
Anna erklärt’s:

Augen auf 

beim Lampentausch

Volvo-Vergleich: 

alt gegen neu
Fokus

AUSGABE 02-2020
Herbst/Winter

DAS MAGAZIN FÜR UNSERE KUNDEN

Folgt motus auf Instagram!
www.instagram.com/motusmagazin

A
us

ga
be

 0
2-

20
20

Vo
lv

o-
Ve

rg
le

ic
h



Editorial

Edith Pisching,
Leitung Marketing & 
Corporate Communication 
bei der ATR SERVICE GmbH

40

Kompakt

06 Meinung & News

08 Infografi k: Reifen

Inhalt

Mobilität

10 Auto-Konzept: Microlino

25 Glosse: Dieselpest

34  Technik: Spurhalteassistent

40 Technik: Nachhaltige Bauteile

Ratgeber

20  App-Vergleich: Park-Apps

26 Advertorial: Additive 

36  Recht: Nix sehen, 
nix hören, nix sagen  

38  Tipp: Scheibenwischer 

44  Produkte: Haustier-
Transportboxen

Werkstatt

28  Anna erklärt’s: Beleuchtung

Reportage

46  Reise: Parenzana-Radtour

Bilderrätsel/Impressum:
Welchen Begriff  suchen wir?

5050

12

Hingucker:
Microsoft Flight 
Simulator 

12
Volvo-Vergleich:
alt gegen neu

Ausbildung: 
Großhandelskauff rau
mit Überblick

Interview: 
Sounddesign: „Klänge 
wecken Emotionen.“

Gewinnt den Microsoft Flight  Simulator 

in der Premium Deluxe Edition bei 

unserem Bilderrätsel auf Seite 50!

www.my-liqui-moly.de

LIQUI MOLY SCHAFFT DIE 

ZEHNSATION
Seit einem

Jahrzehnt 

die Nr. 1 

in der Kategorie

Motorenöle!*

Liebe Kunden, seit Jahren wählen uns die Leser der führenden Autozeitschriften zu Deutschlands 
bester Schmierstoffmarke. Bei Auto Zeitung sowie auto motor und sport bereits zum 10. Mal in Folge*.
Ein besonderer Erfolg in einer besonders schweren Situation. Denn angesichts der weltweiten 
Corona-Katastrophe ist jetzt nicht die Zeit für Freudentänze, sondern für verantwortungsvolles
Handeln. Miteinander und füreinander. Menschlich und voller Nächstenliebe. Mit Herz, Hirn 
und Ausdauer. Bei dieser Herausforderung stehen meine 1.000 Kolleginnen und Kollegen 
geschlossen zusammen, um mehr denn je ihr Bestes zu geben. Für unsere Partner, 
für unsere Kunden, für Sie! Denn nur gemeinsam schaffen wir das!

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

MOTORÖLE
ADDITIVE

FAHRZEUGPFLEGE

9 Jahre in Folge die Nr. 1 

bei den Lesern von Motor 

Klassik. (Ausgabe 6/2020)

2 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern von Motorrad.

(Ausgabe 9/2020)

10 Jahre in Folge die Nr. 1 

bei den Lesern der Auto Zeitung.

(Ausgabe 5/2020)

2 Jahre in Folge Platz 2

in der Kategorie Pflegemittel.

(Ausgabe 5/2020)

10 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern 

von auto motor und sport. (Ausgabe 7/2020)

9 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern der Auto Bild.

(Ausgabe 13/2020)

3 Jahre in Folge die Nr. 1 

bei Motorsport Aktuell in 

der Kategorie Automobil. 

(Ausgabe 16/2020)

2 Jahre in Folge die Nr. 1 

bei Motorsport Aktuell in 

der Kategorie Motorrad. 

(Ausgabe 16/2020)

*Seit 10 Jahren BEST BRAND in der Kategorie Schmierstoffe 

bei auto motor und sport sowie TOP MARKE bei Auto Zeitung.

