
AUTO MOBIL
-ANZEIGE- -ANZEIGE-

&
WINTER-CHECKWINTER-CHECK

REIFEN-WECHSELREIFEN-WECHSEL

XX.XXX€JETZT FÜR

WESERBERGLAND PREMIUM EDITION
DER VOLVO XC60 D3

PREISVORTEIL VON
10.527,-€

SONDER-LEASINGKONDITIONEN
SONDERFINANZIERUNGSKONDITIONEN

1 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Gültig bis 31.10.2016

Autohaus Pradler
GmbH & Co. KG

Ford-Betrieb
Reparaturen aller Fabrikate

Reherweg 27 • 31855 Aerzen • Tel. 05154 / 535 • Fax 05154 / 1574
info@autohaus-pradler.de • www.autohaus-pradler.de
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Radwechsel

kostenloser Lichttest

*(
1Wintercheck*

22,- € 15,- €
*ohne zusätzlichen Lohn u. Teile.

!

Ein Dreh mit dem Zündschlüs-
sel - doch nichts passiert. Bat-
terien, die nach eisigen Frost-
nächten in die Knie gehen, be-
scheren den Pannenhelfern im
Winter so manche Überstunde
und strapazieren die Geduld
der Autofahrer. „Besser ist es,
rechtzeitig vorzusorgen und
das Auto winterfit zu machen“,
meint Fachjournalist Martin
Schmidt von Ratgeberzentra-
le.de. Einfache Aufgaben wie

den Zustand der Batterie zu
überprüfen oder Türdichtun-
gen einzufetten, das könne je-
der selbst erledigen.

Standheizung:
Vorwärmen statt kratzen

Doch nicht nur die Elektrik
wird durch strengen Frost arg
strapaziert. So manchem Au-
tofahrer will es morgens erst
gar nicht gelingen, die Fahr-

zeugtür zu öffnen. Eine regel-
mäßige Pflegebehandlung für
die Türdichtungen beugt dem
vor. Eine kleine Flasche Tür-
schlossenteiser sollte ebenfalls
griffbereit sein. Auch die Schei-
benwischanlage benötigt spä-
testens jetzt einen speziellen
Frostschutz. Insbesondere La-
ternenparker kommen am re-
gelmäßigen Freikratzen der
Scheiben nicht vorbei - es sei
denn, sie entscheiden sich für

eine Standheizung. Die lässt
sich in fast allen Fahrzeugmo-
dellen schnell und einfach
nachträglich installieren. Infor-
mationen und Ansprechpart-
ner in der Nähe findet man un-
ter www.standheizung.de.
Mehr als einen Arbeitstag
braucht die Fachwerkstatt da-
für nicht.

Freie Sicht
auf Knopfdruck

Bedienen lassen sich Stand-
heizungen per Fernbedienung
oder bei Modellen wie von We-
basto wahlweise auch per
Smartphone-App. Vereiste und
beschlagene Windschutzschei-
ben gehören damit der Vergan-
genheit an - das verschafft üb-
rigens nicht nur im Winter freie
Sicht, sondern auch bei
Schmuddelwetter im Herbst
oder unbeständigem Früh-
lingswetter. Webasto schafft
damit ein Plus nicht nur an
Komfort, sondern auch an Si-
cherheit. Apropos Sicherheit:
Frühzeitig auf Winterreifen zu
wechseln und deren Zustand
regelmäßig zu kontrollieren,
sollte selbstverständlich sein.
Experten empfehlen, die Gum-
mis nicht bis zum gesetzlichen
Limit von 1,6 Millimetern Profil-
tiefe abzufahren, sondern be-
reits bei vier Millimetern auf
neue Reifen zu wechseln.

So wird das Auto winterfest
Batterien, Schlösser, Türdichtungen und mehr: Ein Check-up schützt vor Pannen

Auch bei Schmuddelwetter in Herbst und Winter bietet eine Standheizung Komfort und trägt zur
Verkehrssicherheit bei. Foto: djd

Reifenwechsel - JETZT!17,50€(mit Einlagerung 27,50 €)

• Freie Werkstatt
für alle Fabrikate
• Neu-, Gebraucht-
u. EU-Fahrzeuge

31.10.2016
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Kfz.- und
LKW-Meister-
werkstatt
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Ersatzteil-Laden m. Teileverkauf
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