
Cabrio-Wäsche: Tipps
für die richtige Pflege
Wer richtig reinigt, profitiert länger vomOben-Ohne-Gefühl

Die Rekordtemperaturen
des diesjährigen Früh-
lings haben sie schon

längst aus dem Winterschlaf
geweckt. In der ganzen Repu-
blik sind schon seit geraumer
Zeit unzählige Cabrios unter-
wegs. Um die Oben-Ohne-
Fahrten so lange wie möglich
genießen zu können, sollten
die Besitzer allerdings bei der
Reinigung des empfindlichen
Verdecks auf ein paar wichti-
ge Dinge achten. Ansonsten
könnten Löcher oder stumpfe
Schmutzschleier das Vergnü-
gen schneller als erwartet ins
Gegenteil verwandeln.

Gegen UV-Licht geschützt
Zwar sind Cabrioverdecke

normalerweise sehr gut gegen
den Einfluss von UV-Licht und
Nässe geschützt. Nichtsdesto-
trotz zerstören viele Besitzer
von Cabrios genau diesen
Schutz, indem sie das Dach
mit Hochdrucklanzen reini-
gen. Laut der Gesellschaft für

Technische Über-
wachung (GTÜ)
kann der hohe
Druck die wei-
chen Dächer re-
gelrecht zerfet-
zen und ihre Im-
prägnierung dau-
erhaft zerstören.

Besser wirkt,
mit weichen Mit-
teln gegen den
Vogeldreck und
andere uner-
wünschte Abla-
gerungen auf
dem Dach vorzu-
gehen. Im Opti-
malfall reibt
man das Dach
vorsichtig mit ei-
nem Schwamm

und klarem Wasser ab. Ist es
wirklich stark verschmutzt,
darf auch mal ein Autosham-
poo oder ein Spülmittel ins
Waschwasser. Auch Cabrio-
dach-Reiniger und Spezialmit-
tel aus dem Fachhandel helfen
weiter.

Allerdings sind sie nicht
wirklich immer nötig. Falls
doch, sollte man laut der GTÜ
auf jeden Fall von der Anwen-
dung haushaltsüblicher Fleck-
entferner und Reinigungsmit-
tel absehen. Zu groß ist die Ge-
fahr von unerwünschten Ver-
färbungen oder anderen Schä-
den. Hat das Dach trotz sanf-
ter Waschungen doch einen
Teil seiner Imprägnierung ein-
gebüßt, sollte eine neue Lage
Imprägnierspray angebracht

werden. Bei jeder Reinigung
muss auch ein Auge auf die
Gummidichtungen des Dachs
geworfen werden. Sie sind ei-
ne der Schwachstellen der Ca-
brios. Eine vorsichtige Reini-
gung der Dichtungen mit ei-
nem weichen Lappen hilft, sie
sauber zu halten.

Empfehlenswert ist auch,
sie regelmäßig mit einem Pfle-
gemittel auf Siliconbasis ein-
zureiben. Ebenfalls wichtig
ist, niemals das Dach zu öff-
nen, solange es noch nass ist,
um Druck- oder Scheuerfle-
cken zu vermeiden. Und für al-
le, die lieber im Sitzen reini-
gen, gilt natürlich: Gut darauf
achten, dass die Waschanlage
auch wirklich für Cabrios ge-
eignet ist. (dmd)

Fahrspaß oben ohne: Um die Freiluft-Fahrten so lange wie möglich genießen zu können, sollten Be-
sitzer bei der Reinigung des empfindlichen Verdecks auf ein paar wichtige Dinge achten.

Weniger ist mehr: Wer richtig reinigt, hat
länger Freude an seinem Cabrio. Fotos: dmd/GTÜ
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Kfz-Meisterbetrieb

Hans Stiebing
Werkstatt für PKW

aller Fabrikate!
Telefon 0 56 65 / 3 03 55
Melsunger Straße 5 · 34277 Fuldabrück

www.abschleppdienst-stiebing.de

M E I S T E R B E T R I E B
Lackierung und

Karosseriearbeiten

Ochshäuser Straße 8
Telefon 05 61 / 57 16 49

www.autolackiererei-kristall.de

NEU:

Abbildung*** zeigt Sonderausstattung.

