
Wer bislang noch keinen Ter-
min in der Werkstatt hat, soll-
te das schnell nachholen:
Denn es ist höchste Zeit, auf
Winterreifen umzusteigen.
Der Werkstattbesuch ist zu-
dem eine gute Gelegenheit für
einen Check der Felgen. Soll-
ten diese durch Kerben, Krat-
zer oder Korrosionsschäden
beschädigt sein, bieten zertifi-
zierte Fachbetriebe den Ser-
vice an, die Alufelgen wieder
professionell aufzubereiten.

Eine günstige und gleicherma-
ßen verkehrssichere Alternati-
ve zum teuren Neukauf.

Ob Bi-Color, Silber, glatt
oder glänzend: Alufelgen zei-
gen sich immer vielseitiger
und in immer aufwändigerem
Design. Sind die edlen
Schmuckstücke dann beschä-
digt, kann der Neukauf richtig
ins Geld gehen. Werkstätten,
die mit dem zweifach TÜV-ge-
prüften „Wheel-Doctor“-Ver-
fahren des Smart Repair-Spe-

zialisten Cartec Autotechnik
Fuchs arbeiten, können je-
doch fast jede Felge wieder so
reparieren, dass sie wie neu
aussieht. Um nach der Aufbe-
reitung beim Lackieren den
richtige Original-Ton zu finden,
verwenden die Spezialisten ei-
nen Farbfächer. Bis zu 90 Pro-
zent aller Farbtöne sind wie-
der herstellbar. Die speziell
entwickelten Farb- und Klarla-
cke haben im Gegensatz zu
handelsüblichen Produkten

aus dem Baumarkt eine sehr
gute Haftung auf dem Alumi-
nium. Lack-Abplatzer oder un-
schöne sogenannte Lackläu-
fer stellen kein Problem dar -
und auch die feine Drehrie-
fen-Struktur glanzgedrehter
Modelle kann mit dem spezi-
ellen Aufbereitungsverfahren
reproduziert werden. Die fach-
gerechte Reparatur ist im Üb-
rigen ab 100 Euro pro Rad
möglich.

Die kostengünstige TÜV-ge-
prüfte Aufbereitung spart Au-
tobesitzern aber nicht nur den
teuren Neukauf von Original-
felgen oder vermeidet eventu-
ellen Ärger mit der Leasingfir-
ma wegen hoher Nachzahlun-
gen. Nach der Aufbereitung ist
auch die Fahrsicherheit für die
Autoinsassen wieder herge-
stellt. Denn aus Kerben kön-
nen Haarrisse entstehen, die
schlimmstenfalls zum Bruch
der Felge führen. djd

Räder-Check beim Reifenwechsel
Beschädigte Alufelgen fachgerecht und im Originalton aufbereiten lassen

Beim Wechsel auf die Winterräder lohnt es sich, die Alufelgen vom Fachmann auf Kratzer und
Kerben untersuchen zu lassen. Foto: djd
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Modellübergreifende,
neutrale Autosuche
mit individueller
Fachberatung - bei uns!
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Ihr Partner rund ums Auto...!
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Auch geeignet für Sprinter
und Transporter.
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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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(gilt nur für Privatkunden,
nicht kombinierbar mit anderen
Rabatt- und Gutscheinaktionen)RABATT
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Kalletaler Autohaus

32689 Kalletal-Lüdenhausen
Lüdenhauser Straße 19
Tel. (0 52 64) 6 99 50

31787 Hameln,

Kalletaler Autohaus am Klüt

Klütstraße 70
Tel. (0 51 51) 82 35 85 0 ,,

,'
$�
%%!
*�
%!(
#�
+*
&"
�+
)' 
!

AUTOHAUS SIEVERT 32683 Barntrup
Hamelner Straße 60
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SEAT Gebrauchtwagen. Mehr Neuwagen als Sie denken.

Michel Granholm

Hamelner Str. 6

32694 Dörentrup

Tel.: 05265-221

Kfz-Meisterwerkstatt

WINTERCHECK

Eine eisige Nacht und die Fol-
gen: Wenn die Temperaturen
fallen, nimmt die Zahl der
morgendlichen Fahrzeugpan-
nen wieder rapide zu. Vor al-
lem der Batterie setzt der
Frost zu, erst recht, wenn der
Energiespeicher bereits etwas
altersschwach geworden ist.
Gut jede dritte Panne ist auf
eine defekte oder entladene
Batterie zurückzuführen, das
bedeutet Platz eins in der ent-
sprechenden ADAC-Statistik.
Viele Defekte sowie der damit
verbundene Ärger und Zeit-

verlust ließen sich jedoch ver-
meiden, wenn man etwas Zeit
in die Wartung investiert hät-
te.

Gerade die von vielen Fach-
werkstätten angebotenen
Winterchecks sind sehr emp-
fehlenswert. „Eine regelmäßi-
ge Wartung der Batterie, etwa
ein- bis zweimal jährlich, kann
Pannen vorbeugen, da man
dort sich anbahnende Proble-
me frühzeitig erkennen, und
die Batterie rechtzeitig aus-
tauschen kann“, erklärt der
Experte Marc Pailler. Und

auch im täglichen Fahrbetrieb
sollten Autofahrer einige
Tipps beachten, um den Ener-
giespender gerade an kalten
Tagen nicht zu überfordern.
So sollte man beim Betätigen
des Anlassers in jedem Fall die
Kupplung durchtreten, Auto-
radio oder Heizung bleiben
vor dem Start am besten aus-
geschaltet. Auf dem Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale
unter www.rgz24.de/autobat-
terie-pflegen erhalten Auto-
fahrer praktische Tipps zur
richtigen Batteriepflege. Ein

Video zeigt zudem leicht ver-
ständlich, wie man im Fall der
Fälle Starthilfe geben kann.
Neben einer Überlagerung ist
die sogenannte Tiefenentla-
dung einer der Hauptgründe
für streikende Batterien. Ein
Kurzschluss in der elektri-
schen Anlage kann dafür
ebenso verantwortlich sein
wie eine vergessene Fahrzeug-
beleuchtung, ein defekter Ge-
nerator oder Fehler im Steuer-
gerät des Fahrzeugs. „Mitun-
ter liegen die Ursachen für ei-
nen Batterieschaden tiefer.
Die Diagnose in der Werkstatt
geht dem auf den Grund“, er-
läutert Marc Pailler. Auf
www.bosch-service.com fin-
den Autofahrer Fachbetriebe,
die weiterhelfen.

Für längere Fahrten, zum
Beispiel in den Wintersportur-
laub, sollte man im Koffer-
raum stets Utensilien für eine
eventuelle Panne dabeihaben.
Wenn die Batterie streiken
sollte, sind Ladegeräte wie
das kompakte Modell C3 die
passende Wahl. Es lässt sich
einfach bedienen und sorgt
schnell wieder für die nötige
Energie. Wer ein Auto mit
spritsparender Start-Stopp-
Automatik fährt, sollte den
Batterietausch stets in der
Werkstatt durchführen lassen.
„Nur der passende Batterie-
typ, professionell gewechselt,
stellt sicher, dass das Start-
Stopp-System einwandfrei
funktioniert“, so Pailler. djd

Genug Energie für das
Auto - auch für kalte Tage
Mit der richtigen Pflege kommt die Autobatterie gut durch den Winter

Ein regelmäßiger Batteriecheck in der Werkstatt beugt ärgerlichen Pannen vor - gerade in der kal-
ten Jahreszeit. Foto: djd
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