
Leben
Kfz-Woche Umweltfreundlich Gas geben
Anzeigensonderveröffentlichung, 26. Oktober 2011 www.HNA.DE/leben

Um eltschut ist bei Au-
tofahrern angesagter
denn je. Die Hersteller

hoffen, dass sich dieser Trend
in den kommenden Jahren in
guten Verkäufen on Elektro-
autos niederschlägt. Dabei
kann man bereits jet t mit
dem eigenen Ben iner oder
Diesel iel CO2 sparen – o-
rausgeset t, man ge öhnt
sich eine sparsame Fahr eise
an. Die tut dafür nicht nur der
Um elt gut: Wer überlegt Gas
gibt, spart Geld und redu iert
neben Abgasemissionen auch
den Verschleiß des Motors.

Nicht warmlaufen lassen
Den Motor im Winter arm-
laufen lassen ist bei modernen
Autos unnötig und kostet nur
Kraftstoff. Besser ist es, direkt
los ufahren und die Hei ung
auslassen, bis sich der Zeiger
für die Kühltemperatur et as
be egt. Nun kann das Auto

derdruck on ,2 bar den Roll-
iderstand des Reifens und

sorgt damit so ohl für unnöti-
gen Mehr erbrauch on et a
einem Pro ent als auch für u-
sät lichen Reifen erschleiß.
Des egen sollte der Reifen-
druck et a alle ei Wochen
kontrolliert erden. (djd/nh)

Genug Druck auf den Reifen
Laut dem ADAC unterschät-
en iele Autofahrer die Be-

deutung des richtigen Reifen-
drucks. Ist er u gering, ird
die Seitenführung des Reifens
schlechter, odurch sich der
Brems eg erlängert. Gleich-
eitig erhöht schon ein Min-

Gewicht vermindern
Unnötiger Ballast muss raus –
je sch erer das Auto, desto
mehr Energie ist nötig, um es
u be egen. 1 Kilogramm

steigern den Verbrauch eines
Kompakt agens um bis u ,3
Liter, Dachbo en kosten et a

ei Liter mehr.

Durch den erhöhten Luft i-
derstand bei höherem Tempo
liegt der Verbrauch sonst
deutlich höher als bei einer
eingeschalteten Klimaanlage.

Leerlauf vermeiden
Entgegen einem eit erbrei-
teten M thos spart man durch
Auskuppeln keinen Sprit –
denn im Leerlauf muss der
Motor die Dreh ahl aus eige-
ner Kraft halten und er-
braucht dabei eiter Kraft-
stoff. Mit eingekuppeltem
Gang hingegen ermindern
moderne Motoren automa-
tisch die Sprit ufuhr. Wer in
absehbarer Zeit bremsen
muss, nimmt daher den Fuß
om Gas und rollt mit einge-

kuppeltem Gang eiter. Wer
ausreichend Abstand um Vo-
rausfahrenden hält, kann u-
dem kur fristige Tempo-
sch ankungen per Gas eg-
nahme einfach abfangen.

auch Wärme für die Hei ung
abgeben.

Niedrige Dreh ahlen
Hochtouriges Fahren kostet
am meisten Ben in – er frü-
her hochschaltet, spart deut-
lich. Nach dem Anfahren soll-
te man daher ügig in den

eiten Gang schalten. Zu-
dem können die meisten Au-
tos bei Stadttempo 5 ohne
Probleme im fünften Gang ge-
fahren erden.

Strom sparen
Elektronische Geräte konsu-
mieren indirekt Sprit über die
Lichtmaschine – besonders die
Klimaanlage. Diese er-
braucht et a ,6 Liter usät -
lich auf 1 Kilometer. Bei
Stadtfahrten genügt oft schon
ein heruntergekurbeltes Fens-
ter für frische Luft. Auf der Au-
tobahn hingegen sollten die
Fenster geschlossen bleiben: Auch auf den Reifendruck kommt es an: Schon 0,2 bar zuwenig können imDurchschnitt ein Prozent

mehr Kraftstoff kosten. Foto: dpa

Mit Köpfchen und Gefühl ans Gaspedal
Eine sparsame Fahrweise schont Umwelt, Motor und Portemonnaie

Mit Strom auf die Straße
Elektroauto-Projekt von Eon Mitte Vertrieb

Einfacher Einstieg in die
Elektromobilität mit Eon

Mitte Vertrieb: Mit Eon eMobil
bietet der regionale Energie-
dienstleister ein Paket, das ne-
ben Ladestationen und deren
Installation auch die Beliefe-
rung mit Ökostrom und ein
Leasingangebot für ein Elektro-
auto beinhaltet.