DER MITSUBISHI
SPACE STAR COLOR
So klein, so praktisch, so bunt.

SPACE STAR 1.2 Shine**

11.990 €

Diesen Sommer ist Farbe angesagt! Mit den SPACE STAR
COLOR Sondermodellen liegen Sie deshalb absolut im Trend.
In Karambola-Gelb oder Pitaya-Violett wird jede Fahrt zum Far-
benspiel. Dazu kann man sich über viele serienmäßige Aus-
stattungsdetails freuen, wie zum Beispiel: Sitzheizung vorn,
14"-Leichtmetallfelgen, Klimaanlage, Licht- und Regensenso-
ren und vieles mehr.

Messverfahren VO (EG) 715/2007 (EURO 5):
**Space Star 1.2 Shine, Verbrauch (l/100 km) inner-

orts 5,0 / außerorts 3,9 / kombiniert 4,3 / CO2-Emis-
sion kombiniert: 100 g/km / Effizienzklasse B.

***Space Star Gesamtverbrauch: kombiniert 4,4 – 4,0 l/
100 km / CO2-Emission kombiniert 101 – 92 g/km /
Effizienzklasse B.

* 5 JAHRE GARANTIE-PAKET: 3 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, 2 Jahre
Anschlussgarantie bis 150.000 km gem. Bedingungen der CarGarantie, 5 Jahre
Mobilitätsgarantie gem. den jeweiligen Bedingungen der Allianz Global Assistance.

Autozentrum am Wesertor GmbH
Fuldatalstraße 43, 34125 Kassel
Telefon 0561/987870,
Fax 0561/9878711

Fahrräder und Service
für Jung und Alt
➜ City- und Elektrofahrräder
➜ Trekking- und Mountainbikes
➜ Kinderräder und Roller
➜ Fachberatung und Probefahrt
➜ Reparatur · Inspektion · TÜV
➜ Fahrradzubehör und sportive

Freizeit-Mode

Gerd Schäfer
Inhaber
Brüder-Grimm-Straße 34
34246 Vellmar
Telefon 05 61 - 82 35 31
Telefax 05 61 - 5 89 49 72
schaefer-cycles@t-online.de

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Bundesweit sind mehr als
200 000 junge Leute betroffen.

Wenn die Umstellung der
Ernährung und Verhaltens-
therapie nicht fruchten,
kommt bei krankhaft fettlei-
bigen Jugendlichen ein chirur-
gischer Eingriff infrage. Im
vergangenen Jahr wurden
bundesweit 6000 Adipositas-
Operationen, wie Magenver-
kleinerungen, registriert –
Tendenz steigend. (dpa)

platz. Sie finden keinen Part-
ner, sind zunehmend isoliert.“

In dem auf mindestens
sechs Jahre angelegten Projekt
soll untersucht werden, wel-
che Therapieansätze erfolg-
versprechend sind. An dem
Projekt teilnehmen können
14- bis 21-Jährige, von denen
viele aufgrund ihrer Pfunde
bereits Gelenkprobleme,
nächtliche Atemaussetzer
oder Altersdiabetes haben.

derten Projekt bekommen Ju-
gendliche mit schwerem
Übergewicht Hilfsangebote.

„Unser Ansatz ist nicht die
Gewichtsreduktion, sondern
die Verbesserung der psycho-
sozialen Situation“, erläuterte
Wabitsch. Mädchen und Jun-
gen, die 150 Kilogramm und
mehr wiegen, hätten oft eine
schlechtere Lebensqualität als
Krebskranke. „Sie finden kei-
nen Ausbildungs- und Arbeits-

dungen angewiesen seien.
„Adipositas ist eine Krankheit
des Gehirns, nicht ein Lebens-
stil-Phänomen“, betont der
Präsident der Deutschen Adi-
positas Gesellschaft, Martin
Wabitsch.

