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www.kfz-kohlhase.de

für alle
Fabrikate

Was tun bei einem Unfall? KFZ-Sachverständigenbüro
Damit Sie zu Ihrem Recht kommen!

Unfallgutachten · Beweissicherung · Bewertung
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Spezialreinigung
von

Motorradbekleidung

Leder-Spezialreinigung

Wilhelmshöher Allee 145
34121 Kassel

Telefon 05 61/ 2 22 07

www.atc-kassel.de
Otto-Hahn-Str. 21 · 34253 Lohfelden

Telefon 05 61 / 20 75 25-0

Jeden Montag, Dienstag und
Donnerstag HU/AU im Haus

Wir wünschen allen unseren
Kunden ein frohes Weihnachts-

fest und ein erfolgreiches
und glückliches 2016!

Ihr regionaler Anbieter für günstige Autoteile

RUSS-PARTIKEL-FILTER-Reinigung
inkl. Aus-/Einbau zum Festpreis

Automatikgetriebespülung
für alle Fahrzeuge (auch DSG/CVT)

Preise bitte erfragen.

Kühlerfrostschutz G12+, rot (Konzentrat)
1,5-l-Flasche statt 7,90 nur 6,50 €

5-l-Kanne statt 22,16 nur 19,50 €

Batterien, absolut wartungsfrei
12V 44A 46,40 € 12V 72A 66,00 €

12V 53A 57,70 € 12V 85A 83,20 €

12V 60A 58,90 € 12V 95A 84,50 €

www.jv-car-center.de
Forstfeldstr. 11

34123 Kassel

Noch kein
Geschenk?
Gutscheine für eine Profi-

Fahrzeugpflege im
JV car-center Kassel sind
das ideale Geschenk für

Männer und Frauen, die ihr
Auto lieben. Sie schenken
mit einem JV-Gutschein
Fahrfreude – und liegen

immer richtig.

0561 / 55577
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MOBIL DURCHS JAHR KFZ-TIPPS

Technikcheck imWinter
Batterie, Beleuchtung und Co. – mobil bleiben bei Minusgraden

W intermantel und -
schuhe sind längst
im Einsatz. Bei den

Frostvorbereitungen fürs eige-
ne Auto sind viele jedoch we-
niger umsichtig – selbst wenn
der Wagen täglich gebraucht
wird. Batterie, Beleuchtung,
Flüssigkeiten, Schlösser und
auch der Lack sollten jetzt ge-
nau unter die Lupe genom-
men werden. Eine Checkliste
der TÜV Hessen-Experten.

Im Winter stößt die techni-
sche Verfügbarkeit häufig an
ihre Grenzen. Die Gründe da-
für ließen sich oft sehr einfach
vermeiden. Leere Batterie, ver-
eiste Türschlösser, gefrorene
Türdichtungen, eingefrorene
Wischwaschanlagen: „Wer
sein Auto einer grundsätzli-
chen Winterpflege unterzieht,
bevor es draußen richtig kalt
wird, bleibt auch bei Minus-
graden mobil“, sagt Uwe Herr-
mann von TÜV Hessen. Nicht
nur technisch bereitet der
Winter Probleme. Lack und
Unterboden leiden ebenfalls
unter Feuchtigkeit und Streu-
salz, so Herrmann.

Ein erhellender Termin:
Im Winter darf der kriti-

sche Blick auf die Lichtanlage
nicht fehlen. Dabei besonde-
res Augenmerk auf die Schein-
werfer legen. Die Gläser müs-
sen trocken und die Reflekto-
ren klar sein. „Ist Feuchtigkeit
im Scheinwerfer oder der Re-
flektorspiegel blind, ist jetzt
der richtige Zeitpunkt für den
Ersatz gekommen“, unter-
streicht Herrmann. Neben ei-
nem Blick auf alle Beleuchtun-
gen ist auch ein Funktionstest
für die Nebelschlussleuchte
angesagt.

Eine kräftige Packung:
Beim Start in den winterli-

chen Tag kann alles von der
Autobatterie abhängen. Mo-
derne Blei-Akkus gelten gene-
rell als wartungsfrei oder war-
tungsarm. Wenn möglich,
sollte der Flüssigkeitsstand
mindestens einmal im Jahr
kontrolliert werden. Ist er zu
niedrig, hilft destilliertes Was-
ser. Hängt der Flüssigkeitsver-
lust mit einem defekten Ge-
häuse zusammen, muss je-
doch eine neue Batterie her.
Im Zweifelsfall die Fachwerk-
statt aufsuchen. „Bei völlig
wartungsfreien Akkus sind al-
lerdings die Zellen oft gar
nicht mehr zugänglich. Ist
eine solche Batterie zu
schwach, helfen nur noch Auf-
laden oder Austausch“, erläu-
tert Herrmann. Er empfiehlt,
die Oberfläche der Batterie
stets sauber und trocken zu

halten, vor dem Start in den
Winter noch einmal den fes-
ten Sitz der Polklemmen zu
überprüfen und diese Klem-
men mit handelsüblichem
Polfett einzureiben, um
Kriechströme zu verhindern.

