mobilhersteller erfüllen fast al-
le Wünsche, doch oft haben Sie
und Er recht unterschiedliche
Vorstellungen.

Da sind Kompromisse ge-
fragt – und in den meisten bun-
desdeutschen Haushalten ist
der Autokauf deshalb auch ei-
ne Gemeinschaftsentschei-
dung. Das ergab eine Umfrage
on TNS-Emnid. In 48 Pro ent

der Fälle bestimmen beide
Partner usammen über das
künftige Modell, bei eiteren
2 Pro ent der Befragten ha-
ben außerdem noch die Kinder
ein Wörtchen mit ureden. Nur
in einem Drittel der Haushalte
entscheidet jemand allein über

den nächsten fahr-
baren Untersat .

Wer nicht un-
ählige Autohäu-

ser abklappern
möchte, kann sich
heute bequem mit
der Familie im In-
ternet einen Über-
blick über das Ge-
samtangebot er-
schaffen. Hier las-
sen sich Motoren,
Ausstattung und
Preis-Leistungs-
Verhältnis einfach
und schnell mitei-
nander ergleichen.

Doch nicht nur das: Wer
sein neues Fahr eug auch
gleich online aus ählt, kann

ischen 2 und 4 Pro ent ge-
genüber dem Listenpreis ein-
sparen. Das S stem ist sicher,

da im Internet über Neu agen-
portale ie .meinauto.de
lediglich der Kauf ermittelt

ird, die gesamte Ab icklung
geschieht anschließend bun-
des eit bei niedergelassenen
Vertragshändlern. (djd)

Familiensache: Bei 48 Prozent aller Autokäu-
fe entscheiden beide Partner. Foto: djd
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Der Profi-Transporter

Transporter Kastenwagen
„Profi-Transporter“,
2,0 l TDI, 62 kW,

5-Gang-
Schaltgetriebe,

Radstand
3000 mm

Abb. ähnlich

16’’-Fahrwerk mit 16’’-Bremsanlage · Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgast-
raum · Seitenverkleidung (halb hoch) aus Hartfaserplatten im Laderaum · Beifah-
rerdoppelsitzbank rechts, in der 1. Sitzreihe Abgasnorm Euro 5 (bei Dieselmoto-
ren mit DPF) Airbags für Fahrer und Beifahrer, Gurtstraffer links und rechts,
hohe Trennwand ohne Fenster, ESP mit Bremsassistent, ABS, ASR, EDS und
Berganfahrassistent und weitere Ausstattungsmerkmale.

Monatliche Leasingrate

222,–
Zzgl. Selbstabholung in Hannover, zzgl.
MwSt., Leasingdauer 60 Monate. Damit
können Sie 10.000 km pro Jahr fahren.

Unser Sparpreis

16.990,-
Ein Angebot für Gewerbetreibende.

Inkl. Selbstabholung in Hannover,

zzgl. MwSt.