Da u kooperiert das Unter-
nehmen mit der Si t Leasing
AG aus München, die den Kun-
den den Peugeot iOn um Elek-
tromobilitätspaket anbietet.
Der Klein agen erfügt mit ei-
ner Leistung on 47 kW über
die t pische D namik eines
Elektroantriebs und hat eine
Reich eite on bis u 15 Kilo-
meter. „Mit Eon eMobil brin-
gen ir ein Komplettpaket für
den Einstieg in die Elektromo-
bilität auf den Markt. Die Zeit

ist reif“, sagt der für Pri atkun-
den uständige Geschäftsfüh-
rer on Eon Mitte Vertrieb, Ul-
rich Fischer. „In ielen Berei-
chen des Alltags können Elek-
troautos bereits heute einge-
set t erden.“

Kernstück on Eon eMobil
sind hoch ertige Ladestatio-
nen, die on Fachleuten instal-
liert und abgesichert erden.
Nur so lassen sich die Batterien
der E-Autos u erlässig in der
heimischen Garage aufladen.
Die Erfahrungen aus der Pra is
haben ge eigt, dass nicht alle
Steckdosen und Leitungen den
hohen Belastungen, die beim
Laden eines Elektroautos ent-
stehen, ge achsen sind.

Das Unternehmen bietet bei
Eon eMobil neben einer Basis-
ersion eine Variante mit ei-

nem intelligenten Zähler und
einem Z ei onentarif an. Lädt
man nachts seinen Wagen auf,

profitiert man on niedrigeren
Strompreisen und erhält u-
dem in einem Onlineportal
Verbrauch und Kosten transpa-
rent aufbereitet. Der Strom
selbst stammt in beiden Ange-
boten aus heimischen Wasser-
kraft erken on Eon, unter
anderem om Edersee. „So ga-
rantieren ir unseren Kunden
emissionsfreies Fahren“, be-
tont Fischer.

Der Preis für das Basispaket
aus Ladebo und Installation
liegt bei 899 Euro, für die smar-
te Version bei 999 Euro. Hin u
kommen die Ökostromkosten.
Elektroautos sind dabei im Be-
trieb esentlich günstiger als
Fahr euge mit Verbrennungs-
motor, betont Fischer. „Für 1
Kilometer mit einem reinen
Elektroantrieb muss man drei
bis ier Euro Stromkosten ein-
planen, das schafft kein Diesel
oder Ben iner.“ (nh)

Präsentieren den Peugeot iOn: Markus Schulte (links), Leiter der
Abteilung für Privat- und Gewerbekunden, und Eon-Mitte-Ver-
trieb-Geschäftsführer Ulrich Fischer. Foto: nh
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Mitmachen und gewinnen!

Kfz-Woche
Gewinnen Sie:

250- -Guschein von250- -Guschein von
Energie Waldeck FrankenbergEnergie Waldeck Frankenberg

Abgabe-/Einsendeschluss ist der 18. November 2011.

Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort Telefon

So
funktioniert’s:

Schneiden Sie den
nebenstehenden Coupon
aus und tragen Sie Ihren
Namen, Ihre Adresse und
Telefonnummer ein.

Geben Sie den vollständig
ausgefüllten Gewinn-
Coupon in einer unserer
HNA-Geschäftsstellen ab:

Bahnhofstraße 21,
35066 Frankenberg

oder

Flechtdorfer Straße 4,
34497 Korbach

oder senden Sie ihnmit dem
Kennwort: HNA Kfz-Woche

per Post ein.

Der Abgabe-/Einsende-
schluss ist am Montag,
18. November 2011.

Die Gewinner werden
schriftlich von uns
benachrichtigt.

Wir wünschen
viel Glück und drücken
Ihnen die Daumen!

eon.de/emobil

Hallo Herr Wagner, schon heute.
Denn mit E.ON eMobil bekommen
Sie alles, um sofort durchzustarten.

E.ON eMobil ist das durchdachte Komplettpaket für CO2-freies Fahren.
Es enthält alles, was Sie brauchen, um sofort einzusteigen: eine
Ladebox mit professioneller Installation, umweltfreundlichen Strom
aus regenerativen Energien und – wenn gewünscht – ein Elektro-
auto. Alles technisch ausgereifte Lösungen, mit denen Sie zum
Pionier der Elektromobilität werden. Und nebenbei: E.ON eMobil
ist ein guter Beitrag, die Zukunft der Energie zu gestalten.

Von: Paul Wagner
An: E.ON Vertrieb
Betreff: Elektromobilität

Elektromobilität ist ein
großes Thema. Und wann
wird’s wirklich machbar?