Der Professor vom Universi-
tätsklinikum Ulm ist Koordi-
nator des Kompetenznetzes
Adipositas. In dem vom Bun-
desforschungsministerium
mit zwei Millionen Euro geför-

ge medizinische und psycho-
logische Probleme mit sich.
Von Adipositas spricht man ab
einem Body Mass Index (BMI)
von 30. Bei einer Größe von
1,70 Meter wären das 86,5 Ki-
logramm.

Fachleute fordern die Kran-
kenkassen auf, Adipositas
endlich als Krankheit anzuer-
kennen, so dass die Betroffe-
nen bei der Kostenübernahme
nicht auf Einzelfallentschei-

HANNOVER. In Deutschland
leiden vermehrt Männer und
junge Erwachsene unter extre-
mem Übergewicht. „Insge-
samt ist fast ein Viertel der
deutschen Bevölkerung adi-
pös“, sagt Prof. Martina de
Zwaan. Die Fachärztin für Psy-
chiatrie und Psychotherapie
war vor Kurzem Präsidentin
der Jahrestagung der Deut-
schen Adipositas Gesellschaft.
Das starke Übergewicht brin-

Experten: Mehr Erwachsene leiden unter Übergewicht
Über 200 000 junge Leute sind in Deutschland von Adipositas betroffen – Kompetenznetz soll Therapieansätze für die Betroffenen testen

Donnerstag, 29. Mai 2014Berichte
KS-FS
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ErsteWahl im Schadensfall
Karosserie- und Lackierzentrum Bayer in Bettenhausen

Jeder Unfall hinterlässt
Spuren. Am Fahrzeug ge-
nauso wie in der Briefta-

sche seines Halters. Die Fra-
ge, wo man seinen Wagen
am besten wieder instand
setzen lässt, ist deshalb un-
vermeidlich. Naheliegende
Antwort: beim Vertrags-
händler. Doch hohe Preise
und ein nicht immer perfek-
ter Service lassen mehr und
mehr Autofahrer nach Alter-
nativen suchen.

Lackierfreies Ausbeulen
Die Lösung des Problems

könnte in der Heiligenröder
Straße 19 in Kassel Betten-
hausen liegen, wo leidge-
plagte Fahrzeughalter die
Firma Bayer finden. Lackier-
freies Ausbeulen kleiner
Blechschäden, Spotrepair,
Achsvermessung, Instand-
setzung komplexer Unfall-
schäden, Karosserie-Instand-
setzung, Rahmenrichtarbei-
ten, Kfz Reparaturen – der
Karosserie- und Lackierfach-
betrieb bietet alles, was Un-
fallwagen schnell wieder wie
neu aussehen lässt.

Das Erlebnis Bayer be-
ginnt bei der Einfahrt auf
das neue Firmengelände.
Hier wird dem Kunden wahr-
lich der Eindruck vermittelt,
als Gast empfangen zu wer-
den. Das freundliche Perso-
nal seine Kunden freundlich
und kümmert sich kompe-
tent um deren Angelegen-
heiten. Fünf Sterne verdient
dann auch der Service bei
Bayer: Für Schadensbesichti-
gungen oder Kostenvoran-
schläge darf jeder Kunde oh-

ne Termin erscheinen. Wer
die Anfahrt nicht mehr auf
den eigenen vier Rädern
schafft, muss auf einen der
firmeneigenen Abschlepp-
wagen deshalb nicht lange
warten, ganz gleich, wo und
wann man mit seinem Auto
liegen verunfallt ist. Damit
der Kunde trotzdem mobil
bleibt, kann er sich für die
Zeit der Instandsetzung vom
Bayer Team ein Ersatzfahr-
zeug stellen lassen.

Über Qualität muss man
beim Karosserie- und La-
ckierzentrum Kassel nicht
viele Worte verlieren. Sämt-
liche Reparaturen werden
nach Herstellerangaben un-
ter Einsatz von Originaler-
satzteilen durchgeführt. Für
die bearbeiteten Teile wird
die Herstellergarantie über-
nommen.

