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Fährst du nur 
oder wohnst du auch?

Was haben Rennfahrerlegende Hans Stuck und Ko-
miker Helge Schneider gemeinsam? Richtig, sie genie-
ßen das Wohnen auf Rädern. Damit reihen sie sich in 
die große Urlaubergemeinde ein, die diese Reisefrei-
heit nutzen und planen. 

Ständig auf Achse, spontan, 
abseits ausgetretener Touristen-
pfade. Laut Forschungsgemein-
schaft Urlaub und Reisen (FUR) 
können sich 11,5 Millionen Deut-
sche vorstellen, in den nächs-
ten drei Jahren mit Caravan und 
Reisemobil in die Ferien zu star-
ten. 

Prüfen & füllen

Die Besitzer der über 1,3 Mil-
lionen Domizile auf Rädern ha-
ben Urlaubsland und Route 
längst im Visier. Höchste Zeit, 
die Schmuckstücke für die Tour 
flott zu machen. Die Werkstatt 
checkt alle sicherheitsrelevan-
ten Teile, wie Bordelektrik inklu-
sive Ladegerät, Beleuchtung, 
Reifen, an Caravans Anhänger-
kupplung und Deichsel, außer-
dem Öl, Kühl- und Wischwasser, 
Bremsflüssigkeit sowie die Kli-
maanlage. 

Bei der Gelegenheit lohnt 
der Blick auf die Prüfplaketten 
von Fahrzeug und Gasanlage. 
Beide gelten nur zwei Jahre. 
Abschließend ist der Test von 
Wasseranlage, Herd, Heizung, 
Kühlschrank und Boiler fällig. 
Oft hat der Winter mit Leckagen 
und Frostschäden seine Spuren 
hinterlassen. 

Putzen & lüften

In die Lkw-Wäsche, die SB-
Waschbox oder doch besser 
per Hand? Wer dem groben 
Schmutz zu Leibe rücken will, 

hat die Wahl. Ein offizieller 
Platz sollte es in jedem Fall sein.

 Allerdings: Was den Brum-
mis guttut, kann den kleinen 
Wohnmobilen schaden. Aggres-
sive Waschzusätze mit Alkohol 
und anderen Lösungsmitteln 
oder verschmutzte Bürsten set-
zen nicht nur den empfindlichen 
Acrylfenstern zu. Die vertragen 
nur Spezialreiniger. 

Wichtig ist die Säuberung 
aller Fugen und Filter. Bei der 
Innenreinigung bitte sparsam 
mit Wasser umgehen – bei zu 
viel Feuchtigkeit quillt das Holz 
auf. Matratzen und Polster gut 
durchlüften, Matten und Boden-
teppiche draußen ausklopfen 
und absaugen. 

Packen & wiegen

Es darf nur so viel zugeladen 
werden, wie es die Differenz 
von zulässigem Gesamtgewicht 
minus Leergewicht erlaubt. 
Beide Zahlen stehen im Fahr-
zeugschein. Viel Stauraum lädt 
geradezu ein, den halben Haus-
stand mitnehmen zu wollen. 

Auch das hilft: Gasflaschen 
aus Alu statt Stahl, Geschirr 
aus Plaste statt Porzellan, Pro-
viant für maximal drei Tage, kei-
ne randvollen Wassertanks. 
Schwere Gepäckstücke tief 
und nahe der Achse verstau-
en, Gegenstände nicht lose he-
rumliegen lassen – so werden 
brenzlige Situationen wie Voll-
bremsung und Ausweichmanö-
ver gefahrlos gemeistert. 

Nachrüsten & fahren

Die zwei Seiten der Medail-
le: Zunehmend mehr Städte und 
Umweltzonen verbieten Fahr-
zeugen ohne gültige Plaketten 
die Einfahrt. Sünder riskieren 40 
Euro Bußgeld und einen Punkt 
in Flensburg.  

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Günther Haller, Obermeister

der Sommer nähert sich 
mit großen Schritten und mit 
ihm die Urlaubs- und Ferien-
zeit. Wandern, radeln, mit dem 
Wohnmobil verreisen oder ein-
fach gar nichts tun? Diese Frage 
stellt sich jedes Jahr aufs Neue, 
wenn es um die schönste Zeit 
des Jahres geht.

Urlaub wird von jedem an-
ders definiert. Der eine erlebt 
am liebsten die stille Natur auf 
einsamen Wander- oder Rad-
wegen. Für den anderen sind 
die Berge das einzig denkbare 
Ziel. Der Dritte braucht Abenteu-
er und Action und der vierte will 
unbedingt ans Meer. Nur eins ist 
für alle gleich: jeder sucht Ab-
stand vom Alltag und dem täg-
lichen Hamsterrad.

Auch in unserer aktuellen 
Kundenzeitung dreht sich die-
ses mal alles um die schönste 
Zeit im Jahr: den Urlaub. Zwei-
mal pro Jahr informieren wir Sie, 
die Kunden der Kfz-Meisterbe-
triebe über aktuelle Auto-The-
men.  

Wir wünschen Ihnen einen 
schönen Sommer, einen erhol-
samen Urlaub und dass Sie ge-
sund wieder kommen.

Herzliche Grüße und all-
zeit gute Fahrt!

