
Leben
Kfz im Herbst Sicher durch die kalte Jahreszeit
Anzeigensonderveröffentlichung, 21. Oktober 2011 www.HNA.DE/leben

Rundum sicher durch die Kälte
Im Herbst brauchen Autos nicht nur gute Reifen

Nach der Kür nun die
Pflicht: Seit De ember
2 1 sind Winterreifen

bei Glatteis, Schnee und
Schneematsch, Eis- oder Reif-
glätte Geset . Dies ist nur ein
Grund um Umrüsten om
Sommer- aufs Winterprofil.
Denn bereits ab sieben Grad
haben Winterreifen mit ihrer

eichen Gummi-Mischung
mehr Grip als Sommerreifen.

Wichtig ist auch die richti-
ge Profiltiefe: Laut Geset ge-
ber genügt ein Profil on 1,6
Millimetern, Fachleute emp-
fehlen jedoch mindestens ier
Millimeter. Reifen, die spe iell
für den Wintereinsat ent i-
ckelt urden, tragen auf der
Reifenflanke die Schneeflocke
mit dem Berggipfel. Geübte
Augen erkennen außerdem
die feinen ick ackförmigen
Lamellen auf der Lauffläche.

Wer passende Winterreifen
braucht, ist bei den Reifene -
perten der Kf -Betriebe an der
richtigen Stelle. Sie beraten u
Größe und Profil. Die Werk-

die Batterie geschont, so die
Innungse perten. Wer mit ei-
nem interfitten Auto unter-

egs ist, beuge nicht nur bö-
sen Überraschungen or, son-
dern trage auch ur Sicherheit
auf den Straßen bei. (nh)

echselt erden. Moderne
Leichtlauföle schmieren e-
gen ihrer niedrigeren Viskosi-
tät bereits auch gut bei kur en
Strecken. Durch die geringere
Beanspruchung der Ölpumpe
beim Start erde außerdem

stätten übernehmen auch die
Montage und lagern die Som-
merreifen ein.

Doch nicht nur die Reifen
stehen im Herbst und Winter
im Fokus. Nach einer langen,
kalten Nacht passiert es oft,
dass ein Auto nicht anspringt.
Damit Batterie, Generator und
Anlasser in Gang bleiben,
empfiehlt der Zentral erband
Deutsches Kf -Ge erbe eine
Überprüfung und Wartung
der entsprechenden Teile, bei-
spiels eise bei einem Winter-
check in einer Fach erkstatt.
Die Kf -Betriebe achten auf
Pole, Leerlaufspannung, Kalt-
startstrom so ie Alter und Zu-
stand der Batterie. Auch Gene-
rator und Antriebsriemen

erden geprüft.

Auf saubere Scheiben achten
Als A und O im interli-

chen Straßen erkehr gilt „Se-
hen und gesehen erden“.
Deshalb kommt beim Winter-
Check auch die komplette Be-
leuchtung auf den Prüfstand.
Gute Sicht heißt auch, mit gut
gereinigten Scheiben u fah-
ren – neue Wischblätter hel-
fen, dass Matsch, Schnee und
Sal keinen Schmierfilm auf
der Frontscheibe hinterlassen.
Damit Wassertanks und Was-
serpumpen intakt bleiben,
sollte udem Frostschut mit-
tel in der Scheiben aschanla-
ge aufgefüllt erden.

Auf der Checkliste stehen
auch Lüftung und Hei ung,
Schläuche, Schellen so ie die
Kühlanlage. Im Kühler sollte
der Frostschut mindestens
bis minus 25 Grad Celsius rei-
chen. Nur so kann der Kühler
nicht einfrieren und der Mo-
tor bleibt unbeschädigt.

Leichtlauföl für den Motor
Für eine optimale Schmie-

rung muss e entuell das Moto-
renöl nachgefüllt oder ge-

Öl, Batterie und Frostschutz überprüfen: Ein Werkstattbesuch
macht das Auto winterfit. Foto: ProMotor

Ihr freundliches Autohaus

SchminnerGmbH

34633 Ottrau-Immichenhain · Tel.: 0 66 39 / 4 14

www.schminner.de

Immer für Sie da!

Unsere
Winterangebote

Winter-Check für alle Fahrzeuge nur EUR 9,99
Räderwechsel inkl. Einlagerung nur EUR 39,00
P.S.: Fragen Sie auch nach unseren günstigen Winterreifenangeboten!