FokusFokus
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Liebe Leserinnen und Leser,

trauen Sie Ihrem Kind mit 16 Jah-
ren ein verantwortungsbewusstes 
Autofahren zu? Eine Frage, die 
Politiker seit Jahren diskutieren. 
Was unsere Redakteure zu dieser 
Kontroverse sagen, erfahren Sie 
bei „Pro und Contra“ auf Seite 6. 
Ob beim Fahren auch das Fahr-
zeugalter eine Rolle spielt, haben 
unsere Redakteure Marie und Jan 
in der Fokusgeschichte (Seiten 12 
bis 19) getestet – beim Vergleich 
eines 37 Jahre alten Volvo 244 DL 
Oldtimers mit einem brandneuen 
Volvo V60 T6 Hybrid. Wenn es 
um Nachhaltigkeit geht, haben 
moderne Autos mehr zu bieten, 
als ein schneller Blick unter die 
Haube zeigt. Eine Auswahl nach-
haltiger Baustoff e zeigen wir 
Ihnen auf den Seiten 40 bis 43. 
Sie sehen, in der Automobil-
branche tut sich viel. Bleiben auch 
Sie in Bewegung. 

Gute Fahrt wünscht

Edith Pisching

302/2020



Ältere Generationen mögen sich 
noch an frühe Versionen des 
PC-Klassikers Flight Simulator 
erinnern: Mit anspruchsvoller 
Flugmechanik, dezentem Schwin-
del und – zumindest auf Dauer – 
leichter Langeweile konnte man 
sich damals durch die Pixelwolken 
manövrieren. Die erste Version 
des Spiels wurde 1982 von Bruce 
Artwick für den Apple II ent-
wickelt, bevor das Format an 
Microsoft ging. Jetzt erlebt die 
Flugsimulation ihre Renaissance: 
mit dem Microsoft Flight Simula-
tor 2020. Der setzt im wahrsten 
Sinne des Wortes neue Maßstä-
be in puncto Realismus. Spieler 
dürfen sich auf zentimetergenaue 
3D-Aufnahmen der gesamten 
Erde in 4k freuen, die mithilfe von 
Satelliteninfos gewonnen  wurden. 
So lassen sich 1,5 Milliarden 
 Gebäude, zwei Millionen Städte 

und rund 40.000 Flughäfen aus 
der Luft bestaunen. Wechselnde 
Tages zeiten, Echtzeit-Wetter-
daten,  Positionen realer Flug-
zeuge, Bäume mit unterschied-
lichen Blattarten und fl ießendes, 
refl ektierendes Wasser sorgen 
dafür, dass man die echte Welt 
da draußen – fast –  vergessen 
könnte. Um die gesamte Karte 
zu speichern, wäre eine Speicher-
kapazität von zwei Petabyte 
nötig, also zwei Million Gigabyte. 
Deshalb funktioniert die massive 
Datenübertragung nur teil weise 
über lokales Speichern. Der Rest 
wird per Streaming auf das  Gerät 
übertragen, immer so viel, wie ge-
rade nötig. Übrigens: Der  Microsoft 
Flight Simulator 2020 verfügt auch 
über eine Online-Multiplayer-
Funktion. Mehrere Spieler können 
also gemeinsam um die Welt fl ie-
gen. Ein romantischer Gedanke.

Hoch hinaus – Microsoft Flight Simulator 
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In den USA ist es ganz normal. In Deutschland diskutieren Politiker seit Jahren darüber, 
ob Jugendliche schon mit 16 Jahren den Führerschein Klasse B machen dürfen … 
sollen … können … oder nicht. 

E-Busse induktiv während 
der Fahrt laden: Die EnBW 
testet im Karlsruher Nahver-
kehr, wie gut das induktive 
Tanken funktioniert. — 
Neue Ladetechnik für Nah-
verkehrsbusse in Karlsruhe: 
Der Energiekonzern EnBW 
testet ab Oktober, ob ihre 
E-Busse sich effi  zient wäh-
rend der Fahrt aufl aden lassen. 
Dafür installieren die Karls ruher 
Verkehrsbetriebe bald eine 
neue Werks-Buslinie ab dem 
EnBW-Ausbildungszentrum im 
Karlsruher Rheinhafen. Vorher 
muss allerdings noch die neue 
Ladetechnik in den Asphalt 

der Strecke integriert werden. 
Die Technik dafür liefert die 
israelische Firma Electreon, die 
in Israel und Schweden bereits 
ähnliche Projekte realisiert hat. 
Das Projekt in Karlsruhe soll 
zeigen, ob die induktive Lade-
technik alltagstauglich ist.