Ihr 
Günther Haller  
Obermeister 
der Kfz-Innung  
Schwaben 
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Eine Übersicht deutschland- 
und EU-weit gibt die Website  
www.umweltbundesamt.de/um-
weltzonen. Fördertopf voraus-
sichtlich bereits seit Ende April 
2013 leer.

Lernen & schwer ziehen

Reisemobilisten, aufgemerkt! 
Ab 2013 wird es für Inhaber 
des B-Führerscheins leichter, 
eine Auto-Anhänger-Kombi-
nation bis 4,25 Tonnen zu zie-
hen. Bisher gilt noch die 3,5 

Tonnen-Grenze. Vorausgesetzt, 
sie haben eine eintägige Fahr-
schulung absolviert. 

Eine Prüfung für die dann 
aktuelle Klasse B96 ist nicht 
erforderlich. Der Caravaning-
Industrie-Verband schätzt, dass 
damit rund 90 Prozent des Ca-
ravanbestandes von diesen 
Führerscheinbesitzern bewegt 
werden dürfen.

Quelle: -promotor-

Gut vorbereitet  
in den Auto-Urlaub

Ostsee, Bayerischer Wald, 
Toskana oder Kroatien - es ist 
„in“ mit dem Auto in den Urlaub 
zu fahren. Ärgerlich, wenn man 
dann wegen einer Panne unter-
wegs liegen bleibt. Deshalb: Vor 
dem Start in die Ferien das Auto 
im Kfz-Betrieb auf Ferientaug-
lichkeit prüfen lassen. 

An erster Stelle steht beim 
Urlaubs-Check durch den Fach-
mann die Sicherheit. Er nimmt 
sich die Bremsanlage, Stoß-
dämpfer und elektrische Lei-
tungen vor. Weiter geht es mit 
den Flüssigkeitsständen - vom 
Motoröl über Brems- und Bat-
terieflüssigkeit bis hin zu Kühl- 
und Wischwasser. Wenn nötig, 
füllt er den Scheibenreiniger 
nach und ersetzt die Wischblät-
ter. 

Drei Millimeter Profiltiefe  
optimal

Und wie steht‘s um die Rei-
fen? Sind Druck und Profiltiefe 
in Ordnung? Gerade vor einer 
Urlaubsreise mit viel Gepäck 
gilt: Voll beladen und mit hohem 
Tempo muss der Reifendruck 
höher sein. Er wird bei kalten 
Reifen und mit Blick auf die An-
gaben in der Betriebsanleitung 
erhöht. Mindestens 1,6 Millime-
ter Profiltiefe sind Pflicht, besser 

sind aber mindestens drei Milli-
meter für Sommerreifen. 

Klimaanlage warten

Gute, kühle Luft im Wagenin-
nern macht nicht nur die Fahrt 
angenehmer, sondern auch si-
cherer. Deshalb steht auf der 
Urlaubs-Checkliste auch die 
Wartung der Klimaanlage. Bei 
Bedarf füllen die Kfz-Profis Käl-
temittel nach und tauschen den 
Trockner aus. 

Bordausrüstung noch top?

Eine große Reise ist der ide-
ale Zeitpunkt, um die Bordaus-
rüstung zu überprüfen: Sind 
die Materialien im Verbands-
kasten aktuell und vollständig? 
Ins Auto gehören Warndreieck 
und Warnwesten, die in vielen 
Ländern Pflicht sind. Für den 
Fall des Falles sollten auch Ab-
schleppseil, Starthilfekabel, 
Wagenheber, Motoröl, Reser-
vekanister und Ersatzlampen im 
Auto griffbereit sein.

Quelle: -promotor-

Im April wurden wieder mehr 
Autos verkauft 

Kfz-Gewerbe rechnet jedoch insgesamt mit einem 
schwierigen Jahr. 

Der Gebrauchwa-
genmarkt zeigte sich im 
April leicht erholt. Nach 
Angaben des Zentral-
verbands Deutsches 
Kraftfahrzeuggewer-
be (ZDK) stieg die Zahl 
der Verkäufe um fast 
657.000 Pkws und liegt 
damit um 11,6 Prozent 
höher als im April des 
Vorjahres.

Die Zahl der Besitzumschrei-
bungen liegt damit in den ersten 
vier Monaten bei 2,3 Millionen. 
Das sind 1,5 Prozent mehr als 
im Vorjahreszeitraum.

Auch die Neuwagenverkäu-
fe sind im April leicht gestiegen. 
Die Zahl der Neuzulassungen 
berägt 284.000. Das ist ein Plus 
von 3,8 Prozent im Vergleich 
zum April 2012. 

Laut ZDK werde das laufen-
de Jahr trotz der leichten Erho-
lung für das Kfz-Gewebe sehr 
schwierig. Alle drei Bereiche 

(Service, Neuwagen und Ge-
brauchtwagen) müssten mit ei-
nem schwächeren Geschäft 
rechnen. Der Neuwagenabsatz 
werde in Deutschland - wie ins-
gesamt in Europa - rückläufig 
sein.

