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Während der letzten sonnigen
Tage wähnt man den trüben
Herbst noch weit weg, doch
mit einem Mal ist es da: Wech-
selhaftes Wetter mit viel Re-
gen, ein rutschiger Asphalt
durch feuchtes Laub oder der
erste Nachtfrost, dazu
schlechte Sicht. Die Herbst-
und Winterwochen halten für
Autofahrer manch unliebsame
Überraschung bereit.

Schnell ist da ein Unfall pas-
siert, etwa wenn abgenutzte
Scheibenwischer viele Schlie-
ren hinterlassen und dem Fah-
rer die freie Sicht rauben.
„Vorsicht ist besser als Nach-
sicht. Daher ist man gut bera-
ten, die Fahrweise bewusst an
die besonderen Gefahren der
nasskalten Jahreszeit anzu-
passen“, sagt Martin Blömer,
Fachjournalist im Bereich Au-
tomobiltechnik.

Doch nicht nur die Fahrwei-
se, sondern auch der Zustand

des Autos ist von großer Be-
deutung.

Wichtig ist zunächst einmal,
dass auf die Technik Verlass
ist. Wenn die Tage kürzer wer-
den, spielen gutes Sehen und
Gesehenwerden, zuverlässi-
ges Starten und sicheres
Bremsen eine ganz wichtige
Rolle.

Der erste Weg zu mehr Si-
cherheit sollte jetzt zu einer
Kfz-Werkstatt in der Nähe füh-
ren. Viele Fachbetriebe beteili-
gen sich an einer bundeswei-
ten Aktion und bieten einen
kostenfreien Licht-Test an. Ne-
ben der Beleuchtungsanlage
werden in diesem Zuge auch
die Scheibenwischer über-
prüft.

Die passende Abrundung
dazu ist ein Fahrzeugcheck,
der das Auto rundum fit für
Herbst und Winter macht. Da-
bei wirft der Fachmann einen
prüfenden Blick auf die Batte-

rie, die Bremsanlage, den Mo-
tor und weitere Komponen-
ten. Falls Mängel auftauchen,
lassen diese sich direkt behe-
ben. So manche Panne, zu der
es immer wieder nach stren-
gen Frostnächten kommt,
lässt sich auf diese Weise be-
reits im Vorfeld verhindern.

Wenn der Licht-Test in der
Kfz-Werkstatt bestanden ist,
wird dies mit der bekannten
Plakette „Licht-Test 2016“ be-
stätigt, die sich viele Autofah-
rer gern direkt hinter die Win-
schutzscheibe kleben lassen.

Ein erfreulicher Zusatznut-
zen dieser, für den Autofahrer
kostenfreien, Aktion: Bei den
in Herbst und Winter häufigen
Lichtkontrollen der Polizei
werden Fahrzeuge, die mit der
Plakette gekennzeichnet sind,
meist durchgewunken. Somit
kann der kurze Halt in der
Werkstatt am Ende wieder
wertvolle Zeit sparen. djd

Für eine sichere Fahrt auch
in der kälteren Jahreszeit
Mit einem kurzen Werkstattbesuch kommt man gut durch Herbst und Winter

Sehen und gesehen werden, das ist gerade in Herbst und Winter besonders wichtig. Der Werkstatt-Check sorgt für ein gutes Gefühl:
Korrekt eingestellte Scheinwerfer und frische Scheibenwischer tragen zu mehr Sicherheit bei. Foto: djd
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