Ferrari 250 GTO, 
Chassis 3413 GT, Baujahr 1962

2018 von RM Sotheby’s versteigert. 
Brach den Rekord für 

das teuerste je bei einer Auktion 
versteigerte Auto. 

→ $48,40 Millionen 

Mercedes-Benz W196, 
Baujahr 1954

2013 von Bonhams versteigert.

→ $29,65 Millionen

Aston Martin DBR1, 
Baujahr 1956

2017 von RM Sotheby’s versteigert.   

→ $22,55 Millionen

Einfach Hand heben und schon 
sind Millionen von Dollar weg. 

Was für die einen geradezu 
 dramatisch klingt, bringt ande-
ren viel Freude: Die Rede ist von 
Oldtimerauktionen. Die Preise 

für hochwertige Klassiker haben 
mittlerweile ein hohes Niveau 

erreicht. Diese Autos gehören zu 
den  teuersten  Oldtimern der Welt.

Million Dollar Babys 

Induktives Tanken?

Autofahren ab 16 Kfz-Versicherungs-
prämie ändert sich

Die Kfz-Versicherer haben in Deutschland die Regional-
klassen neu eingeteilt: Das bedeutet für mehr als neun 
Millionen Autofahrer eine veränderte Prämie. — In Groß-
städten ist der Verkehr dichter und es gibt mehr Unfälle als auf 
dem Land. Deshalb ist die Kfz-Versicherung dort teurer. Nach 
der überarbeiteten Regionalklassen-Einteilung ändert sich für 
viele die Prämie: Bei Neueinstufung wird die Kfz-Versicherung 
in Deutschland für etwa 4,5 Millionen Autos günstiger, etwa 
4,9 Millionen Fahrzeughalter müssen tiefer in die Tasche greifen 
als bisher. Bei den restlichen etwa 32,4 Millionen Autofahrern 
ändert sich nichts, teilt der Branchenverband GDV mit.

Laut Statistischem Bundes-
amt verursachen unter-

24-Jährige mit Abstand die 
meisten Verkehrsunfälle. 
Ursachen: zu schnelles 
Fahren, zu wenig Ab-
stand, Vorfahrtsregeln 

nicht beachtet. Die Menge 
junger Autofahrer noch 
vergrößern? Keine gute 

Idee. Autofahren hat auch 
etwas mit Reife und Ver-
antwortungsbewusstsein 

zu tun. Aber nicht nur das: 
Ist Nachhaltigkeit nicht 

ebenfalls ein Thema, das 
wir jungen Menschen früh 

nahelegen sollten, bevor sie 
die zehn Minuten Fußweg 
zum Supermarkt mit dem 
Auto fahren? Lieber eine 

Jahreskarte für die öff ent-
lichen Verkehrsmittel und 
ein ordentliches Fahrrad. 

Nachteile für Menschen auf 
dem Land? Es sind doch 

bereits Sonderregelungen 
möglich – bei  erkrankten 

Eltern oder einem 
 besonders langen Schulweg 

zum Beispiel. 

Mehr als eine Floskel: 
Junge Menschen werden 
immer früher erwachsen 

und unabhängig, sagt man 
doch. Zur Unabhängigkeit 

gehört auch die Fort-
bewegung. Gerade auf dem 
Land, bei wenig ausgebau-
ter Infrastruktur, geht es 

ohne Auto kaum. Übrigens 
dürfen junge Menschen mit 
einem Rollerführerschein 

auch heute schon vierräd-
rige Leichtkraftfahrzeuge 
fahren, etwa einen Twizy 
oder Ellenator, obwohl sie 
nur eine Fahrausbildung 

für motorisierte Zweiräder 
gemacht haben (Klasse 

AM = Rollerführerschein). 
Wo passt das zusammen? 
Dann lieber früher Erfah-
rung sammeln, früher zum 

Autofahr-Profi  werden. 
Vielleicht verursachen die 
Jugendlichen dann auch 

weniger Verkehrsunfälle? 
Erwiesenermaßen ist die 
Unfallrate bei Menschen, 
die begleitetes Fahren ab 

17 in Anspruch genommen 
haben, geringer. Wieso da-
mit nicht früher beginnen?

Katharina Weik, 
ist besorgt um 
die Sicherheit

Die EnBW testet 
induktives Tanken im

 Karlsruher Nahverkehr.

