
 

 

 

Rund um den Wagen 

 Räder wechseln: Die Faustregel besagt O bis O – also Ostern bis Oktober. Gesetzlich ist die 
Winterreifenpflicht so geregelt, dass Sie auch darüber hinaus verpflichtet sind, mit den richtigen 
Reifen unterwegs zu sein. Prüfen Sie auch Alter der Räder (Empfehlung: nicht mehr als 10 Jahre), 
Profiltiefe (Hier empfiehlt der ADAC bei Winterreifen min. 4mm) und Reifendruck. 

 Beleuchtung: Prüfen Sie am besten nicht nur, ob alle Lampen noch funktionstüchtig sind, sondern 
lassen Sie auch die Einstellung überprüfen. (Tipp: Der ADAC ist in Deutschland mit über 30 mobilen 
Prüfständen unterwegs) 

 Frostschutz für den Scheibenwischer: Nicht nur bei Regen wichtig - schnell wird in Herbst und Winter 
die Scheibe von vorausfahrenden Fahrzeugen durch aufgewirbelten Dreck verschmutzt. Gute Sicht 
behalten Sie nur dann, wenn Sie Ihre Scheiben reinigen können. 

 Das gleich gilt für die Wischerblätter: Schauen Sie nach, ob die Gummis noch intakt sind. 

 Lackschäden: Sobald es schneit, kommt auch Streusalz zum Einsatz. Versiegeln Sie Lackschäden, 
um der Gefahr von schnellerer Rostbildung entgegen zu wirken 

 Mit der Pflege von Gummidichtungen an Türen können Sie das Zufrieren von Türen verhindern. 

 

Unter der Haube 

 Autobatterie prüfen: Niedrige Temperaturen setzen insbesondere den Batterien zu. Statistisch ist 
dies im Winter die häufigste Pannenursache. 

 Für den Motor muss geprüft werden, ob dem Kühlwasser Frostschutz zugesetzt werden muss. 
Ansonsten drohen hier teure Reparaturen. 

 Wenn Sie gerade schon dabei sind, dann gleich noch auf Ölstand und Bremsanlage prüfen und einen 
Blick auf den Unterboden werfen. 

 

Mitnehmen 

 Schneekratzer, Anti-Beschlagtuch, Handschuhe und Abdeckfolie für die Windschutzscheibe 
erleichtern Ihnen den automobilen Alltag im Winter sehr. 

 



 

 

 Bei Fahrzeugen ohne Fernbedienung empfiehlt sich auch Türschlossenteiser zur Hand zu haben 

 Mit Starthilfekabel und Abschleppseil können Sie sich in mancher Situation schon selbst helfen. 

 Schneeketten: Auch wenn es keine allgemeine Schneekettenpflicht gibt, so kann dies für 
bestimmten Regionen und Straßen mit dem Verkehrszeichen 268 (Reifen mit Schneekette auf 
blauem Grund) vorgeschrieben werden. 

 Und wenn Sie doch einmal liegen bleiben sollten, dann werden Sie sich freuen, wenn Sie eine Decke in 
den Wagen gelegt haben. 

 

Alle Angaben ohne Gewähr. 
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