Quelle: 
- Deutsche Handwerkszeitung 

Nr. 9 vom 10.5.2013-
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Offen für den Frischekick
Die Open-Air-Saison ist eröffnet. Frech und frei las-

sen sich immer mehr  Autofahrer in Cabrios die fri-
sche Brise um die Nase wehen. 

Rund 1,8 Millionen waren es 
Anfang 2012. So außergewöhn-
lich viel Spaß die Freiluftmobile 
bereiten, so viel Kontrolle und 
Pflege brauchen sie auch: Die, 
welche verstaubt aus dem Tief-
schlaf geholt werden, und jene, 
denen der Winterdreck aus Lau-
ge, Salz und Schmutz zugesetzt 
hat. 

Das Herzstück:  
Dach

Das Spaßteil ist zugleich 
der Knackpunkt: das Verdeck. 
Egal, ob Winterstarre oder Win-
terfahrt – der Dreck muss weg. 
Vertragen Hardtops und PVC-
Dächer noch den leichten Strahl 
vom Hochdruckreiniger, wollen 
die Sensibelchen aus Stoff mit 
„Sie“ angesprochen werden. 

Soll es nur dem Staub an den 
Kragen gehen, genügen Was-
ser, Schwamm und Wurzel-
bürste, bei Flecken und grobem 
Schmutz helfen Spezialreiniger. 
Bitte immer gleichmäßig und in 
der Stoffstruktur arbeiten. 

Damit die Stoffhauben dann 
auch halten, wie sie jetzt strah-
len, wird imprägniert. Wer den 
Schutz nicht Reinigungsfirmen 
oder Werkstätten überlassen 
will,  braucht Zeit und Spezial-
mittel. Ganz wichtig: gut in die 
Nähte einarbeiten. So ist das 
Dach bestens präpariert für 
den sommerlichen Angriff von 
Insekten, Vögeln, Sonne und  
Schmutz. 

Die Sorgenkinder:  
Gestänge und Dichtungen

Eines haben alle Dächer ge-
mein: Gestänge und Dichtun-
gen. Die einen werden mit Öl 
oder Gleitspray wieder flott- und 
die Gummis mit Pflegestiften 
weichgemacht. In Fachhände 
gehören dagegen eingerissene 
und löchrige Stoffdächer. Aus-
geblichene, fleckige Stoffe hüb-
schen die Profis mit Pinsel und 
Farbe wieder auf. 

Die Kardinalfrage:  
Wo waschen?

Ganz klar, darüber entschei-
den die Art des Daches und die 
Empfehlung des Herstellers in 
der Bedienungsanleitung. Außer 
den Cabrios mit Stoffdach dür-
fen alle anderen, dosiert auch 
solche mit Kunststoff-Dach, in 
Waschanlagen mit weichen Tex-
tillappen fahren. Die schonen 
zudem die empfindlichen Kunst-
stoffheckscheiben. Einige An-
lagenbetreiber bieten spezielle 
Waschprogramme für Cabrios. 
Ist soweit alles glasklar, sollte 
das Dach zum Trocknen noch 
eine Weile geschlossen bleiben.

Quelle: -promotor-

Prima Klima im Auto
Hitze macht Autofahrer müde, unkonzentriert und 

aggressiv.  Bei sommerlichen Temperaturen steigen laut 
Bundesanstalt für Straßenwesen die Unfallzahlen.

Kühler Kopf =  
Klimaanlage

Fahren bei Hitze fordert vol-
le Konzentration. Für einen küh-
len Kopf sorgen Klimaanlagen 
– rund 85 Prozent aller Neu-
wagen haben sie an Bord. Da-
für braucht also niemand mehr 
die Werbetrommeln zu rühren, 
wohl aber für deren regelmäßi-
ge Pflege und Wartung.  

Die Klimaanlage arbeitet 
unter ständigem Druck. Ihre 
Bestandteile sind einem na-
türlichen Verschleißprozess 
ausgesetzt. Schläuche und 
Dichtungen altern, trocknen aus 
und können undicht werden. 

Das Kältemittel entweicht, und 
die Kühlleistung lässt nach. 

Der Kompressor kann Scha-
den leiden, wenn der Stand 
des Kältemittels nicht über-
wacht wird. Pro Jahr entweicht 
bis zu 10 Prozent. Im Kühlmit-
tel ist gleichzeitig Öl, das den 
Kompressor schmiert. Der Aus-
tausch eines Kompressors kann 
bis zu 1.000 Euro kosten. 

Der Innenraumfilter sollte 
spätestens nach 15 000 Kilo-
metern ausgetauscht werden. 
Dort lagern sich unter ande-
rem Staub, Pollen und Ruß ab. 
Ein sauberer Innenraum-Filter 
verringert die Verbreitung von 
Keimen und gleichzeitig das 
Sicherheitsrisiko beschlage-
ner Scheiben. Das ist wie beim 
Staubsauger: ein voller Beutel 
stinkt und vermindert die Reini-
gungsleistung. 

Erste Anzeichen für eine 
schlapp werdende Air-Condi-
tion: Statt der vier Grad Celsius 
kühlen Brise strömt aus den Lüf-
tungsdüsen nur ein laues Lüft-
chen, beschlagene Scheiben 
werden nicht mehr schnell ge-
nug frei, manuelle Anlagen müs-
sen immer weiter runtergeregelt 
werden, üble Gerüche machen 
sich im Auto breit. 