Alle anderen Fragen be-
antwortet ein Blick in die
Kundenkartei. Denn neben

vielen großen Versicherun-
gen vertrauen auch Leasing-
gesellschaften sowie Auto-
häuser immer mehr dem
erstklassig ausgebildete Bay-
er-Team unter der Leitung
von Karosseriebaumeister
Detlef Wedemeyer. Dieser
hat im Jahr 2013 seinen
Meisterbrief als Klassenbes-
ter abgeschlossen, gehört
aber mit seinen 40 Jahren
schon zu den erfahrenen Ha-
sen. (nh)

Wenn’s gekracht hat: Die Frage, woman seinenWagen nach einemUnfall am bestenwieder in-
stand setzen lässt, ist unvermeidlich. Archivbild: Fotolia

Anzeige

Kopfüber imWagen hängen
NachUnfall auf demDach:Nicht panisch denGurt lösen

Wenn ein Auto – ausgelöst
durch Fahrfehler oder

ähnliches – von der Straße
rutscht und auf dem Dach lan-
det, dürfen die Insassen auf
keinen Fall panisch den An-
schnallgurt lösen. „Wer kopf-
über im Gurt hängt und sich
einfach abschnallt, riskiert
beim Sturz aus dem Sitz
schwere Verletzungen an
Kopf, Hals und Wirbelsäule“,
warnt Thomas Unger von der

ADAC Unfallforschung. Be-
troffene müssen sich Punkte
suchen, an denen sie sich ab-
stützen können: „Zum Bei-
spiel eine Hand gegen den
Dachhimmel drücken und
sich mit den Füßen in den Sitz
pressen.“ Erst wenn das Gurt-
schloss entlastet ist, kann es
gefahrlos geöffnet werden.

Können sich Betroffene
nicht aus eigener Kraft abstüt-
zen, weil sie bei dem Über-

schlag Verletzungen an Ar-
men oder Beinen erlitten ha-
ben, benötigen sie Hilfe, um
aus dem Unfallauto sicher he-
rauszukommen. „Am besten
klappt das mit zwei Helfern“,
sagt Unger. „Einer stützt den
Verletzten ab, der andere löst
dann das Gurtschloss.“

Schnelle Hilfe wichtig
Kopfüber im Gurt hängen-

de Unfallfahrer, die sich nicht
selbst helfen können, müssen
möglichst schnell abgestützt
und aus ihrer Lage befreit wer-
den. „Sonst können sie ein
Hängetrauma erleiden“, er-
klärt der ADAC-Unfallfor-
scher. Wichtig ist aber auch,
dass sich Helfer bei der Ret-
tungsaktion nicht selbst in Ge-
fahr bringen, betont Unger:
„Sie müssen darauf achten,
dass das Unfallauto in einer
stabilen Lage ist und es nicht
kippen oder verrutschen
kann.“ Im Zweifel sollten Hel-
fer warten, bis die alarmierten
Rettungskräfte mit dem nöti-
gen Equipment eintreffen, um
das Fahrzeugwrack zu stabili-
sieren. (tmn)Nicht panisch reagieren: Bei einemUnfall sollten Helfer und Insas-

sen zwar schnell, aber nicht panisch reagieren. Foto: Fotolia
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Bayer Karosserie- und Lackierzentrum Kassel GmbH
Heiligenröder Straße 19 . 34123 Kassel

Tel. 0561 5062080 . www.bayer-karosseriebau.de
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Fahr
zeug

Kfz-Meisterbetrieb André Müller
Wir machen Ihr Auto reisefit!

10-Punkte-Urlaubs-Check für nur 19,95 *
Oder profitieren Sie von weiteren tollen Angeboten:

z.B. Klimaanlagencheck: 45,95 *
* zzgl. Reparatur und Ersatzteile

Friedrich-Ebert-Ring 25b · 34253 Lohfelden · Telefon 05 61 / 51 21 38

Forstfeldstr. 11 • 34123 Kassel • Tel: 0561/ 55577 • Fax: 0561/ 50851

http://www.jv-car-center.de • mail@jv-car-center.de

Profi-Fahrzeugpflege von Hand

„Wer sein Auto liebt, bringt es
zweimal im Jahr zur professionellen
Fahrzeugaufbereitung“, da ist sich
José Vazquez, Inhaber des JV Car
Centers in Kassel-Bettenhausen,

sicher. „Bei uns gibt es keine
Waschstraße, hier wird noch von
Hand gereinigt und poliert, Schmutz
und Unebenheiten werden dabei
sorgsam abgetragen, der Lack wird
bereits beim Reinigen gepflegt.
Gepflegter Lack sieht nicht nur gut
aus, er trägt zum Werterhalt bei und
steigert den Wiederverkaufswert.“