Jürgen Rabich
Kraftfahrzeug- und
Lackierermeister
Spezialisiert auf
Porsche und Mercedes

Aron Kaufmann
Servicetechniker
Spezialisiert auf
Fiat, Mazda und Volvo

Service-
Partner

–– Reparaturen aller Fabrikate
– Unfallinstandsetzung
– Lackierung
– Jung- u. Jahreswagen,

günstige Gebrauchte

enzebacSchw.-Niedergrenzebach · 0 66 91 / 91 19 40
www.fahrzeuge-helbig.de

Autohaus Helbig GmbH
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Urlaubsziele
Von der Küste bis u den Alpen -die schönsten Urlaubs iele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Ge innen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – akti e Urlauberfinden iele Ideen für ihre Ferien.
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Online mehr erfahren
Auf .hna.de/medi in finden Sie alleBeilagente te, usät liche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktions oche om 21. bis 27.Januar stehen alle E perten für IhreFragen telefonisch ur Verfügung.

Regionale Experten
Är te, Kliniken und eitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2 1 .

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010
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Trutzhain in der Kirchenzeitung
Das Thema Pilgern stellt auch
eine Beilage der Kirchenzeitung
Bonifatiusbote, die in den Bistü-
mern Fulda, Limburg undMainz
erscheint, in den Mittelpunkt.
Neben vielen Pilgerzielen wird

darin in einem Artikel auch die
QuinauerWallfahrt mit ihrer un-
gewöhlichen Geschichte vorge-
stellt. Kostenlose Exemplare lie-
gen in der katholischen Kirchen-
gemeinde in Trutzhain aus. (syg)

sparkasse Schwalm-Eder sei
es dem größten Ziegenhainer
Verein möglich gewesen, die
Jubiläumsveranstaltungen im
angemessenem Rahmen zu
feiern. Außerdem solle damit
die Jugendarbeit im Tuspo ge-
fördert werden, heißt es in
der Pressemitteilung. (syg)

Foto: privat

Ein besonderes Geschenk er-
hielt der Tuspo Ziegenhain
anlässlich seines 125-jährigen
Jubiläums: Tuspo-Präsident
Thomas Schrammel (rechts)
konnte sich bei Sparkassendi-
rektor Dirk Siemon für eine
Spende in Höhe von 1500
Eurobedanken.Mit dieserUn-
terstützung seitens der Kreis-

Geschenk für den Sport reichung der Spende an die
Trut hainer Kirchengemein-
de.

TRUTZHAIN. Trut hain ist
nicht nur Nordhessens ein i-
ger Wallfahrtsort, dieses Pil-
ger iel kenn eichnet auch
eine unge öhnliche Ge-
schichte – es ent ickelte sich
om Kriegsgefangenenlager
ur Pilgerstätte. Der Lions-

Club Sch almstadt spendete
nun 3 Euro für die Restau-
rierung der ursprünglichen
Wallfahrtskirche in Quinau
(K etno ) in Tschechien.

Die Wallfahrtskirche im
deutsch-tschechischen Gren -
gebiet soll als Treffpunkt der
tschechischen und deutschen
Gläubigen erhalten erden.
Neben den Kirchengemeinden
in Tschechien, Komotau (Cho-
muto ), Görkau (Jirko ) und
den anliegenden sächsischen
Kirchengemeinden unter-
stüt t auch die Kirchenge-
meinde in Trut hain diese Be-
mühungen. Die Quinauer
Wallfahrt, die in Quinau und
in Trut hain gefeiert ird,
erbindet die beiden Wall-

fahrtsorte seit über 6 Jahren.
„Der Lions-Club Sch almstadt
möchte mit seiner Spende das
Zusammen achsen Europas
unterstüt en und die Verbin-
dung ischen den Menschen
der Region Komotau und un-
serer Region fördern“, sagte
Horst W. Gömpel bei der Über-

Eine Wallfahrt, zwei Ziele
Lions-Club spendete 3000 Euro für Erhalt der ursprünglichen Pilgerstätte in Tschechien

Der Ursprung der Quinauer
Wallfahrt geht auf eine Mari-
enerscheinung im Jahr 1342

urück. Trut -
hain urde u
einer Art Er-
sat heimat für
die Quinauer
Wallfahrer.
Seit 1949/195
pilgerten die
deutschen
Wallfahrer in
die jüngste
hessische Ge-
meinde, dem
ehemaligen
Kriegsgefange-
nenlager um
ihre Wallfahrt
u feiern.

Trut hain ent-
ickelte sich

immer mehr
um eigen-

ständigen
Wallfahrtsort.

