So einfach geht Versicherung

Winterzeit = Unfallzeit?

Es ist wieder so weit, die Jahreszeit mit dem launischen Wetter steht vor der Tür. Die
warmen Tage sind vorbei. Eis, Schnee und nasses Laub können den Straßenverkehr
wortwörtlich aus der Bahn werfen und es gilt sich auf diese Gefahrensituationen, die
das kalte Wetter mit sich bringt, vorzubereiten. Hier findet ihr die besten Tipps zu diesem Thema:
Wintercheck fürs Kfz:
Als erstes muss sichergestellt werden ob das Fahrzeug in entsprechendem Zustand ist.
Es müssen angemessene Winterreifen (M+S Reifen) mit einer Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern montiert sein. Falls die Fensterscheiben vereist sind muss zunächst
für freie Sicht gesorgt werden, hier helfen die klassischen Eiskratzer. Auch Enteisungsspray für zugefrorene Türen oder Schlösser ist ein wichtiges Hilfsmittel im Winter, jedoch nur, wenn es auch wirklich griffbereit ist. Ungünstig ist es, wenn es im Ernstfall in
dem verschlossenen Auto liegt, daher empfiehlt sich hier eher die Handtasche als Aufbewahrungsort. Bremsen, Beleuchtung und Batterie sollten geprüft und gegebenenfalls
noch auf den neusten Stand gebracht werden. Eine Batterie sollte man beispielsweise
alle 4 Jahre wechseln. Falls die Scheibenwischer Risse im Gummi haben oder porös
sind solltet ihr auch diese auswechseln, zudem muss Reinigungsmittel mit Frostschutz
in das Waschwasser gegeben werden. Auch im Kühlwasser sollte genügend Frostschutzmittel sein, denn gefrorenes Kühlwasser kann zu teuren Motorschäden führen.
Auf der Straße:
Plant mehr Zeit für den Weg ein, da man evtl. die Scheibe frei kratzen muss und meist
langsamer unterwegs ist. Falls die Räder aufgrund der rutschigen Straße durchdrehen
sollten, wird geraten im zweiten Gang anzufahren. Generell sollte man früher hochschalten und niedertourig fahren. Ein größerer Sicherheitsabstand und langsameres
Fahren beugt Auffahrunfälle vor. Ist die Fahrbahn vereist heißt es gefühlvoll Gas geben
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