Alex Pillo, 
glaubt an die Jugend

von heute

PRO
CONTRA
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175/65 R 15

85
H

M
+S

DOT
2218

17577 /65

Das steckt drin

Das steht drauf

Reifen bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
Materialien. Solange sich neue Konzepte nicht durch-
setzen, sieht der Materialmix üblicherweise so aus*:

*am Beispiel eines Sommerreifens von Continental

175/65 R 15 85 H? Das ist kein Charakter aus 
dem letzten Star Wars-Film, sondern eine gängige 
Reifenbezeichnung. Die wichtigsten Kennzeichen 
auf einem Reifen:

Natur- und
Synthetik-Kautschuk

M+S Eine Kennzeichnung für wintertaugliche Reifen, 
die  allerdings allmählich ausdient. 

* Das Schneefl ocken-Symbol ist die zukunftssichere
Kennzeichnung für die Wintertauglichkeit von Reifen.

DOT Die vierstellige Nummer zeigt an, wann ein Reifen
produziert wurde. Hier: KW 22 im Jahr 2018.

Reifenbreite in Millimetern 175

65 Ein Prozentwert zum Berechnen der Reifenhöhe:
175mm x 65% = ~11,4cm Reifenhöhe

R Reifenaufbauweise: Die Karkasse ist entweder 
parallel zur Fahrtrichtung aufgebaut (R wie 
radial) oder diagonal (D).

15 Die passende Felgengröße in Zoll

85 Lastindex-Nummer: In einer Tabelle fi ndet man 
die  zulässige Last für den Reifen: 85 steht für 515 Kilo.

H Geschwindigkeitsindex-Wert: Er zeigt an, wie schnell
man mit dem Reifen fahren darf. H = max. 210 km/h.

41 %

Alterungsschutzmittel und 
sonstige chemische Stoff e

Chemikalien für die Vulkanisation, 
etwa Schwefel und Zinkoxid

Weichmacher in Form 
von Ölen und Harzen

Verstärkungsmaterialien, 
etwa Stahl, Polyester oder Nylon

2 %

6 %

6 %

15 %
Füllmaterialien wie Kreide,

Ruß, Kieselsäure oder Kohlenstoff 

30 %

Eine robuste Textil-
bandage sorgt für
die nötige Festigkeit.

Gummierte Draht-
netze stabilisieren
die Lauffl  äche.

Die Seitenwand besteht 
aus fl exiblem Gummi.

Weitere Schichten von 
Textil- oder Stahlgewebe 
bilden die Karkasse.

Verstärkungsstreifen verbessern die 
Festigkeit und Fahreigenschaften.

Besonders luftdichter 
Kautschuk als soge-
nannte Innenliner.

Ein Wulstkabel sichert 
den Sitz auf der Felge.

Die Lauffl  äche mit Profi l ist  entscheidend 
für die Fahreigenschaften.

Eine leitfähige Schicht schützt 
vor elektrostatischer Aufl adung

Mit Tempo 200 auf der Auto-
bahn, durch den Schlagloch-
parkour in der Innenstadt, 
über die Schotterpiste auf dem 
 Lande– damit Autoreifen mit 
allen Gegebenheiten gleicher-
maßen klarkommen, setzen die 
Hersteller auf eine ausgefeilte 
Schichttechnik.

So sieht’s aus

Eine runde 

Sache
Einfache Gummischläuche mit Luft
drin? Ganz so simpel sind Autoreifen
heute nicht mehr aufgebaut. Wer sie
verstehen möchte, muss genauer
hinschauen.

98
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Schweizer 

Mikromobil  D
as Rezept ist einfach: 
Man nehme die Vor-
teile eines Motor-
rads und kombiniere 
sie mit denen eines 
Autos. Fertig ist der 

Microlino. Er stammt aus der Feder 
des Schweizer Familienunterneh-
mens Micro Mobility Systems AG 
und bietet auf der Sitzbank Platz für 
zwei. Die Vision: umweltfreund-
liche, effi  ziente und wetter-
geschützte Mikromobilität. Das 
sparsame E-Mobil soll sich für die 
tägliche Nutzung eignen und künf-
tig Parkprobleme in der Stadt lösen, 
denn er braucht einfach wenig Platz. 
Bei der Batterie kann sich der Kunde 
zwischen zwei Varianten entschei-
den: In der  Basisversion kommt 
der Microlino bis zu 125  Kilometer 
weit, mit der größeren Batterie 
sogar 200 Kilometer. Die Acht-
kWh-Batterie ist innerhalb von 
vier Stunden an einer herkömm-
lichen 230-V-Haushaltssteck dose 
voll aufgeladen. 