Nach Au-
gen eugenbe-

richten kamen jährlich i-
schen 3 bis 5 or iegend
ehemalige Komotauer aus
dem gesamten Gebiet der ehe-
maligen Bundesrepublik
Deutschland um das Glau-
bensfest in Trut hain gemein-
sam u feiern. Auf dem Weg
um Weltjugendtag 2 5 in

Köln pilgerten Jugendliche
aus Böhmen erstmals nach
Trut hain um eine Andacht u
halten. (red)

Mit der schwangeren Madonna: Mitglieder des Lions-Clubs überreichten in der
WallfahrtskircheMariaHilf in Trutzhain eine Spendeüber 3000 Euro, von links,Mar-
lene Gömpel, Dieter Klöpfel, Horst W. Gömpel, Uwe Such, Elke Klöpfel, Dr. Gerald
Näser mit seinen Kindern Philipp und Antonia. Foto: privat



Lange Freude an den Pneus
Bei behutsamer Fahrt halten Winterreifen länger

ADAC or allem bei Reifen mit
hohem Profil-Negati anteil,
also enigen hochstehenden
Profilblöcken, im Reifenschul-
terbereich auftreten. „Die Pro-
filblöcke erden dabei schräg
abgerieben“, erläutert Müller.
Vom Säge ahn erschleiß sind
orrangig die nicht angetrie-

benen Räder betroffen.
Die Folge sind in der Regel

sehr laute Abrollgeräusche.
Um dieser Verschleißform
entgegen u irken, rät Mül-
ler: Wenn om Fahr eugher-
steller nichts anderes empfoh-
len ird, sollten die Räder
nach 5 bis 1 Kilome-
tern auf den Achsen seiten-
gleich getauscht erden. (dpa)

ser noch alle ei Wochen
überprüft erden, ob der Rei-
fendruck den Herstelleremp-
fehlungen entspricht.

Bei u niedrigem Luftdruck
ird die Lauffläche eines Rei-

fens ungleichmäßig abgerie-
ben, as den Verschleiß be-
günstigt. Eine Formel für die
Relation ischen u gerin-
gem Luftdruck und der Lauf-
leistung gebe es allerdings
nicht, schränkt Ruprecht Mül-
ler ein. Von Bressendorf emp-
fiehlt, den Reifendruck gene-
rell ,2 bar höher als om Her-
steller empfohlen u halten.

Keinen Einfluss hat der Au-
tofahrer auf den Säge ahn er-
schleiß. Dieser kann laut

det, hängt auch om generel-
len Fahrtempo ab, betont
ADAC-Techniker Müller. „Bei
sehr hohen Gesch indigkei-
ten müssen hohe Kräfte über-
tragen erden.“ Dadurch er-
höhe sich der Schlupf, also der
Reibkontakt ischen Reifen
und Straße, und in der Folge
der Verschleiß, erklärt er.

Luftdruck entscheidet
Der richtige Luftdruck ist

neben einem defensi en Fahr-
stil der eite ichtige Punkt,
um u schnellem Abrieb or-
ubeugen. Laut Hans-Jürgen

Drechsler om Verband der
Reifenhersteller sollte min-
destens einmal im Monat, bes-

VON CARS T EN L I NNHOF F

Wer sich neue Winter-
reifen anschafft,
hofft auf eine mög-

lichst lange Lebensdauer der
Pneus. Wie lange die Gummis
halten, hängt nicht allein on
der Qualität der Reifen ab: Je-
der Fahrer kann selbst da u
beitragen, die Laufleistung u
steigern.

Wie alle neuen Reifen soll-
ten auch Winterreifen u-
nächst et a 1 Kilometer
sehr behutsam eingefahren

erden. Das dient in erster Li-
nie der Sicherheit. Denn auf
den ersten Kilometern bauen
die Reifen Grip auf: Schmieri-
ge Rückstände aus der Reifen-
produktion reiben sich nach
und nach ab, und die Profilblö-
cke erden angeraut. „Des-
halb können sich neue Win-
terreifen auf den ersten Kilo-
metern et as sch ammig an-
fühlen“, erklärt Ruprecht Mül-
ler om ADAC.

Wer die Reifen danach ei-
ter schonen ill, muss or al-
lem defensi fahren. „Keine
Kickstarts, früh schalten und
immer orausschauend fah-
ren“, empfiehlt Gerhard on
Bressendorf. Der Vorsit ende
der Bundes ereinigung der
Fahrlehrer erbände bringt
seinen Schülern bei, ohne
starke Tempo eränderungen
durch den Straßen erkehr u
gleiten und abruptes Bremsen
und Beschleunigen u erhin-
dern. Das schont die Reifen, da
nur geringe Kräfte auf die
Gummis irken.