Klima-Check

Die Kfz-Werkstätten laden 
deshalb zum Klima-Check – re-
gelmäßig alle zwei Jahre. Sie 
reinigen das Kältemittel und fül-
len es auf, prüfen Schlüssel-
bauteile wie Kompressor und 
Kondensator auf Schäden und 
Funktionstüchtigkeit, reinigen 
Verdampfer- und Luftfilterober-
fläche, checken alle Schläuche 
und Dichtungen. 

Auch die Autofahrer  
sind in der Pflicht

Mit diesen einfachen Vorkeh-
rungen und der richtigen Bedie-
nung der Klimaanlage halten sie 
die coolen Helfer lange Zeit auf 
Tour.
	Nach dem Parken in der pral-

len Sonne das Auto vor der 
Fahrt mehrere Minuten kräf-
tig durchlüften.   

	Nach dem Start das Gebläse 
bei offenen Fenstern kurzzei-
tig auf volle Leistung stellen – 
so entweicht die verbliebene 
Warmluft.      
	Die Temperatur nicht zu nied-

rig einstellen, zu empfehlen 
sind maximal vier Grad Celsi-
us unter der Außentempera-
tur.
	Die kühle Luft nicht direkt auf 

den Körper richten.
	Die Klimaanlage auch in 

der kalten Jahreszeit ein-
mal im Monat für mindestens 
zehn Minuten laufen lassen. 
Sie entzieht Feuchtigkeit, 
und das Öl im Kältemittel 
schmiert die Bauteile.
	Den Innenraumfilter spätes-

tens nach 15 000 Kilometern 
wechseln. Dort lagern sich 
Staub, Pollen und Ruß ab.

Quelle: -promotor-
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Wenn Reifen ins Alter kommen
Reifengummis altern. Daran können auch die großen Verbesserungen der vergangenen Jahrzehnte nichts än-

dern. Doch gibt es so etwas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum für die Gummis? Wann ist ein Reifen abgelaufen? 
Was ist, wenn er noch genügend Profil hat? 

Haltbarkeit

Zehn Jahre sollten Reifen 
laut Experten im Dienst sein. 
Voraussetzung: Die Pneus wer-
den ständig unter normalen Be-
dingungen gefahren. Manche 
Autohersteller geben sogar kür-
zere Fristen vor. 

Nur bei Wohnwagen und 
Wohnmobilen sowie Anhängern 
ist die Frist kürzer. Denn Reifen, 
die nicht ständig unter Druck 
oder einer dauernden Belastung 
fahren, altern viel schneller. Am 
besten werden die Reifen nach 
sechs oder spätestens acht Jah-
ren ausgetauscht. 

Ein gesetzliches Höchstal-
ter von sechs Jahren gilt nur für 
Reifen auf Anhängern, die mit 
100 km/h gefahren werden dür-
fen. 

Genaueres weiß  
der Kfz-Meister

Von ihm ist auch eine kom-
petente Auskunft zu erwarten, 
wenn bereits früher Zweifel an 
der Jugend der Reifen beste-
hen. Ein Beispiel sind poröse 
Stellen oder kleine Risse in der 
Seitenwand.

 Die können manchmal harm-
los sein, in anderen Fällen aber 
auf inneren Schäden beruhen. 
Ein Alarmzeichen sind auf jeden 
Fall Krater oder Risse im Profil-
boden der Lauffläche. 

Lebensdauer

Die Lebensdauer der Berei-
fung hängt in hohem Maß vom 
Umgang mit ihr ab. Stets mit 
dem korrekten Luftdruck betrie-
bene Reifen altern langsamer 
als häufig mit zu wenig Füllung 
betriebene. 

Eine große Rolle spielt auch 
die Saisoneinlagerung. Unter 
den idealen Bedingungen der 
„Reifen-Hotels“ bei den Fach-
werkstätten - kühl, trocken, 
dunkel und weit entfernt von Öl 
- leiden sie weit weniger als in 
einem schmutzigen und feuch-
ten Keller. 

Was viele nicht wissen: Auch 
langes Parken kann Reifen 
schädigen. Besonders aggres-
siv wirken dabei Plätze mit Pfan-
zenwuchs. 

Reifenverschleiß

Wenig bekannt ist, dass der 
Reifenverschleiß mit zunehmen-
dem Alter immer geringer wird. 
Das Gummi wird immer härter. 
Das darf nach Ansicht der Profis 
jedoch nicht dazu führen, dass 
die restlichen Zehntel Millime-
ter noch über Jahre abgefahren 
werden.

 Der Grip geht bei derart ge-
altertem Gummi größtenteils 
verloren. Bei drei Millimeter soll-
te beim Sommerreifen nach ein-
helliger Meinung der Fachwelt 
ohnehin Schluss sein. 

Reifenalter

Das Reifenalter erkennen 
kann der Autofahrer an einem 
Code. Er ist eine vierstellige 
Zahl, die in der Nähe der Buch-
staben DOT steht. Die ersten 

beiden Ziffern geben die Pro-
duktionswoche an, die darauf 
folgenden das Jahr. Bei Zwei-
feln sollte auf jeden Fall die 
Fachwerkstatt zu Rate gezogen 
werden. 