Moderne Knutschkugel 
Als Schweizer Pionier beim Thema 
Mikromobilität löste Wim Ouboter, 
Gründer von Micro, bereits Ende der 
90er Jahre mit der Erfi ndung des 
Kickrollers (Micro Scooter) einen 
weltweiten Boom aus. Seit 2015 
tüftelt die Crew, geleitet von seinen 
Söhnen Merlin und Oliver, an einem 
Fahrzeug, das auf den ersten Blick 
an die BMW Isetta aus den 1950ern 
erinnert. Man könnte sagen, der 
Microlino ist weniger eine Kopie 
seines historischen Vorgängers, als 
vielmehr die elektrisch betriebene 
große Schwester des Retromobils. 
Offi  ziell gehört er der Klasse L7e an 
und ist damit eher mit einem Quad 
verwandt als mit einem Auto. Das 
Konzept scheint zu überzeugen, 
bereits mehr als 17.000 Reservie-
rungen gingen beim Hersteller ein. 

MICROLINO  

Batterie

Leistung

Drehmoment

Reichweite

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung 0-50

Leergewicht

Koff erraumvolumen

Maße (L x B x H)

Preis

Lithium-Ionen (NMC) 

mit 8 kWh oder 14.4 kWh

11 kW

100 Nm

Bis zu 125 km oder 200 km (14.4 kWh)

90 km/h

5 sec 

513 kg exkl. Batterie

220 l

2.430 x 1.500 x 1.450 mm 

ab 12.000 €

Neues Gesicht
Noch bevor es der Microlino 1.0 
überhaupt in Serienproduktion 
schaff te, entschied sich Micro für 
eine komplette Überarbeitung 
des Modells. Ein Facelift erhielten 
vor allem Technik und Design, 
um damit auch die Qualität und 
Sicherheit auf den neuesten Stand 
zu bringen. Der Community, die in 
den Entwicklungsprozess per Um-
frage einbezogen wurde, stellten 
die Gründer Anfang März dann das 
Update des Flitzers via Livestream 
vor: den Microlino 2.0. Das Chassis 
ist neu aus Stahlblech und Alumi-
nium aufgebaut. Die Hinterachse 
verbreitert sich um 50 Prozent im 

Vergleich zum Vorgängermodell 
und sorgt so für mehr Stabilität. 
Bleiben wird die Option, dass sich 
die Kunden ihren Microlino im 
Konfi gurator je nach persönlichen 
Farb- und Ausstattungswünschen 
zusammenstellen können. Auch der 
Einstiegspreis von 12.000 Euro soll 
sich nicht ändern. 

Gerade arbeitet Micro mit dem 
italienischen Traditionsunterneh-
men CECOMP noch am Prototyp. 
Der Produktionsstart ist nach der 
Makeover-Verzögerung für 2021 
geplant. Vorbestellungen sind weiter 
möglich, der Microlino soll jedoch 
zunächst nur in Europa ausgeliefert 
werden. — Rebecca Gonser    

Bei den Ouboters (Vater Wim mit seinen Söhnen Oliver (l.)
und Merlin (r.)) dreht sich alles um die Frage: 
„Wie viel Auto braucht man wirklich?“

1110
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Klein, bunt und auf den ersten Blick 
eine süße Knutschkugel: der Microlino, 
ein Mikroauto mit Elektroantrieb für 
die Stadt. Was macht ihn so besonders?



Was kommt dabei heraus, wenn man einen Volvo-Oldtimer 
auf seine aktuelle Straßentauglichkeit testet? Und wie steht 
er im Vergleich zur neuesten Technik eines V60 Hybrid da?
Marie Hertfelder und Jan Peters machen den Test.

Irgendwie sehen alle gleich 
aus. Kantige Autos werden 
kaum noch gemacht.