Eine flüssige Formel:
Den Stand der Kühlflüssig-

keit checken und für Frost-
schutz möglichst bis minus 25
Grad Celsius sorgen. Das lohnt
sich: Denn friert der Kühler
ein, ist die Weiterfahrt ge-
stoppt und es können gleich
mehrere hundert Euro für die
Reparatur fällig werden. „Der
Frostschutz in der Scheiben-
waschanlage sollte ebenfalls
nicht vernachlässigt werden –
am besten bei jeder Fahrt zur
Tankstelle überprüfen“, so ein
weiterer Tipp von TÜV Hes-
sen-Fachmann Herrmann. Der
Schutz sollte bis mindestens
minus 15, besser bis minus 20
Grad Celsius reichen. Für kla-
re Sicht zudem wichtig: funk-
tionsfähige Wischerblätter.
Hinterlassen die Scheibenwi-
scher einen Schmierfilm, soll-
te erst einmal überprüft wer-
den, ob Scheibe und Gummis
wachs- und fettfrei sind. Dazu
beides mit Alkohol reinigen.
Schmieren die Wischer dann
immer noch, ist ein Austausch
erforderlich. Herrmann er-
gänzt: „Für die Scheiben gilt:
Diese sollten nicht nur fettfrei
sein, sondern innen und au-
ßen auch regelmäßig gesäu-
bert werden.“

Ein glatter Zugang:
Damit man nicht beim ers-

ten Frost vor verschlossenen

Autotüren steht, sollte man
jetzt die Türschlösser einfet-
ten. „Graphit oder Silikon eig-
nen sich am besten, um das
Zufrieren der Schlösser zu ver-
hindern“, merkt Herrmann
an. Dichtungen und Gummi-
leisten bekommen per Fett-
stift oder Silikon-Spray die
notwendige Pflege – und sind
so behandelt vor dem Zufrie-
ren geschützt.

Ein nützliches Potpourri:
Wer jetzt alle Utensilien

rund um Eis und Schnee vor-
bereitet, ist später im Vorteil:
Dabei sein sollte ein Tür-
schlossenteiser – der gehört
aber in die Manteltasche und
nicht ins Handschuhfach. Ei-
nen Eiskratzer für die Schei-
ben ins Auto legen; Anti-Be-
schlagtücher für die Innen-
scheiben parat halten; Hand-
feger oder andere Hilfsmittel
bereitlegen, um den Schnee
vom Auto abkehren zu kön-
nen; eine Frostschutz-Plane
für die Windschutzscheibe
empfiehlt sich, wenn der Wa-
gen stets draußen steht; eine
Taschenlampe mit funktions-
fähigen Batterien sorgt im Fal-
le eines Falles für Durchblick;
eine warme Decke und Hand-
schuhe sind bei einem uner-
warteten Stau Gold wert. Wer
sich häufiger – etwa zum Ski-
fahren – in schneereichen Re-
gionen aufhält, sollte auch
gleich an Schneeketten und
Schneeschaufel denken.

Geschützter Lack:
Vor dem Winter unerläss-

lich: eine gründliche Wäsche
und anschließende Konservie-

rung mittels Politur oder
Wachs. So ist der Lack bestens
vor Feuchtigkeit und Salz ge-
schützt. Bei der Reinigung
gleich die Türdichtungen ein-
fetten. Dazu gibt es im Handel
spezielle Fettstifte.

Achtung: Nach der Fahrt
durch die Waschstraße unbe-
dingt die Türgummis trocken-
reiben und gegebenenfalls
nachfetten. „Sonst besteht bei
Minusgraden die Gefahr, im
Auto eingesperrt zu sein, weil
die Türen zugefroren sind“,
warnt Uwe Herrmann ab-
schließend. (nh)

In den Wintermonaten brauchen Autos besondere Pflege: Die Mitarbeiter in den Autowerkstätten
sind dabei kompetente Ansprechpartner. Grafik: nh

Silvester: Explosive Partynacht
Partyzonen an oder behal-
ten das Auto im Auge.

Wer um Mitternacht un-
bedingt ums Eck fahren
will, sollte dies langsam,
vorsichtig und nüchtern
tun. Die Polizei ist verstärkt
Alkoholsündern auf der
Spur. (nh)

Damit es am Neujahrstag
kein böses Erwachen gibt:
Am sichersten steht das ei-
gene Fahrzeug in der Garage
oder im Carport. Anwohner
von belebten Straßen steu-
ern zum Parken über Nacht
sicherheitshalber ein ruhi-
ges Wohngebiet abseits der


