Entspannt und sicher in den Winterurlaub
TÜV AUSTRIA gibt Tipps für Autofahrten in die Schigebiete.
Wenn die vorweihnachtliche Einkaufshektik abgeklungen und auch das Weihnachtsfest vorbei ist, geht’s für viele
Menschen in den lang ersehnten Schiurlaub. Eine Reise, auch wenn diese in der so genannten „schönsten Zeit des
Jahres“ stattfindet, bedeutet oftmals auch Stress. Vor allem, wenn die Fahrt in die Schigebiete nicht gut vorbereitet ist.
Eine Autofahrt im Winter erfordere nämlich – mehr noch als die Reise in die Sommerurlaubsdestination – ein ganz
besonderes Augenmerk sowohl auf den Zustand des Fahrzeugs als auch die Ausrüstung, betont TÜV AUSTRIA
Fahrzeugtechnikexperte Christian Kubik. „Damit alle entspannt und vor allem gesund und sicher an ihr Urlaubsziel – und
wieder nach Hause – kommen, sind Planung und Vorabchecks besonders wichtig. Die TÜV AUSTRIA Wintercheckliste
unterstützt dabei, dass der Schiurlaub von Anfang an zum Erfolg wird.“
Kubik empfiehlt, Reisestart-Tage am Freitag und Samstag eher zu vermeiden. Und wenn doch, dann die Route klug zu
planen, eventuell auch über Nebenstraßen zu fahren, um damit neuralgische Staupunkte zu umfahren. Diese Fahrten
könnten zwar länger dauern, jedoch erspart man sich so die überfüllten Autobahnen. Gerät man doch in einen Stau, ist
es unbedingt ratsam, Ruhe zu bewahren und den Abstand zum Fahrzeug davor, auch bei Stopp- & Go-Verkehr,
einzuhalten, um Auffahrunfälle zu vermeiden.
Genug Wasser und leichtes Essen zwischendurch können eine lange Strecke ebenfalls erleichtern. Pausen einlegen, im
Idealfall alle zwei Stunden. Darüber werden sich auch die Kinder sehr freuen – übrigens, Spielzeug nicht vergessen,
vielleicht muss auch das Lieblingsstofftier mitreisen und natürlich Windeln, wo noch nötig.
Vorsicht bei Passfahrten, Motorbremswirkung nutzen, nicht permanent auf die Bremse steigen, um eine Überhitzung des
Bremssystems zu vermeiden. Vorsicht: die Straßen können unvermittelt spiegelglatt sein!

TÜV AUSTRIA Wintercheckliste

Kraftstofftank voll gefüllt

OK

Behälter für Scheiben- und Scheinwerferreiniger voll aufgefüllt (Frostschutz beachten!)

OK

Winterreifen montiert

OK

Reifenluftdruck gecheckt

OK

Passender Satz Schneeketten mitgeführt

OK

Montage der Schneeketten „im trockenen“ zu Hause ausprobiert

OK

Scheibenkratzer und Schneebesen mitgeführt

OK

Funktion der Fahrzeugbeleuchtung gecheckt

OK

Ersatzlampenbox mitgeführt

OK

Pannendreieck mitgeführt

OK

Bordapotheke (auf Ablaufdatum achten!) mitgeführt

OK

Warme Kleidung, falls Fahrzeug liegen bleibt, mitgeführt

OK

Warme Decke, falls Stau oder das Fahrzeug liegenbleibt, mitgeführt

OK

Taschenlampe mitgeführt (Batterien voll!)

OK

Warnwesten (je Mitfahrer 1 Stück im Innenraum!) mitgeführt

OK

Ersatzschlüssel für das Auto mitgeführt (bei Verlust, z.B. im Schnee)

OK

Aktuelle Straßenkarte mitgeführt

OK

Notrufnummern im Handy gespeichert (Versicherung, Bankomatkartensperre,
Kreditkartenhotline, Abschleppservice, Pannenruf)

OK

Schi, Snowboards, Ausrüstung im und am Fahrzeug sicher und fest verstaut

OK
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