Alt gegen neu, jung gegen alt: Redakteur Jan Peters, 
52, fährt einen Volvo V60 Hybrid, zwei Monate alt. 
 Redakteurin Marie Hertfelder, 28, hat sich für den 
37-jährigen Volvo 244 DL entschieden. Neueste Technik 
oder Retro-Feeling – womit fährt es sich besser?

N
eue Fahrzeuge der 
 Marke Volvo gelten 
als fortschrittlich. In 
Deutschland feiern be-
sonders die SUVs und 
Cross-Country-Model-

le große Verkaufserfolge, zunehmend 
setzen die Schweden auf die Elektri-
fi zierung der Antriebe. Volvo-Oldtimer 
hingegen punkten mit dem Kultfaktor: 
Limousinen aus den Achtzigern und 
Neunzigern sieht man immer noch 
häufi g auf den Straßen. Was steckt hin-
ter dem Mythos Volvo? Wir haben das 
mal genauer unter die Lupe genommen. 

Der Alte: Volvo 244 DL
Die meisten Autos, die so auf den 
Straßen rumfahren, gefallen mir nicht. 
Irgendwie sehen die doch alle gleich 

aus. Bei Neufahrzeugen dominieren 
runde Formen. Kantige Autos werden 
kaum noch gemacht. Deshalb gefallen 
mir auch Old- und Youngtimer – vor 
allem die aus den Siebzigern, Acht-
zigern, Neunzigern – so gut. Die Sorte, 
die leicht verschrobene Kommissare 
in Krimis fahren. Würde ich mir heute 
ein Neufahrzeug kaufen, dann sollte es 
also bitte bloß nicht neu sein. Tobias 
Aichele, Journalist und Teilzeit-Renn-
fahrer aus Renningen, hat auch ein 
Faible für Oldtimer und klassische 
Wägen. Bei ihm werde ich fündig. Er 
leiht mir seinen Volvo 244 DL aus, 
Baujahr 1982. Denn Neufahrzeuge 
testen – das macht doch jeder. Aber 
was kommt dabei heraus, wenn man 
mal einen Oldtimer auf seine aktuelle 
Straßentauglichkeit prüft? –>

Es geht darum, schnell, 
sicher, bequem und 
kostengünstig von A 
nach B zu kommen.

 Alter 
 Schwede 

1312

FOKUS

02/2020

FOKUS



Der Neue: Volvo V60 Hybrid
Ich bin schon viele Autos gefahren: 
neue, junge Gebrauchte und auch 
ältere Modelle, Franzosen, Italiener, 
Deutsche und Japaner. Doch so recht 
hat mich bisher noch keine Marke in 
ihren Bann gezogen. Aber eines steht 
für mich fest: Es sollte schon ein Neu-
wagen oder junger Gebrauchter sein. 
Denn Autofahren ist für mich kein 

Freizeitvergnügen. Es geht darum, 
schnell, sicher, bequem und kosten-
günstig von A nach B zu kommen. Ich 
habe einige meiner früheren Autos 
langsam „sterben sehen“: Motor-
schaden auf der Autobahn, Fahrwerk 
vergammelt, Rost im Schweller. Das ist 
nervig und wird dann auch recht teuer. 
Der Volvo V60 T6 Twin Engine ist kein 
Schnäppchen, aber als Geschäftswagen 
noch erschwinglich. Anders  könnte 
ich mir so ein Auto nicht leisten. Egal, 
ich genieße jeden Augenblick im 
 Schweden-Sportkombi. 

Der Look: klares Retro-Design 
vs. „Thors Hammer“
Hellblaue Lackierung, klare Linien: 
Liebe auf den ersten Blick, würde ich 
sagen. Der Volvo 244 DL ist bestens 
in Schuss und sieht aus wie neu 01. 

