
die richtige Profiltiefe ist es, das
zur Jahreszeit passende Profil
zu fahren: „Winterreifen im
Winter, Sommerreifen im Som-
mer“, lautet das Motto. Winter-
reifen haben eine auf kalte
Temperaturen abgestimmte
Gummimischung und ein Pro-
fil mit feinen Profileinschnit-
ten, die für eine gute Haftwir-
kung auf nassen und verschnei-
ten Fahrbahnen sorgen. Som-
merreifen haben große Profil-
blöcke und breite Rillen, die
bestmögliche Fahrstabilität,
kurze Bremswege und wirksa-
men Schutz vor Aquaplaning
bieten. „Ein Auto hat kaum
mehr Bodenkontakt als ein
Mensch. Diese kleine Kontakt-
fläche zur Straße muss optimal
gestaltet sein - und das sieht im
Sommer und im Winter eben
unterschiedlich aus“, so Ute
Hammer weiter.

Und: Am 20. und 21. Septe-
mer gibt es noch ein Super-An-
gebot im Walldorfer Car-Wash-
Center: Eine Premium-Gold-
Wäsche zum Spezial-Preis. pr

i
car-wash-center, Heinrich-
Lanz-Straße 1, 69190 Wall-
dorf, 06227/384 6502,
www.cwc-walldorf.de

Hammer unterstreicht die Be-
deutung von Reifen und Profil-
tiefe für die Verkehrssicherheit:
„Studien haben gezeigt, dass
bei einem Viertel aller Unfälle
mit Personenschaden die Be-
teiligten weniger verletzt oder
nicht tödlich verunglückt wä-
ren, wenn sie bessere Reifen ge-
habt hätten. Deshalb sollten
Reifen regelmäßig überprüft
werden.“ Genauso wichtig wie

Partnern Autofahrerinnen und
Autofahrer deutschlandweit,
ihre Reifen häufiger zu über-
prüfen oder vom Fachmann
überprüfen zu lassen.

Ziel der „Wash & Check“-Ak-
tion ist es, die Autofahrer darü-
ber aufzuklären, wie wichtig
gute und sichere Reifen sind.
Dabei steht in diesem Jahr die
Profiltiefe im Fokus der Aktion.
DVR-Geschäftsführerin Ute

Walldorf. Die Tage werden kür-
zer, die dunkle, nasskalte Jah-
reszeit steht vor der Tür. Bei
diesen Bedingungen ist ein si-
cheres Auto das A und O. Dass
Reifen und die Reifenprofiltiefe
vor allem im Winterhalbjahr
auch eine wichtige Sicherheits-
rolle spielen, wissen viele Auto-
fahrer. Trotzdem: Rund 30 Pro-
zent der Autofahrer sind mit
nicht einwandfreien Reifen un-
terwegs.

Daher ruft die Initiative Rei-
fenqualität „Ich fahr auf Num-
mer sicher!“ des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates
(DVR) bereits zum neunten Mal
zur Verkehrssicherheitsaktion
„Wash & Check“ auf, die zwi-
schen dem 16. und 28. Septem-
ber stattfindet, auf. Am 20. und
21. September können Auto-
fahrer in Walldorf beim Car-
Wash-Center Walldorf auf der
Heinrich-Lanz-Straße ihre Rei-
fen kostenlos auf wichtige Si-
cherheitsmerkmale wie Profil-
tiefe, Reifenalter, Luftdruck
und Einfahrschäden überprü-
fen lassen stattfindet. Ein Mit-
arbeiter von Vergölst steht für
Fragen und Antworten zur Ver-
fügung. Mit „Wash & Check“
motiviert der DVR mit seinen

Super-Angebot beim Car-Wash-Center Walldorf
Kostenloser Reifencheck und supergünstige „Gold“- Wäsche am 20. und 21. September

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

Beim Walldorfer Car-Wash-Center können am 20. und 21. Sep-
tember kostenlos die Reifen gecheckt werden. Bild: pr