Professionelle Fahrzeugpflege vom Profi

XXL-Halle für große Fahrzeuge

Mit dem Bau einer XXL-Waschhalle,
in der nun auch LKW aufbereitet
werden können, richtet sich der
Service des JV Car Centers auch an
die Besitzer eher sperriger Fahrzeu-
ge. Seither werden bei JV neben
Autos und Lastwagen auch Boote,
Busse, Caravans, Pferdeanhänger
und Wohnmobile aufbereitet.

Innenraumpflege und Geruchs-
beseitigung

Bei der Innenraumaufbereitung
werden alle Kunststoffelemente,
Polster, Leder, Teppiche, der Himmel
und die Scheiben von Gebrauchs-
spuren gereinigt. Geruchsbeseiti-
gung und die Reinigung der
Klimaanlage gehören zu den
beliebten Extras.

Im JV Car-Center ist ihr Fahrzeug
immer zum fairen Preis in besten
Händen.

Darauf dürfen Sie sich verlassen!

Geschäftsinhaber José Vazquez

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE/magazin
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Mit elektrischer Unterstützung radeln
Leichter Antrieb ermöglicht Tagestouren auch für weniger trainierte Radfahrer

Freizeitausflüge mit dem
Fahrrad machen Spaß
und sind gesund: Wie der

ADFC mitteilt, sinkt bei Rad-
lern das Herzinfarktrisiko bei
regelmäßiger, sanfter Bewe-
gung um bis zu 50 Prozent.
Am meisten Spaß macht das

Radfahren gemeinsam mit ei-
nem Partner. Doch gerade
wenn zwei unterschiedlich
leistungsstarke Menschen zu-
sammen in die Pedale treten,
kann schnell Frust auftreten:
Der Schwächere von beiden
sieht kilometerlang nur das

Hinterrad des anderen – ge-
meinsames Radfahren stellen
sich Freizeitsportler anders
vor.

Körperlich unterlegen
Besonders oft trifft das die

körperlich unterlegenen Frau-

ohne Motorunterstützung un-
terwegs ist – durch das gerin-
ge Gewicht bleibt das authen-
tische Fahrgefühl stets erhal-
ten. (djd)

en. Abhilfe schaffen hier Fahr-
räder mit Elektromotor. Meist
benötigt man die Elektroun-
terstützung nur an wenigen
Passagen, um das Gleichge-
wicht in der Gruppe wieder-
herzustellen. Sie nimmt dem
schwächeren Partner im rich-
tigen Moment einen Teil der
Muskelarbeit einfach ab.

Kleiner Motor,
kleiner Akku

Auf dem Markt sind ver-
schiedene Modelle mit Motor-
unterstützung zu finden. Wer
gern sportlich fährt, kann
auch nach einem Mountainbi-
ke oder seit neuestem nach ei-
nem Rennrad mit Motorunter-
stützung Ausschau halten. Ge-
rade hier ist es besonders
praktisch, wenn Motor und
Akku klein gehalten sind, da-
mit der Fahrer nicht so viel zu-
sätzliches Gewicht bewegen
muss. Das vivax veloce CF von
Gruber beispielsweise ist ein
knapp zehn Kilogramm leich-
tes Rennrad. Der Motor, ein
„vivax assist 4.0“, liegt elegant
versteckt und von außen un-
sichtbar im Sattelrohr. Der
Fahrer kann ihn über einen
Funktaster während der Fahrt
jederzeit ein- und ausschalten.
Egal ob man gerade mit oder

Klein und unauffällig: Bei vielen Modellen sind Akku und Motor so dezent, dass man sie kaum be-
merkt. Foto: djd

UrlaubmitRad: JebesserdiePlanung,desto schönerderTrip
Die wichtigsten Tipps für die Planung einer Radreise – Checkliste für Ausrüstung anfordern