Andererseits ist bei Neurei-
fen nicht unbedingt die ganz 
große Frische nötig. Ein paar 
Monate alt dürfen die Pneus 
bei der Montage durchaus sein. 
Die Industrie beginnt mit der 
Produktion von Sommerreifen 
schließlich schon im Winter. 

Selbst ein Jahr zuvor produ-
zierter Reifen darf noch als Neu-
reifen gelten. Für den Autofahrer 
hat das keinen bedeutenden 
Nachteil. Die Alterung verläuft 
nämlich vor dem ersten Einsatz 
sehr viel langsamer als danach 
auf dem Auto.

Quelle: -promotor-

Suchbild: 7 Dinge sind im rechten Bild anders als im linken Bild. Wer findet sie?
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Autokennzeichen in Deutschland
Großes Interesse an der Wiedereinführung von Altkennzeichen. Viele der mit der 

Gebietsreform vor 40 Jahren ausgelaufenen Autokennzeichen wie MÜB oder WOF 
sollen wiedereingeführt werden. 

Mehr als 
50 Altkennzeichen

Nachdem im vergangenen 
Jahr der Bundesrat der entspre-
chenden Änderung der Fahr-
zeugzulassungsverordnung 
zugestimmt und auch der Bay-
erische Ministerrat im Januar 
2013 die Wiedereinführung be-
fürwortet hat, waren die Land-
kreise und kreisfreien Städte 
aufgefordert, bis 30. April 2013 
mitzuteilen, ob und welche Alt-
kennzeichen innerhalb ihres 
Verwaltungsbezirks wiederaus-
gegeben werden sollen. 

Mehr als 50 Altkennzeichen 
wurden beantragt. Damit ist 
Bayern das Bundesland, das am 
intensivsten von der Wiederein-
führungsmöglichkeit Gebrauch 
macht. Mit der erstmaligen Aus-
gabe wird voraussichtlich Mitte 
Juli 2013 zu rechnen sein. 

Beliebter Zeitvertrieb 

Bei langen Autofahrten ist im-
mer wieder das Spiel beliebt, die 
Herkunft des Autos anhand sei-
nes Kennzeichens zu raten. Wer 

für dieses Quiz fit sein will, muss 
sich in einer nahezu unerschöpf-
lich scheinenden Vielfalt von 
Buchstabenkombination aus-
kennen. Denn immerhin gibt es 
in Deutschland 448 Zulassungs-
bezirke samt Nebenstellen und 
406 Zulassungskennzeichen. 

Der Reigen beginnt mit „A“ für 
Augsburg und endet mit „ZW“ 
für Zweibrücken. Übrigens: Bis 
auf die drei Umlaute sowie das 
militärisch genutzte „X“ und „Y“ 
kommt bei diesem System das 
komplette Alphabet zum Ein-
satz, sagten jetzt die Auto-Ex-
perten des Kfz-Gewerbes. 

Die Kennzeichnung der Zu-
lassungsbezirke besteht aus 
ein bis drei Buchstaben und bil-
det den Anfang des gesamten 
alpha-numerischen Codes auf 
dem weißen Grund des schwarz 
umrahmten Nummerschildes. 
Diese Buchstaben stehen ent-
weder für eine kreisfreie Stadt 
(K = Köln) oder für einen Land-
kreis (BGL = Berchtesgadener 
Land). Seit 1979 dürfen sie auch 
aus Landschaftsbezeichnun-
gen der Kreise gebildet werden, 
etwa „MTK“ für Main-Taunus-
Kreis.

Kennzeichnungspflicht 
seit über 100 Jahren

Dass es eine Kennzeich-
nungspflicht für Autos schon 
lange gibt, zeigt ein Ausflug 
in die Geschichte: 1906 wur-
de ein für alle Bundesstaaten 
Preußens verbindliches Kenn-
zeichnungssystem in gesamt-
deutsches Recht gegossen. 
Nach den Wirren des Zweiten 
Weltkrieges begannen alliierte 
Besatzungsmächte und deut-
sche Politiker 1951 mit dem 
Aufbau eines neuen Kennzeich-
nungssystems für Kraftfahrzeu-
ge. Aus vier Vorschlägen wurde 
jene alpha-numerische Kennzei-
chenfolge gewählt, die 1956 in 
Kraft trat und noch heute gültig 
ist. Allerdings gab es immer wie-
der Änderungen bei den Ken-
nungen, beispielsweise durch 

Gebietsreformen wie etwa in 
den siebziger Jahren oder auch 
nach der Wiedervereinigung.

Damit sich jedes zugelasse-
ne Fahrzeug auch identifizieren 
lässt, steht rechts nach dem Zu-
lassungskennzeichen, getrennt 
durch das Siegel der Zulas-
sungsbehörde mit dem entspre-
chenden Landeswappen, eine 
Erkennungsnummer. Diese be-
steht aus ein bis zwei Buchsta-
ben. Daran schließt sich eine 
einzelne Zahl bis hin zu einer 
vierstelligen Ziffernfolge an. Be-
sonderheiten oder Privilegien 
bei der Zusammensetzung der 
Buchstaben- und Zahlenreihe 
gibt es nicht.

