
Richtig reagieren nach dem Crash
Nach einem Verkehrsunfall gibt es wichtige Dinge zu beachten

Im Schnitt kommt es auf
Deutschlands Straßen zu
vier Millionen Unfällen pro

Jahr. Meist entstehen dabei
„nur“ Sachschäden, immer
wieder aber kommt es auch zu
Unfällen mit Verletzten oder
Toten. Sobald man in einen
Unfall verwickelt ist, gibt es
wichtige Dinge zu beachten.
Oberstes Gebot ist, dass man
sich nie unerlaubt von einem
Unfallort entfernen darf. Zu-
dem ist bei jedem Unfall mit
Verletzten der Rettungsdienst
unter 112 zu verständigen.

Bestandsaufnahme vor Ort
Nach jedem Unfall sollte

man die Warnblinkanlage ein-
schalten und – wenn die Un-
fallstelle nicht sofort geräumt
werden kann – ein Warndrei-
eck in 100 bis 200 Metern Ent-
fernung aufstellen. Besonders
auf der Autobahn ist es wich-
tig, schon aus großer Entfer-
nung gesehen zu werden. Da-
her ist das Mitführen der gel-
ben Warnweste jedem Auto-
fahrer zu empfehlen, in eini-
gen europäischen Ländern ist
sie Pflicht.

Damit ein Schaden später
sachgerecht reguliert werden
kann, ist die Bestandsaufnah-
me am Unfallort wichtig. „An-
schriften, Namen und amtli-
che Kennzeichen aller Unfall-
beteiligten sollten notiert wer-
den“, rät Meike Carstens von

sind die Unfallgegner selbst da-
für verantwortlich.

Meike Carstens empfiehlt
Unfallbeteiligten, kein pau-
schales Schuldanerkenntnis
abzugeben: „Es genügt, den
Sachverhalt aufzuschreiben.
Dafür gibt es bei den Versiche-
rern den Vordruck ,Verkehrs-
unfallbericht’.“ Falls den Betei-
ligten Angaben über die eigene
Versicherung oder die des Un-
fallgegners fehlen, erhält man
diese über den Zentralruf der
Autoversicherer 0180 /
25 0 26. „Diese Nummer sollte
man für alle Fälle imHandy ab-
speichern“, sagt Carstens. (djd)

Unfallspuren sind Beweis-
mittel und dürfen nicht besei-
tigt werden, ehe die notwendi-
gen Feststellungen getroffen
sind. Bei Unfällen mit Verletz-
ten und erheblichem Sach-
schaden übernimmt dies die
Polizei, bei Bagatellschäden

den Itzehoer Versicherungen.
„Zudem sollteman immer eine
Unfallskizze anfertigen oder
die Unfallstelle aus verschiede-
nen Positionen fotografieren.“
So könnten die Versicherun-
gen den Unfallhergang leichter
rekonstruieren.

Nichts verändern: Unfallspuren sind Beweismittel und dürfen nicht beseitigt werden, ehe die not-
wendigen Feststellungen getroffen sind. Foto: djd/GDV Dienstleistungs-GmbH und Co. KG

Alles fit für die kalte Jahreszeit
Reifen, Licht, Batterie: Winter-Tipps für Autofahrer

Wer in den nächsten
Wochen nicht von
der einbrechenden

Kälte überrascht werden
möchte, sollte sein Auto früh-
zeitig winterfest machen. Da-
bei sollten laut ADAC einiges
beachtet werden.

Für Winterreifen gilt zwar
wie für Sommerreifen die ge-
setzlich vorgeschriebene Min-
destprofiltiefe von 1,6 Millime-
ter. Nach Ansicht des ADAC
sind allerdings Winterreifen
mit einer Profiltiefe von unter
vier Millimeter kaum winter-
tauglich und sollten durch
neue ersetzt werden. Auch auf
das Reifenalter kommt es an:
Älter als zehn Jahre sollten sie
nicht sein.

Wechsel nicht erst bei Schnee
Mit dem Reifenwechsel soll-

te man übrigens nicht erst bis
zum ersten Schnee warten:
Durch ihre spezielle Gummi-
mischung bieten Winterreifen
bereits bei niedrigen Plus-Gra-
den deutliche Grip-Vorteile ge-
genüber Sommerreifen. Im
Notfall kann dies einen Unter-
schied von mehreren Metern
Bremsweg ausmachen und vor
Unfällen bewahren.

Auf die Beleuchtungsanlage
muss gerade in der dunklen
Jahreszeit Verlass sein. Ob alle
Leuchtmittel in Ordnung sind,
kann jeder Autofahrer selbst
kontrollieren. Die korrekte
Einstellung sollte man am bes-
ten in einer Fachwerkstatt
oder beim ADAC kontrollieren
lassen. Scheiben innen gründ-
lich vom Sommerschmutz be-
freien: Das sorgt für gute Sicht
und mindert die Beschlagnei-
gung. Marode Wischerblätter,
die bereits Schlieren bilden
und kein einwandfreies Sicht-
feldmehr bieten, sollten gegen
neue getauscht werden. Gera-
de wenn die Sonne tief steht,
wird man leichter geblendet.