NUTZEN SIE JETZT UNSERE
HERBSTANGEBOTE

• Neu- und Jahreswagen
• Gebrauchtwagen
• Peugeot-Roller
• Reparaturen aller Fabrikate
• Jeden Di. + Do. TÜV/ASU
• Einbau + Service von Gasanlagen

AUTOHAUS SALZMANN
Dammrasen 8 · 35119 Rosenthal · Telefon 0 64 58 / 4 96
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Rundum sicher durch die Kälte
Winterfeste Autos brauchen nicht nur gute Reifen

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

bei Schnee, Eis- oder Reifglätte
Geset . Dies ist nur ein Grund
um Umrüsten om Sommer-

aufs Winterprofil. Denn be-
reits ab sieben Grad haben
Winterreifen mit ihrer ei-
chen Gummimischung 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 hier allerdings mindes-
tens ier Millimeter. Reifen,
die spe iell für den Winterein-
sat ent ickelt urden, tra-
gen auf der Reifenflanke die
Schneeflocke mit dem Berg-
gipfel. Geübte Augen erken-
nen außerdem die feinen ick-
ackförmigen Lamellen auf

der Lauffläche.

Experten beraten
Wer passende Winterreifen

braucht, ist bei den Reifene -
perten der Kf -Betriebe an der
richtigen Stelle. Sie beraten u
Größe und Profil. Die Werk-
stätten übernehmen auch die
Montage und lagern die Som-
merreifen ein.

Doch nicht nur die Reifen
stehen im Winter im Fokus.
Nach einer langen, kalten
Nacht passiert es oft, dass ein

niedrigeren Viskosität auch
gut bei kur en Strecken.
Durch die geringere Beanspru-
chung der Ölpumpe beim
Start erde außerdem die Bat-
terie geschont. (nh)

Motor unbeschädigt bleibt.
Für eine optimale Schmierung
muss e entuell das Motorenöl
nachgefüllt oder ge echselt

erden. Moderne Leichtlauf-
öle schmieren egen ihrer

Auto nicht anspringt. Damit
Batterie, Generator und Anlas-
ser in Gang bleiben, empfiehlt
der Zentral erband Deutsches
Kf -Ge erbe eine Überprü-
fung und Wartung der ent-
sprechenden Teile, beispiels-

eise bei einem Wintercheck
in einer Fach erkstatt. Die Be-
triebe achten auf Pole, Leer-
laufspannung, Kaltstartstrom
so ie den Zustand der Batte-
rie. Auch Generator und An-
triebsriemen erden geprüft.

Als A und O im interli-
chen Straßen erkehr gilt se-
hen und gesehen erden. Des-
halb kommt beim fachmänni-
schen Winter-Check auch die
komplette Autobeleuchtung
auf den Prüfstand. Gute Sicht
heißt auch, mit gut gereinig-
ten Scheiben u fahren – neue
Wischblätter helfen, dass

Matsch, Schnee und Sal
keinen Schmierfilm auf der
Frontscheibe hinterlassen.

Damit Wasserta1nks und
Wasserpumpen intakt blei-
ben, sollte udem Frostschut -
mittel in der Scheiben asch-
anlage aufgefüllt erden. Auf
der Checkliste stehen auch
Lüftung und Hei ung, Schläu-
che, Schellen und die Kühlan-
lage. Dort sollte der Frost-
schut mindestens bis minus
25 Grad reichen, damit der
Kühler nicht einfriert und der

Komplett durchgecheckt: Ein Besuch in der Werkstatt macht das
Auto winterfit. Foto: Promotor

Autofahrer können mit Gasantrieb doppelt sparen
Einsatz von LLPG sorgt für weniger Treibstoffkosten und weniger CO2-Ausstoß

Weniger CO2-Ausstoß als
Ben in und da u auch

noch günstiger: LPG Autogas
(„Liquified Petroleum Gas“),
ein Flüssig-Gemisch aus Pro-
pan und Butan, ge innt als
Autokraftstoff immer mehr an
Bedeutung.

Steigende Ben in- und Die-
selpreise, ein in ischen gut
ausgebautes Net mit et a
59 Gas-Tankstellen in
Deutschland so ie der günsti-
ge Preis, der bis 2 18 udem
steuerbegünstigt ist, haben
Autogas in den ergangenen
ehn Jahren bei den Verbrau-

chern populär gemacht.
Viele Autos sind heute oh-

ne Probleme auf Autogas um-

dem Kaltstart mit Ben in be-
trieben. Sobald er eine Tempe-
ratur on et a 35 Grad er-
reicht, schaltet der Motor au-
tomatisch auf den sparsame-
ren Gasbetrieb um. (nh)

cherheit, falls keine Autogas-
Tankstelle in der Nähe sein
sollte.

Grundsät lich ändert sich
beim Fahren mit Autogas
nichts. Der Motor ird nach

rüstbar. Als Grundsat gilt:
Umso mehr Kilometer man
fährt, desto eher rentiert sich
der Umbau.