Wie bereits zu Preußens Zei-
ten ist auch heute die Größe der 
Nummerschilder festgelegt. So 
dürfen einzeilige Kennzeichen 
maximal 520 Millimeter lang 
und 110 Millimeter hoch sein. 
Darüber hinaus sind auf jedem 
amtlichen Blech die gültigen 
Plaketten für HU und AU vorge-
schrieben. Festgelegt ist auch, 
dass Zusammensetzungen aus 
Zulassungskennzeichen und 
Erkennungsnummern, die für 
umstrittene Organisationen, na-
tionalsozialistische Einrichtun-
gen oder Anstößiges stehen, 
unzulässig sind.

Quelle: 
-kfz-innung & promotor-
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Keine Blender: Tagfahrleuchten
Abendsonne, Regen, Alleen, dunkle Häuserfluchten – da muss mancher schon zweimal hinschauen, um entge-

genkommende Fahrzeuge rechtzeitig zu erkennen. Gute Gründe, hierzulande neu auf den Markt kommende Au-
tos und Nutzfahrzeuge serienmäßig mit Tagfahrlicht auszustatten und in fast ganz Europa tagsüber Abblendlicht 
vorzuschreiben. 

Wie auch Gebrauchte mit 
Licht mehr Sicht bekommen und 
was die Nachbarn sagen, wenn 
Deutsche „blind“ über die Gren-
zen rollen – die erleuchtenden 
Fakten.

Müssen jetzt 
alle Fahrzeuge mit dem  
Zusatzlicht strahlen?

Nein, eine Nachrüstpflicht 
besteht nicht. Leuchtendes Vor-
bild, weil ein Sicherheitsfaktor, 
ist es aber allemal. Autos ohne 
Tagfahrleuchten sollten am Tag 
mit Abblendlicht fahren, raten 
Verkehrsexperten und Unfallfor-
scher.

Wie funktioniert 
das Tagfahrlicht?

Es soll nicht die Straße aus-
leuchten, sondern andere Ver-
kehrsteilnehmer besser und 
eher auf das eigene Fahrzeug 
aufmerksam machen. Die un-
terhalb der Scheinwerfer mon-
tierten oder in diese integrierten 
Zusatzlampen strahlen über die 
Blendgrenze nach oben, denn 
sie müssen sich gegen das 
Tagfahrlicht behaupten und für 
Aufmerksamkeit sorgen. Tag-
fahrleuchten schalten sich mit 
der Zündung automatisch ein 
und erlöschen, wenn die Fahr-
zeugbeleuchtung in Aktion tritt.

Ist jedes Auto 
damit nachrüstbar?

Die meisten. Es gibt fahr-
zeugspezifische und Univer-
salleuchten. Einbausätze für 
spezielle Fahrzeugmodelle sind 
schneller montiert und passen 
optisch optimal in die Autofront.

LEDs oder  
Glühlampen?

Alles spricht für die Leucht-
dioden. Sie sind langlebiger als 
Glühlampen und verbrauchen 
deutlich weniger Strom.

Worauf ist  
beim Kauf zu achten?

Der Nachrüstsatz muss das 
ECE-Kennzeichen – ein E im 
Kreis mit ein- oder zweistelli-
ger Nummer – und den Zusatz 
RL (Running Light) tragen so-
wie ECE-R87 zugelassen sein. 
Fehlen die Angaben, können 
Betriebserlaubnis und Versiche-
rungsschutz erlöschen. Der Ein-
trag in die Fahrzeugpapiere ist 
nicht notwendig.

Kann jeder 
den Einbau erledigen?

Obwohl das einige Her-
steller versprechen, sollten si-
cherheitsrelevante Teile wie 
Leuchten in einer Fachwerkstatt 
montiert werden. Fehlerhafter 
Einbau kann unter anderem das 

Bordnetz lahmlegen, außerdem 
gibt es strenge Anbauvorschrif-
ten. Spätestens bei der nächs-
ten Hauptuntersuchung kann 
die Plakette aufgrund eines „er-
heblichen Mangels“ verweigert 
werden.

Ist Tagfahrlicht auch 
bei Tunneldurchfahrten 

gestattet?

Nein. Hier ist das Abblend-
licht vorgeschrieben. Wer mit 
Tagfahrleuchten im Tunnel un-
terwegs ist, riskiert ein Bußgeld.

Wie ist die Situation 
in Europa?

In 20 europäischen Ländern 
gilt derzeit die Lichtpflicht am 
Tag. Bulgarien, Kroatien und 
Moldawien beschränken die 
Vorschrift auf die Wintermonate. 
Mit zirka 190 Euro ahnden Nor-
weger und Estländer die Verstö-
ße besonders drastisch. 

Quelle: - promotor-

Bußgelder: Es wird teurer
Die neue Straßenverkehrsordnung wirft immer wieder Fragen auf. Hier 

noch einmal die wichtigsten Änderungen samt Gebühren auf einen Blick.

Parken ohne Parkschein, fal-
sches Einfahren in die Einbahn-
straße oder Radfahren ohne 
Licht: Für Auto- und Radfahrer 
haben sich die Bußgelder für ei-
nige Verkehrsverstöße erhöht. 

