Unsere Auto-Checkliste

DAS GEHÖRT IM WINTER IMMER INS AUTO!
Egal ob Stau, Unfall oder platte Reifen – Im Straßenverkehr muss man auf alle Eventualitäten gefasst sein!
Umso wichtiger ist es, für den Ernstfall vorzusorgen und entsprechendes Equipment im Auto zu haben. Damit ihr
auch zukünftig für die Straßen gewappnet seid, haben wir eine Liste mit sinnvollen Must-Haves zusammengestellt.

Abschleppseil
Wer keinen teuren Profiabschlepper bezahlen möchte,
sollte sich überlegen ein Abschleppseil im Auto mitzuführen. Zusammengerollt lässt es sich leicht im Kofferraum
verstauen.
Warnwesten, Verbandskasten
und Warndreieck
Seit 01.07.2014 muss in jedem Fahrzeug mindestens eine
Warnweste vorhanden sein. Empfehlenswert sind, so
viele Warnwesten wie Plätze im Auto. Im Ernstfall können
diese genau wie Verbandskasten und Warndreieck nämlich
Leben retten!
Decke, Mütze und Handschuhe
Auch wenn die Hilfe meistens innerhalb weniger Minuten
naht, können eine Decke, Mütze oder Handschuhe bei Eiseskälte die Wartezeit ungemein erleichtern.
Wer schon einmal bei einer Reifenpanne einen Reifen mit
eiskalten Händen gewechselt hat, hat spätestens seit dieser
Erfahrung immer Handschuhe an Bord.
Taschenlampe
Trotz Taschenlampe im Smartphone, ist eine Lampe
ein gutes Hilfsmittel. Vor allem, wenn man gleichzeitig
etwas am Fahrzeug nachschaut und mit dem Fachmann
telefoniert. Unser Tipp: Die Handleuchten aus dem Sortiment
Elparts haben eine besonders gute Ausleuchtung.

Reserverad oder Reifendichtmittel
Falls vorhanden, kann das Rad problemlos durch ein
Ersatzrad ersetzt werden. In moderneren Fahrzeugen
findet man hingegen meist ein Reifendichtmittel vor.
Versicherungs- und Rettungskarte
Die Versicherungsinformationen sind unbedingt mitzuführen, um im Falle eines Unfalls einen schnellen Datenaustausch zu gewährleisten. Die Rettungskarte gibt den Einsatzkräften im Ernstfall umfassende Informationen, um das
Fahrzeug gefahrlos und schnell aufschneiden zu können.
Schneeketten
Sie sind in bestimmten Gebieten Pflicht und dazu noch
äußerst nützlich. Kommt es zu Glatteis in Kombination mit
einer leichten Steigung, sind Schneeketten unverzichtbar.
Ersatzkanister und Proviant
Das Tankstellen-Netz ist gut ausgebaut. Trotzdem kann
es bei einem Stau durch stetes Stop-and-go zu hohem
Kraftstoffverbrauch kommen. Ein voller Ersatzkanister
ist daher wichtig. Voller Tank und leerer Magen? Es lohnt
es sich in jedem Fall eine Notfallration Wasser und einen
Powerriegel dabei zu haben.

