
So kommt der Nachwuchs
mit dem Auto sicher ans Ziel
Der beste Platz ist hinter dem Beifahrersitz

Bis zum Jahr 2000 lagen die
Zahlen der bei einem Auto-

unfall als Beifahrer getöteten
Kinder im Alter bis 15 Jahren
im dreistelligen Bereich. Seit-
dem bewegen sie sich nach un-
ten. Allerdings starben 2010
laut dem Statistischen Bundes-
amt wieder 49 mitfahrende
Kinder. Im Jahr 2009 waren es
noch 37. Ein Grund: Viele El-
tern vernachlässigen auf dem
Weg zum Kindergarten oder in
die Schule die korrekte Siche-
rung. Dies ergab eine Studie
der Bundesanstalt für Straßen-
wesen aus dem Jahr 2008. Jedes
vierte Kind, das älter ist als
sechs Jahre, wird danach mit
einem Erwachsenen-Gurt an-
geschnallt. Die Folgen: Mehr
als die Hälfte der 2008 verun-
glückten Kinder saß nicht kor-
rekt gesichert im Pkw.

Grundsätzlich gilt: Eine Al-
tersbeschränkung für einen
vorderen Platz im Pkw gibt es
nicht. Maßgeblich ist jedoch
laut ADAC ein geeigneter Sitz.
Das gelte für Babyschalen, Kin-
dersitze und Sitzkissen. Bei

den Kleinsten muss, soweit
vorhanden, der Beifahrerair-
bag deaktiviert werden, wenn
die Babyschale entgegenge-
setzt der Fahrtrichtung mon-
tiert wird. Erst ab zwölf Jahren
oder einer Größe von mindes-
tens 1,50 Meter darf der Nach-
wuchs auch ohne spezielle Sit-
ze vorne Platz nehmen. Laut
ADAC ist der sicherste Platz
aber hinten. Am besten auf der
rechten Seite, damit sie das Au-
to leicht zum Gehweg hin ver-
lassen können und nicht auf
die Straße springen. (dmd)

Die Rückbank: für Kinder der si-
cherste Platz im Auto. Foto: dpa

Kindgerecht unterwegs
Beim Familienauto zählen Sicherheit und Platz

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.

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.

Stauraum ist wichtig
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.

Zudem sollten Eltern da-
rauf achten, dass mitfahrende
Kinder vor der Sonne ge-
schützt sind. Dies lässt sich
beispielsweise durch mobile
Sonnenschutzsysteme, Rollos,
getönte Fenster oder Sonnen-
schutzfolie gewährleisten.
Tipps für die richtige Lösung
finden Eltern hierzu beispiels-
weise bei den Experten 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-
und Ausbau der Kindersitze
erleichtern und dabei helfen,
Montagefehler zu vermeiden.
Nachteil: Meist lassen sich Iso-
fix-Systeme nicht nachrüsten.

Eltern, die sich für ein sol-
ches System interessieren,
sollte sich vor dem Autokauf
bei den Kfz-Betrieben erkundi-
gen, welche Automodelle und
welche Sitze zusammenpas-
sen. (nh)

Genug Platz für alle Fälle: Wer mit Kindern im Auto auf Reisen geht, weiß Stauraum zu schätzen. Foto: dpa
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Winter
check
Wir checken
für Sie:

Beleuchtungsanlage
Scheinwerfer
einstellung
Hupe
Scheibenwaschanlage
Wischerblätter
Funktion der
Klimaanlage
Batterie
Lichtmaschine
Keilriemen
Füllstandskontrollen
Reifen

Sichtkontrolle der
Bremsanlage
Dichtigkeit von
Motor und Getriebe
Unterboden
Gelenkwellen
manschetten
Spiel von
Querlenkern,
Spurstangenköpfen
und Stabilisatoren
Abgasanlage
Warndreieck/
Verbandskasten,
Warnweste(n)

Jetzt schnell zum

nur

19,90€

Seit über 25 Jahren für Preis- und Leistungsbewusste

Neuwagenagentur
Vertragswerkstatt

Autoteile von Werner
Inh. W. Steinzen

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

steinzen@gmx.de

Ein klarer Fall
für DEKRA!
Ob Unfall oder Unwetter:
Schadengutachten erstellen wir
sorgfältig und professionell.

DEKRA Automobil GmbH
Nordring 19A
34497 Korbach
Tel.: 05631/915323
E-Mail: kassel.automobil@dekra.com

Finanzierung

ab 2,9 %
eff. Jahreszins
über FFS-Bank
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