Die wichtigsten Änderungen 
im Überblick: 

• Ein Knöllchen fürs Par-
ken ohne Parkschein ist ab 

sofort doppelt so teuer und 
kostet 10 statt 5 €.

• Wer die erlaubte Parkzeit 
überschreitet, zahlt 5 € 
mehr als bisher.

• Wer seinen Wagen auf dem 
Geh- oder Radweg parkt, 
muss ab sofort 20 statt 15 € 
zahlen. Auch unerlaubtes 
Befahren der Fußgänger-
zone wird um 5 € teurer. 
Lkw-Fahrer werden sogar 
mit 75 € plus einem Punkt in 
Flensburg statt bisher 20 € 
zur Kasse gebeten.

• 20 statt 10 € zahlen 

Autofahrer, die 
beim unvorsich-
tigen Öffnen der 
Fahrzeugtür an-
dere Verkehrsteil-
nehmern wir z.B. 
Radfahrer gefähr-
den.

• Radfahrer, die unerlaubt 
eine Einbahnstraße in fal-
scher Richtung befahren, 
müssen jetzt 20 statt bisher 
15 € zahlen.

• Fahren ohne Licht oder mit 
verdreckten Scheinwerfern 
kostet Autofahrer 20 statt 
bisher 10 €.

• Radfahrer, die in falscher 
Richtung auf dem Radweg 
unterwegs sind, zahlen 20 
statt 15 €.

• Fahren ohne 
Radlicht kostet 
ebenfalls ab so-
fort 20 €.

Quelle: - ADAC-Motorwelt-
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Ausbildung  
und Zukunft gesucht?
Finde den richtigen Beruf auf 
„www.meineAusbildung.com“

Du bist auf der Zielgeraden deiner Schullaufbahn und 
möchtest nun als nächsten Schritt eine berufliche Aus-
bildung wagen? Dann bist Du hier genau richtig! Wir 
haben die Infos Deiner automobilen Zukunft.  Angefan-
gen bei den wichtigsten und beliebtesten Ausbildungs-
berufen in der Welt der Automobile, über Ratschläge 
zur Berufswahl, bis hin zu Tipps und Tricks für die Be-
werbung und das Vorstellungsgespräch. 

Wusstest Du schon, dass 
der Beruf der Kauffrau im Ein-
zelhandel der beliebteste Aus-
bildungsberuf der Frauen 2011 
war? Bei den Männern steht 
dagegen der Kraftfahrzeugme-
chatroniker ganz oben auf dem 
Siegerpodest. Welche Ausbil-
dung die richtige für Dich ist, das 
kannst du auf www.meineAus-
bildung.com rausfinden.

Technische Berufe

Das Auto hat über die Jahr-
zehnte nichts von seiner Faszi-
nation eingebüßt. Im Gegenteil 
- moderne Kraftfahrzeuge sind 
technisch komplexe Produk-
te, deren Service Spezialisten 
erfordert. Entsprechend bietet 
keine andere Branche so viele 
verschiedene technische Aus-
bildungsberufe wie das Kfz-Ge-
werbe.

Kaufmännische Berufe

Ohne „Zahlen“ läuft auch in 
unserem Kfz-Gewerbe nichts 
mehr. Dabei spielen die kauf-
männischen Berufe eine ganz 
zentrale Rolle. Sie übernehmen 
einen sehr wichtigen Part im täg-
lichen Ablauf eines Autohauses, 

denn sie sind der Knotenpunkt, 
an dem sämtliche Fäden zusam-
menlaufen.

Kaufmännische Berufe bie-
ten eine abwechslungsreiche, 
verantwortungsvolle und inter-
essante Arbeit - und dies in allen 
Abteilungen: Teile und Zubehör, 
Buchführung, Verwaltung, Kun-
denbetreuung.

Ausbildungsangebote

Die Ausbildungsangebo-
te können nach Ausbildungs-
beruf, nach Ausbildungsorten 
oder bequem nach Landkreisen 
durchsucht werden. Über 500 
Angebote sind für Bayern be-
reits eingestellt. 

Bewerbungstipps

Dort findest Du unsere Tipps 
für eine erfolgreiche Bewerbung 
und das Vorstellungsgespräch.

News

Ob es um den Girl‘s Day in 
den Kfz-Betrieben, den baye-
rischen Eignungstest oder die 
bayerischen Berufsmessen 

geht, im „Newsarchiv“ ist immer 
das Passende an Infos hinter-
legt für Dich.

Karriere

Du findest unter dem Punkt 
Karriere - Weiterbildung bereits 
weiterführende Informationen 
zu Automobilverkäufer/in, Au-
tomobil-Serviceberater/in, Kfz-
Servicetechniker/in, Meister/in 
im Kfz-Techniker Handwerk und 
zum Betriebswirt/in.

Mit „Pimp my future“ auf 
meineAusbildung.com fin-
dest du den richtigen Beruf 
für Dich und Deine Zukunft 
- deshalb schau vorbei. Wir 
warten auf Dich!

Quelle: -kfz-innung-
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Überreicht durch Ihren Meisterbetrieb der Kfz-Innung Schwaben:

Unverschuldeter Autounfall – was nun?
Die Empfehlungsanwälte des schwäbischen Kfz-Gewerbes helfen weiter.

