Der aktuelle Verbrauchertipp – Autopflege im Herbst
Sauber ist sicher
Glänzende Autos bieten vor allem im Herbst mehr Sicherheit im Straßenverkehr
Die dunkle Jahreszeit hat begonnen – im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, gilt auch im
Straßenverkehr wieder erhöhte Vorsicht! Doch nicht nur umsichtiges Fahren hilft, Gefahren
zu vermeiden. Auch die richtige Pflege des eigenen Autos trägt zu mehr Sicherheit bei.
Denn Testreihen des TÜV Rheinland haben ergeben. Saubere Autos glänzen stärker. Das
heißt, sie reflektieren das Licht. Daher werden sie vor allem in der dunklen Jahreszeit
deutlich früher wahrgenommen als verschmutzte Fahrzeuge – übrigens unabhängig von
ihrer Farbe. Fährt ein verschmutztes Auto etwa mit 80 Stundenkilometern, dauert es vier
Sekunden länger, bis man es wahrnimmt – oder umgerechnet etwa 90 Meter. Das kann im
Zweifelsfall entscheidend sein und zu einem Unfall führen.
Weiteres Sicherheitsrisiko: Verschmutzte Scheiben und Scheinwerfer. Nur wer die
Autoscheiben regelmäßig von außen und von innen reinigt, erhält sich die klare Sicht im
Straßenverkehr. Schmutz und Schlieren brechen das Licht – vor allem im Dunkeln und bei
Regen wird der Fahrer dann häufig durch Lichtkränze geblendet oder abgelenkt. Gerade bei
starkem Gegenverkehr fällt das Konzentrieren auf die eigene Fahrspur dann noch schwerer
als sonst. Die Untersuchung des TÜV Rheinland ergab, dass die Sichtweite in solchen Fällen
um bis zu 77 Prozent reduziert wird.
Sind Frontscheibe und Scheinwerfer eines Autos sauber, ergab sich in dem Test eine
Sichtweite von gut 71 Metern. Bei einer starken Verschmutzung sinkt diese Sichtweite auf
bis zu 38 Meter. Kommt die Blendung durch den Gegenverkehr dazu, sieht der Fahrer sogar
nur noch gut 16 Meter weit.
Tipp: „Gerade im Herbst und Winter ist regelmäßiges Autowaschen also keine reine
Schönheitspflege, sondern ein echter Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr“, sagt
Jan Seute, Geschäftsführer der meine‐waschstrasse GmbH.
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meine‐waschstrasse GmbH
meine‐waschstrasse.de bietet Firmen‐ und Privatkunden besonders attraktive Angebote für die bargeldlose
Autowäsche an hochmodernen Textil‐Waschanlagen. Bundesweit nehmen derzeit rund 400 Waschstraßen und
Portal‐Waschanlagen am System von meine‐waschstrasse.de teil. Das Hamburger Unternehmen gewährt allen
Kunden eine Lackschutz‐Garantie (Fahrzeugbindung vorausgesetzt), diese versichert, dass auch bei häufigen
Wäschen keine Beeinträchtigungen der Lackoberfläche entstehen, die sich nicht durch professionelle
Lackreinigung oder Politur entfernen lassen. Außerdem erhalten Kunden auf Wunsch einen Pflegepass, der die
regelmäßige Reinigung und Pflege dokumentiert. Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter:
www.meine‐waschstrasse.de
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