Der Wind streicht durchs
Haar. Schöne Landschaf-

ten ziehen vorbei. Abends ist
der Körper müde, aber der
Geist herrlich erfrischt. Ein
Radurlaub schenkt langfristig
Freude. Wer von vorneherein
gut plant, profitiert noch
mehr davon. Bereitet sich der
Reisende gut genug auf den
Trip vor, profitiert er mehr da-
von. Dies fängt schon bei den
notwendigen Dokumenten
an. Ist ein Fahrradtrip in ei-
nem anderen Land geplant,
sollte man sich vor allem an-

ob man es auch wirklich
braucht. Ein Checkliste für die
perfekte Ausrüstung für einen
Radurlaub bietet der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad Club auf
seiner Webseite unter dem
Link Radtouren-Pla-
nung. (dmd)

einen guten Sitz sorgen. Die
Faustregel zur Ermittlung der
besten ergonomischen Sitz-
haltung: Die Arme sollten den
Lenker mit einem Winkel von
90 Grad festhalten und der Rü-
cken muss gerade sein.

Ebenfalls sehr wichtig: Wie
wird das Gepäck verstaut? Ist
genug Platz, um auch alles un-
terzubringen? Das erste Gebot
lautet hier: Weniger ist mehr.
Mit so wenig Stauraum, die
ein Fahrrad bietet, muss man
sich wirklich bei jedem einzel-
nen Stück sehr gut überlegen,

deren um die Formalien küm-
mern. Muss ein Visa angefor-
dert werden? Braucht man
Impfungen? Wer sich früh um
alle Dokumente kümmert,
muss nicht nervös bis zum
letzten Moment vor der Abrei-
se warten und offen, dass
noch etwas rechtzeitig an-
kommt.

Der nächste Schritt: ein
ausführlicher Check der Aus-
rüstung. Ist das Fahrrad geeig-
net für die Reise? Denn für
größere Fahrten muss das Ge-
fährt belastbarer sein und für

Beseitigung 1 Delle
Festpreis 75,–

Justus-Liebig-Straße 2
34253 Lohfelden

Dirk Butzmann
Service: 0174 / 9854036

www.Fahrzeug-Ambulanz.de

Reparaturen
aller
Fahrzeuge
Kfz-Meisterbetrieb
Burkhard HELWIG

Mombachstraße 75
34127 Kassel

Tel. 0561 83326 • Fax 8619609
helwig-kfz@t-online.de

BLAUER ELEFANT
Sparen beim Autowaschen
Autoselbstwäsche ab 0,50

Bunsenstr. 27 · 34127 Kassel
Öffnungszeiten: Mo.–S. 7–21 Uhr

Mobil: 01 52 / 22 89 03 27

3 Stufen-Wäsche mit Warmwasserstrahl
für Pkw, Lkw,Großtransporter,
Wohnwagen und Teppiche
Autopflege komplett ab 85,–

mehr
mit der neuen T-Serie

www.flyer.ch

FRÜHLING
mit der neuen T-Serie

www.flyer.ch

Fischer Bike and Parts
Luzernerstrasse 46, 6030 Ebikon
T: 041 420 10 31, F: 041 420 10 34
info@velofahre.ch
www.velofahre.ch

_next generat!on

Die Schweizer Nummer 1

34130 Kassel · Zentgrafenstraße 7
0561 64713 · Mail: michaelschrodt@gmx.de

Gebrauchte Anhänger
in allen Größen vorrätig!

Kfz-Meisterbetrieb – Verleih

Fachkundige Reparaturen
und Instandsetzungen an Fahrzeugen

aller Typen und Marken

TÜV, AU und Inspektionen

Unfallinstandsetzungen, Karosseriearbeiten
und Lackierarbeiten

Abschleppdienst und Fahrzeugrückholung

An- und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen

Kfz-Meisterbetrieb
AUTO-BERNAT

Kfz-Meisterbetrieb
Holländische Str. 318

34127 Kassel
Telefon: 05 61-89 00 205
Mobil: 0172-56 28 978
Fax: 05 61-89 00 207
www.auto-bernat.de