Auch wenn Sie völlig schuld-
los in einen Unfall (Haftpflicht-
schaden) verwickelt werden, 
kann es passieren, dass der 
Haftpflichtversicherer des Un-
fallgegners Ihnen nicht alle Kos-
ten, automatisch erstattet. 

Gegnerische Kfz-Haftpflicht-
versicherungen haben we-
der das Recht, Ihnen die freie 
Werkstattwahl, noch die Hin-
zuziehung eines Kfz-Sachver-
ständigen oder Rechtsanwalts 
einzuschränken. Sie bekommen 
durch die Allgemeinen Bedin-
gungen für die Kraftfahrtver-
sicherung (AKB) lediglich die 
sogenannte „Regulierungsvoll-
macht“ des Unfallverursachers. 
Sie als schuldlos Geschädig-
ter, haben Anspruch darauf, 
am Ende möglichst so dazuste-
hen, als sei der Unfall gar nicht 

geschehen. Der gegnerische 
Haftpflichtversicherer muss Ih-
nen also alle Schäden ersetzen 
und den dazu nötigen Geldbe-
trag zahlen. 

Im Gegenzug sind Sie als 
Geschädigter dazu verpflichtet, 
den Schaden gering zu halten 
und erst recht kein Kapital aus 
dem Unfall zu schlagen. 

Seien Sie aber vorsichtig, 
wenn Ihnen das Angebot man-
cher gegnerischen Haftpflicht-
versicherung unterbreitet wird, 

Ihnen die Unfallabwicklung ab-
zunehmen. Die Versicherung 
macht dieses Angebot nicht, 
um Ihnen zu helfen, sondern um 
Kosten zu sparen.

Zur Durchsetzung aller Ihrer 
Ansprüche bedarf es immer der 
Hinzuziehung von Profis:

- Für die technisch ein-
wandfreie Reparatur des 
Fahrzeugs ist dies Ihr Meis-
terbetrieb der Kfz-Innung. 

- Zur Beweissicherung und 
Feststellung des Schadens, 
sofern kein sogenannter Ba-
gatellschaden (bis ca. 500-
750 Euro) vorliegt, ist dies der 
Kfz-Sachverständige.

- Für die korrekte Durchset-
zung aller berechtigten Scha-
denspositionen gebietet es 
der Grundsatz der „Waffen-
gleichheit“, dass auch Sie ei-
nen Rechtsprofi einschalten. 
Dies gerade deshalb, weil der 
gegnerische Haftpflichtversi-
cherer meist über geschultes 
Personal zur Abwicklung von 
Kfz-Schadensfällen verfügt. 
Angesichts der Kompliziert-
heit der Schadensregulierung 
und der vielfältigen Regulie-
rungserschwernisse seitens 
einiger gegnerischen Haft-
pflichtversicherer ist anwalt-
liche Hilfe für das Wissen 
um alle ersatzfähigen Scha-
densposten und zur sachge-
rechten Durchsetzung Ihrer 
Ansprüche unerlässlich. 

Nur ausnahmsweise kann bei 
einfach gelagerten unverschul-
deten Bagatellschäden (unter 
ca. 500 Euro) auf die anwalt-
liche Hilfe verzichtet werden, 
wenn der Haftpflichtversiche-
rer ohne Verzögerung und ohne 
Abstriche reguliert. In der Pra-
xis ist dies aber eher selten der 
Fall, da auch bei Kleinschäden 

die Bagatellgrenze schnell über-
schritten wird. 

Vielen Haftpflichtversiche-
rungen ist klar, dass die Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts 
den Vorgang für die Versiche-
rung verteuern kann, da ge-
gebenenfalls Positionen wie 
beispielsweise Schmerzensgeld 
oder Wertminderung nun nicht 
ungeprüft bleiben werden. Ein 
Rechtsanwalt wirkt dabei meist 
als Regulierungsbeschleuniger. 

Sie sollten also IMMER ei-
nen Rechtsanwalt beauftragen, 
wenn Sie unverschuldet in einen 
Auto-Unfall verwickelt werden.

Die Kfz-Innung Schwaben 
hat bereits vor einigen Jahren 
ein Netzwerk von „Empfeh-
lungsanwälten“ gegründet. 
Diese Fachanwälte für Ver-
kehrsrecht am besten von 
Anfang an bei einem Haft-
pflichtschaden eingeschaltet 
werden sollen. 

Unsere Empfehlungsan-
wälte des schwäbischen Kfz-
Gewerbes sind Profis der 
Unfallschadensregulierung 
und absolvieren regelmäßig 
Schulungen in der Kfz-Innung 
Schwaben, um mit den aktu-
ellsten Problemen der Kfz-
Branche vertraut zu sein. 

Auf der Internetseite 
www.kfz-innung-schwaben.
de finden Sie eine Liste der 
Empfehlungsanwälte des 
schwäbischen Kfz-Gewerbes 
oder fragen Sie  Ihren Kfz-
Meisterbetrieb, ob er bereits 
mit einem der Anwälte aus un-
serem Netzwerk zusammen 
arbeitet.

 
 
 
 

Quelle:  
-kfz-innung schwaben-
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