Verbrauchertipp

Autowäsche statt Bußgeld: Mit sauberen Scheinwerfern sicher
fahren
Gerade im Winter braucht das Auto regelmäßige Pflege
Streusalz, Schneematsch und die kalten Temperaturen setzen den Autos im Winter zu. Die
regelmäßige Autopflege ist jetzt besonders wichtig. Gerade bei starkem Einsatz von Streusalz
ist eine gründliche Autowäsche ratsam. Der Weg in die Waschanlage lohnt sich gleich
mehrfach, denn die Autowäsche schützt nicht nur den Lack, sondern trägt darüber hinaus
zum Werterhalt der Fahrzeuge bei. Vor allem der Unterboden ist bei Streusalzablagerungen
anfällig für Rost und Korrosion.
Aber die Autowäsche dient zudem der Sicherheit im Straßenverkehr, besonders in der
dunklen Jahreszeit. Sauber ist sicher – ein glänzendes Fahrzeug fällt bei schlechter Sicht etwa
vier Sekunden früher auf als ein schmutziges. Das kann im Ernstfall entscheidend sein und
einen Zusammenstoß vermeiden.
Ein weiteres Sicherheitsrisiko stellen schmutzige Scheinwerfer dar, deren Lichtintensität
deutlich niedriger ist als die von sauberen. Fahrzeuge mit reduziertem Schweinwerferlicht
werden später von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen. Das gilt nicht nur für die
Frontscheinwerfer, sondern auch für Brems- und Rücklichter, Blinker und Reflektoren. Die
Gefahr von Zusammenstößen und Auffahrunfällen ist deutlich erhöht. Aus diesem Grund
verlangt die Polizei immer häufiger bei schmutzigen Scheinwerfern von Autofahrern ein
Bußgeld von bis zu 35 Euro.
Das muss nicht sein: Moderne Waschanlagen machen keine Winterpause, da dort generell
mit warmem Wasser gewaschen wird. Wer eine Waschanlage in der Nähe sucht, dem hilft
schnell und einfach der Waschanlagen-Finder auf meine-waschstrasse.de.
Nach einer gründlichen Trocknung in der Waschanlage ist das häufig befürchtete Einfrieren
von Türen und Schlössern übrigens ausgeschlossen. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen
will, dem rät meine-waschstrasse, nach der Autowäsche die Türdichtungen nach zu trocken
und mit einem Pflegemittel zu behandeln. Ein Stück Klebeband auf den Türschlössern
verhindert, dass Wasser eindringen und gefrieren kann.
Tipp: „Gerade in den Wintermonaten schützt regelmäßige Autopflege den Lack und trägt
zum Werterhalt des Fahrzeugs bei. Außerdem erhöht ein sauberes Auto die Sicherheit.
Glänzende Autos werden früher wahrgenommen. Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit
wichtig“, sagt Jan Seute, Gründer und Geschäftsführer der meine‐waschstrasse GmbH.
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