Ältere Autobatterien versa-
gen beim ersten Frost häufig
ihren Dienst, insbesondere
dann, wenn sie älter als vier
Jahre sind. Deshalb sollte die
Batterie überprüft und gegebe-
nenfalls eine neue gekauft wer-
den. Eis im Kühlsystem führt
zu Motorschäden. Deswegen
sollte man am besten in der
Werkstatt oder an der Tank-

stelle prüfen lassen, ob der
Frostschutz noch ausreicht.
Die Scheiben- und Scheinwer-
ferwaschanlage muss mit Win-
ter-Reiniger aufgefüllt werden.
Außerdem sollten die Türdich-
tungen mit einem hierfür ge-
eigneten Pflegemittel behan-

delt werden, damit sie nicht so
schnell zufrieren. Darüber hi-
naus empfiehlt der ADAC jetzt
schon für alle Fälle einen Eis-
kratzer, Handschuhe und eine
Abdeckfolie für die Wind-
schutzscheibe ins Auto zu le-
gen. (ampnet)

Kfz-Wochen Unfallschäden/Sachverständige/Winterreifen
Anzeigensonderveröffentlichung, 12. Oktober 2012 www.HNA.DE/autoMagazinMagazin
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MIT SPORTLICHEM KOMPAKT-LENKRAD.
IHRE HÄNDE WERDEN ES LIEBEN.

Abb. enthält Sonderausstattung.

DER PEUGEOT 208 MIT KOMPAKT-LENKRAD.
Der Innenraum des PEUGEOT 208 begeistert von Anfang an. Nicht nur weil er beson-
ders ergonomisch und aufgeräumt gestaltet ist, sondern vor allem durch das exklusive
Kompakt-Lenkrad. Kleiner als herkömmliche Lenkräder, bietet es ein direkteres Fahr-
gefühl, bessere Kontrolle beim Manövrieren und eine intuitive Bedienung. Nur einige
der vielen Vorteile, die das Fahren im 208 zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Leasing
für den neuen PEUGEOT 208 Access

€ 79,00 mtl.*

Besuchen Sie uns auf
unsererSonderschau1 am 13. Oktober 2012

• 6 Airbags
• Bordcomputer

• Servolenkung elektrisch
• ESP mit ASR

*€ 2.500 Anzahlung, Fahrleistung 10.000 km/Jahr, Laufzeit 48 Monate. Ein Leasingangebot der
PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S.A. Niederlassung Deutschland, Neu-
Isenburg, für den PEUGEOT 208 Access 1,0l 68 VTi 3-Türer. Die Angebote sind gültig für Privatkunden
bei Vertragsabschluss bis 31.10.2012.
1 Beratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,1; außerorts 3,8;
kombiniert 4,3; CO2-Emission in g/km: kombiniert 99; gemäß
RL 80/1268/EWG

DER NEUE PEUGEOT 208

Glinicke automobiles GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 156 34123 Kassel
Tel.: 0561/95 123 0
www.glinicke-peugeot.de info@glinicke-peugeot.de

Autohaus Mu
ster

Musterstraße
34

12345 Muste
rstadt

Telefon: 0123
4 567890

Telefax: 0123
4 567890

info@suzuki-muste
r.de

www.suzuki-
muster.de

Abenteurer

AbXX.XXX,–
EUR1

1.3-Liter-Benz
inmotor

mit 63 kW (86 PS), optio
nal

auch als Auto
matik

9,0–8,9 l/100
km, außerorts

7,3–7,1 l/100
km; CO2-Ausstoß

(VO EG 715/2007)

1Gilt für den Jimny X.X Xxxxx.

13.990,–

11Gilt für den Jimny
Gilt für den Jimny 1.3, 3D, Comfort1.3, 3D, Comfort

Herbstfrühs
tück

Herbstfrühs
tück inkl. Lichtte

st
inkl. Lichtte

st

bei Suzukibei Suzuki a
mam 113.3.110.0. abab 110

.00 Uhr0.00 Uhr

Ihr Volkswagen Partner

1Maximaler Preisvorteil am Beispiel des MATCH Sondermodells Golf von bis zu

3.500,– Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers

für einen vergleichbar ausgestatteten Golf Trendline. Abbildung zeigt Sonder-

ausstattungen gegen Mehrpreis.

Typisch Frau! Typisch Mann!
Aber ein schönes Auto wollen sie alle.

1 Jahr jeden
Monat

neue Schuhe
oder

die neueste
Technik.

*Kraftstoffverbrauch des Golf MATCH in l/100 km: kombiniert 6,4 – 4,1, CO
2
-Emissionen

in g/km: kombiniert 149 – 107. Kraftstoffverbrauch des Polo MATCH in l/100 km: kombiniert

5,9 – 3,7, CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 139 – 96. Kraftstoffverbrauch des Touran

MATCH in l/100 km: kombiniert 6,8 – 4,5, CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 159 – 119.

Kraftstoffverbrauch des Touran MATCH TSI EcoFuel in m3/

kg/100 km: kombiniert 7,2 – 7,0, CO
2
-Emissionen in g/km: kom-

biniert 128 – 125.

Sie sparen

bis zu

3.500,– €
1.

Wird Zeit, dass Ihnen mal jemand die schönen Dinge des Lebens

finanziert. Deshalb schenken wir Ihnen beim Kauf eines Polo-, Golf-

oder Touran MATCH Sondermodells* wahlweise Schuhe oder Technik

im Gesamtwert von 1.200,– Euro, entweder als Gutschein oder Bargeld.

Darüber hinaus sind die o.g. Sondermodelle bei uns jetzt mit einem

satten Preisvorteil von bis zu 3.500,– €1 zu haben. Die Aktion ist gültig

vom 15.09.2012 bis 15.12.2012. Verfügbarkeit vorausgesetzt.

Ihr Webasto Fachbetrieb
Wagener Technik GmbH

Falderbaumstraße 25
34123 Kassel-Waldau
Tel. 0561/9587111

www.wagener-technik.de


