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Frostige Temperaturen
bringen der
ÖAMTC-Pannenhilfe
arbeitsreiche Tage

Einsatzzahlen in Teilen Österreichs mehr als verdoppelt.
Die vergangenen Tage und Nächte haben weiten Teilen Österreichs erstmals
in diesem Winter richtig eisige Temperaturen beschert. Als Folge des
Kälteeinbruchs hatten die Pannenfahrer des ÖAMTC alle Hände voll zu tun.
"Im vergangenen Jahr gab es von 1. bis 13. Dezember rund 22.800 Einsätze
der Pannenhilfe. Heuer waren es im gleichen Zeitraum rund 36.800", berichtet
Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe. "Im Vergleich zu
durchschnittlichen Dezembertagen hat sich die Einsatzzahl in manchen
Regionen verdoppelt."
ÖAMTC-Experte rät: "Auto winterfit machen!"
Der Großteil der betroffenen Autofahrer benötigte Starthilfe. "Rund 90 Prozent
der Einsätze wurden wegen Problemen mit der Batterie gefahren. Alte und
schwache Kraftzellen sind den frostigen Temperaturen einfach nicht
gewachsen", erklärt der Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe. Auch Hilfeleistungen
wegen eingefrorener Scheibenwaschanlagen und Türen waren gelegentlich
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notwendig. Es empfiehlt sich also, das Auto fit für den Winter zu machen.
Einige Expertentipps:
• Batterie: Kraftzelle und Lichtmaschine sollten noch vor dem Winter
überprüft werden. Gibt es Startprobleme, muss die Batterie eventuell
getauscht werden.
• Flüssigkeiten:Im Kühlsystem muss ausreichend Frostschutz sein.
"Vorsicht, auch Langzeit-Frostschutzmittel verliert mit der Zeit seine
Wirkung", stellt der ÖAMTC-Experte klar. "Wenn das passiert, kann der
Kühler einfrieren, eventuell sogar platzen." Ähnliches gilt für die
Scheibenwaschanlage, auch hier ist Frostschutzmittel Pflicht.
• Wischerblätter: Gerade im Winter sind gut funktionierende
Scheibenwischer wichtig, wie jeder weiß, der schon einmal auf salznassen
Straßen unterwegs war. Beschädigte oder abgenutzte Wischerblätter sollten
also so schnell wie möglich ersetzt werden.
• Gummidichtungen:"Die Dichtungen an den Türen können mit Silikonspray
behandelt werden. So kann man das Zufrieren verhindern", erklärt der Leiter
der ÖAMTC-Pannenhilfe.
• Eiskratzer und Schneebesen:Beides sollte für den Fall der Fälle unbedingt
im Fahrzeug sein.
• Türschlossenteiser:Dieses Hilfsmittel sollte man immer in der Tasche
haben, im Handschuhfach nützt es nichts.
• Winterreifen:Auch wenn in manchen Regionen kein oder nur wenig
Schnee liegt, müssen die Winterreifen längst am Wagen sein. "Bereits ab
einer Temperatur von sieben Grad sind Winterreifen wirkungsvoller als
Sommerreifen", erklärt der ÖAMTC-Experte. "Bei den derzeit herrschenden
Temperaturen darf man sich keinesfalls mit Sommerreifen auf die Straße
wagen."
• Autowäsche:Was man keinesfalls bei Minusgraden erledigen sollte, ist
eine Autowäsche. Türen, Schlösser, Fenster und andere Fahrzeugteile
können festfrieren und ein Einsteigen unmöglich machen.

Wer diese Tipps des ÖAMTC-Experten beherzigt, sollte gut durch die kalte
Zeit kommen.
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