Aber nicht nur das Anfah-
ren und Bremsen irkt sich
auf den Reifen erschleiß aus:
Wie schnell das Profil sch in-

Behutsam fahren und unnötigen Verschleiß vermeiden: Wer seine teuren Winterreifen mehrfach
aufziehen will, sollte pfleglich mit ihnen umgehen. Foto: dpa
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Wir halten Ihr Auto in Schuss
Kfz-Reparaturen aller Art an allen Fahrzeugen

TÜ und AU im Haus
Abschleppdienst

Reifen-Service, Zylinderkopfüberholung,
Achsvermessung

Karl Gerhard Meiser
Inh. Bärbel Meiser

34621 Frielendorf-Allendorf, Tel. 0 56 84 / 5 05 Fax 86 62
E-Mail: K.G.Meiser.Allendorf@t-online.de

34626 Neukirchen-Riebelsdorf

an der B454 Tel:06694/919160

Mehrmarken-Meisterwerkstatt
www.toyota-mangold.de

Bei Inspektion´s und Servicearbeiten an allen Marken
bleibt die Herstellergarantie bei uns erhalten,
denn wir arbeiten nach Herstellervorgaben.
Suchen Sie ein Fahrzeug, ob NEU oder GEBRAUCHT,
bei uns bekommen Sie nicht nur Toyota´s,
da wir einer großen Fahrzeugbörse angeschlossen sind !
Was wir nicht haben, besorgen wir Ihnen schnellstens.

Anzeige

Der Winter naht, und es
wird Zeit das Auto auf die
kalte Jahreszeit vorzube-
reiten. Da gehört selbstver-
ständlich der Wechsel auf
Winterreifen dazu. Viele
Autofahrer lagern inzwi-
schen ihre Reifen in ihrem
Autohaus des Vertrauens
ein. Auch im AutohausWe-
ckesser in Schwalmstadt-
Ziegenhain werden die Rä-
der fachgerecht bis zum
nächsten Reifenwechsel
verpackt und gelagert.
Zum Start in die Wintersai-
son hat das Autohaus We-
ckesser alle Kunden, die
ihre Winterreifen im Auto-
haus eingelagert haben, zu
einem Reifenfrühstück an
den Samstagen, 22. und 29.
Oktober, eingeladen. Wäh-
renddie Kundendie Lecke-
reien am Buffet genießen,
werden die eingelagerten
Reifen auf ihre Profiltiefe
und das Alter überprüft,
auf Wunsch ausgewuchtet
und montiert. „Die Profil-
tiefe sollte 4 Millimeter
nicht unterschreiten,“ er-

klärt Serviceleiter Herbert
Schmurr. „Und älter als
fünf bis sechs Jahre sollten
sie auch nicht sein. Dann
ist das Gummi einfach ver-
braucht, wird hart undbrü-
chig.“ Zudem bietet das
Autohaus an diesen beiden
Tagen einen zusätzlichen
Wintercheck für das Auto
an, bei dem Bremsbeläge,
Beleuchtung und Schei-
benwaschanlage überprüft
werden und Frostschutz-
mittel aufgefüllt wird.
Zwischen 45 und 50 Kun-
den können jeweils an den
beiden Samstagen von 8
bis 12 Uhr den Reifenser-
vice in Anspruch nehmen.
Bisher gibt es auch generell
keine Lieferschwierigkei-
ten bei den Herstellern mit
Ausnahme bestimmter
Reifengrößen. Wer sich
also frühzeitig um den Rei-
fenwechsel kümmert, ist
hier gut beraten und ent-
geht dem Stress, wenn die
ersten Schneeflocken fal-
len. „Es muss auch nicht
immer erst Schnee liegen,
Winterreifen reagieren
auch bei Nässe und kalten
Temperaturen ganz anders
als Sommerreifen,“ berich-
tet Herbert Schmurr. „Mit
Winterreifen ist man ein-
fach sicherer unterwegs.“
Und auf der sicheren Seite
ist man als Kunde im Auto-
haus Weckesser auf jeden
Fall. Die Reifenwerden von
erfahrenen Mechanikern
gewechselt, die nach der
Probefahrt selbstverständ-
lich nochmals rundum die
Schrauben nachziehen.

(yim)

Frühstück mit Reifenwechsel

Autohaus Weckesser
macht Autos winterfest

Original Winterkompletträder
inkl. 24 Monaten Reifengarantie.

Überraschen
Sie den Winter,
bevor er es tut.

ab 99,00€

Ihr Volkswagen Partner

Damit Ihr Volkswagen
ein Volkswagen bleibt.
Volkswagen Service.

Wilhelm Weckesser GmbH

Festungsstraße 11, 34613 Schwalmstadt, Tel. (06691) 94950

Anzeige


