So einfach geht Versicherung

So verstaut Ihr euer Gepäck richtig.

Schnell, sicher und effizient das Gepäck verstauen. Doch worauf muss
man achten? Mit diesen Tipps seid ihr optimal vorbereitet:
Zeit nehmen.
Ein Fahrzeug unter Zeitdruck 10 Minuten vor Abfahrt zu beladen ist keine gute Idee.
Man agiert hastig und macht schnell Fehler. Bereitet alles rechtzeitig vor und packt
das Auto am besten gemeinsam. Achtet besonders darauf, dass das zulässige
Gesamtgewicht des Fahrzeugs nicht überschritten wird.
Safety first.
Wichtige Notfallausrüstung wie Warnwesten, Verbandkasten und Warndreieck sollten
nicht wie sonst im Kofferraumboden verstaut werden, sondern sicher an einem leicht
zugänglichen Ort platziert sein. Dann sind diese auch im Notfall griffbereit und nicht
unter einem Berg Koffer blockiert.
Schwere Gegenstände nach unten.
Platziert schwere Koffer und andere Gegenstände auf dem Kofferraumboden direkt
hinter den Rücksitzen. Das ist der sicherste Platz dafür. Leichte Gegenstände (z.B.
Kissen) können darauf platziert werden. Zum Schluss kann die Ladung mit einer
Decke abgedeckt und mit Hilfe von Zurrgurten abgesichert werden. Die Gurte werden
über Kreuz gespannt und in den Zurrösen am Ladeboden befestigt.
Netz oder Gitter?
Geht eure Ladung über die Höhe der Rücksitze hinaus, ist ein Laderaumgitter oder
Netz erforderlich. So wird bei einem starken Bremsvorgang verhindert, dass sich
eure Ladung verschiebt oder gar nach vorne katapultiert wird.
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Sicherung auf der Rückbank.
Schwere Gegenstände können sehr gut im Fußraum verstaut werden. Vermeidet
die Rücksitzlehne umzuklappen. Sie dient als schützende Trennwand.
Sind keine Passagiere auf der Rückbank, sollte die Ladung mit Hilfe der Gurte
fixiert werden. Sperrige Gegenstände sollten mit extra Gurten gesichert werden.
Fahrradsicherung.
Fahrräder sollten immer mit einem TÜV geprüften Trägersystem transportiert werden. Vermeidet vermeintliche Schnäppchen und setzt lieber auf qualitativ hochwertige Trägersysteme, die das höchste Maß an Sicherheit gewährleisten.
Dachboxen richtig beladen.
Keine zu schweren Gegenstände in den Dachboxen verstauen. Ist die Dachbox
zu schwer beladen, kann sich der Schwerpunkt des Fahrzeugs verändern und im
schlimmsten Fall das Fahrverhalten des Autos negativ beeinflussen.

So reist man sicher zum Urlaubsziel!
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