Aber auch für Alltags-Fah-
rer lohnt er sich: Bis u 5 Pro-
ent Kraftstoffkosten können

mit Autogas eingespart er-
den. Und beim CO2-Ausstoß

eist Autogas eine um rund
8 Pro ent bessere Um eltbi-
lan als handelsübliche Otto-
kraftstoffe auf.

Erhöhte Reichweite
Ein mit Autogas aufgerüste-

tes Fahr eug kann ischen
Gas- oder Ben inbetrieb um-
schalten. Das erhöht die
Reich eite und die Betriebssi-

Jetzt umsteigen: Auf saubere und sparsame Erdgasfahrzeuge.
Mit ERDGAS und BIO-ERDGAS als Kraftstoff können Sie Ihre Kraftstoffkosten deutlich
senken und bei der KFZ-Steuer richtig sparen. Auch die Umwelt profitiert davon:
Gegenüber vergleichbaren Benziner-Modellen haben mit ERDGAS und BIO-ERDGAS
betriebene Fahrzeuge eine günstigere CO2-Bilanz. Vom Kleinwagen bis zum großen
Nutzfahrzeug, so sind Sie bereit für die Abgasnormen von morgen.
Infos unter 0 56 31 / 9 55-0 oder www.ewf.de

Gut fürs Geschäft.
Gut für die Umwelt.
Erdgas fahren!

Der Gewinn wird
präsentiert von:

Gewinn für HNA-Kunden:

Gewinnen Sie einen Energiegutschein
der EWF im Wert von 250 Euro. – Mit
Erdgas im Tank entspricht das einer
Kraftstoffmenge von 350 Litern Benzin!

Weniger als 72 Cent pro Liter – mit
Erdgas statt Benzin

Erdgasfahrzeuge sind die kostengüns-
tige und umweltschonende Alternative
zu benzin- oder dieselbetriebenen
Fahrzeugen: Die Füllmenge mit dem
Energieinhalt von einem Liter Benzin
kostet weniger als 72 Cent. Im Ver-
gleich mit dem Energieinhalt von einem
Liter Flüssiggas sogar weniger als 54
Cent. Erdgas wird an der Tankstelle in
Kilogramm abgegeben, wobei ein Kilo-
gramm einer Menge von ca. 1,5 Litern
Benzin oder ca. zwei Litern Flüssiggas
entspricht.

Das Förderprogramm der EWF erhöht
die Wirtschaftlichkeit noch deutlicher:
Kunden erhalten beim Kauf eines neu-
en Erdgasfahrzeuges einen Tankgut-
schein im Wert von 500 Euro. Das ent-
spricht einer Energiemenge von 700
Litern Benzin. Im Netzgebiet der EWF
stehen bereits vier Erdgastankstellen
zur Verfügung.

EWF ist auch Vorreiter in Sachen Elek-
tromobilität: In Bad Arolsen, Bad Wil-
dungen, Fritzlar und Korbach hat EWF
bereits Ladesäulen für Elektroautos in-
stalliert. EWF unterstützt ihre Kunden
beim Kauf eines neuen Elektroautos
mit bis zu 1.000 Euro.

Mehr Informationen zu Erdgas- und
Stromfahrzeugen und den EWF-
Förderprogrammen unter Tel.
0 56 31 / 9 55-0 oder info@ewf.de

Autoteile von Werner
Inh. W. Steinzen

Linnerstraße 43 · 35066 Frankenberg-Willersdorf
Telefon (06451) 4085950 · Mobil (0160) 90793312

steinzen@gmx.de

peugeot.de

Abb. enthält Sonderausstattung.

PIONIERGEIST
DER ERSTE FULL-HYBRID-DIESEL DER WELT.

308 HYbrid4PEUGEOT

Sieger des Redaktions-
preises „Goodyear
Innovation Award 2011“

Sieger in der Kategorie
Serienfahrzeug mit
Nachhaltigkeitsfaktor.
www.oekoglobe.de

BARPREIS
für den PEUGEOT 3008 HYbrid4 99g

€ 32.490,
Verbrauch in l/100 km: innerorts 3,9; außerorts 3,7; kombiniert 3,8; CO2
Emission: kombiniert 99 g/km. Nach Messverfahren RL 80/1268/EWG.

Das Angebot gilt für Privatkunden bei Vertragsabschluss bis 30.11.2011 für den
PEUGEOT 3008 HYbrid4 99g.

Edertal-Bergheim · Schlossstraße 18
Tel.: 05623/949827 · Fax: 05623/4034

Korbach · Ostpreußenstraße 1
Tel.: 05631/63041 · Fax: 05631/63042

Frankenberg · Siegener Straße 16
Tel.: 06451/40873 · Fax: 06451/408785
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