Die Verarbeitung ist 
gut, die  Materialien 
edel, das Cockpit 
aufgeräumt mit nur 
 wenigen Schaltern. 

des neuen V60 kam für mich eigent-
lich nur Schwarz in Frage. Da kom-
men dann die Proportionen so richtig 
zur Geltung – und die stimmen aus 
jeder  Perspektive 02: Front, Heck, 
Seite. Eleganz triff t Dynamik triff t 
Rasse – wie aus einem Guss. Nicht 
aufdringlich, aber trotzdem stark im 
Auftritt. Das unterstreichen auch die 
LED-Scheinwerfer, die Volvo „Thors 
Hammer“ nennt. Naja, das ist viel-
leicht ein bisschen zu martialisch. Von 
dieser Klarheit im Design können sich 
andere eine Scheibe abschneiden. Auch 
der Innenraum besticht mit einem 
 modernen Design, harmonischen Linien, 
schnörkelloser Funktionalität 04. Die 
Verarbeitung ist gut, die Materialien 

edel, das Cockpit aufgeräumt mit nur 
wenigen Schaltern. Über der doch 
wuchtigen Mittelkonsole sitzt ein gro-
ßer hochkant stehender Touchscreen. 

Die Technik: kaum vorhanden 
vs. neueste Funktionen
Ob ich den Joke kenne, fragt mich 
der Besitzer des 244ers. Ja, welchen 
Joke denn? Na, der Choke! Klar. Diese 
Starter klappe, die bei einem kalten 
Motor die einströmende Luft in den 
Vergaser gezielt begrenzt. Nachdem 
diese anfängliche Unklarheit beseitigt 
ist, kann es losgehen. Der Volvo 244 DL 
besaß den letzten Vergaser dieser Serie. 
Später wurde er durch Einspritz  -
an lagen ersetzt. Der Benziner hat  –>  

Sieht aus wie neu.
Ist allerdings schon 
37 Jahre alt.

04

02

03

01

Ist allerdings schon 37 Jahre alt. 
Von außen sieht der Viertürer recht 
kompakt aus, birgt aber mehr Platz, 
als man denkt, wie sich später noch 
herausstellen wird. Leichtmetall-
felgen und die markanten, zusätzlichen 
Fernscheinwerfer runden das Bild ab. 
Äußerlich stimmt also alles. Auch innen 
überzeugt Klarheit. Weniger ist halt 
mehr 03. Schlankes Retro-Lenkrad, 
Radio, Ablagefl äche, fertig. Die blauen 
Stoff sitze passen zur Außenfarbe, Fell-
bezüge wären dann doch ein bisschen 
zu viel des Guten gewesen. 

Design war mir bis dato  ziemlich 
schnurz, Farbe auch. Ich sitze ja drin-
nen, schau das Auto also auch nicht an. 
Und innen? Funktional soll es sein. 
Volvo hat in Sachen Design schon 
immer Maßstäbe gesetzt. Das habe 
selbst ich erkannt. Bei der Farbauswahl 
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ein  Vier-Gang-Schaltgetriebe mit 
Overdrive, der fünfte ist ein Schon-
gang, der per Schalter am Schalt-
knüppel eingelegt werden kann. Und 
die 112 PS des Vier-Zylinders können 
zwar mit den mehr als 300 PS des 
neuen Volvos nicht mithalten, müssen 
sie aber auch nicht. Trotzdem kann 
man mit dem 244er unbedenklich auch 
weitere Strecken fahren. Aktuell hat er 
rund 96.000 Kilo meter auf dem Buckel 
und war mit seinem Vorbesitzer schon 
am Polarkreis. Technischen Schnick-
schnack sucht man in einem Oldtimer 
natürlich vergeblich. Braucht man aber 
auch nicht, fi nde ich – ist eigentlich 
mal ganz entspannend, wenn nicht 
dauernd irgendwo was piepst und 
blinkt. Ein spezielles Feature hat der 
244er DL trotzdem: eine eingebaute 
Sperre, damit er auf glattem Unter-
grund nicht driftet. Ganz hilfreich, 
wenn man an den Polarkreis fährt. 

Am Knopf nach rechts drehen, 
zwei Mal den kleinen Schaltknüppel 
nach unten tippen – und schon rollt 
der Volvo los – lautlos. Für die optimale 
Abstimmung sorgt ein Steuerungs-
system. Das entscheidet, in welchem 
Umfang das Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor, Elektromotor oder beiden 
parallel betrieben wird. Schaltet sich 
der Verbrenner zu, hört man das kaum, 
aber man spürt es. Eigentlich ist hier 
alles Technik: Fensterheber versteht 
sich, Scheibenwischer, Heckklappe, 

Außenspiegel, Sprachsteuerung, 
Navigationssystem… Über das große 
zentrale Touch-Display kann man alle 
Funktionen ansteuern. Das funktioniert 
recht intuitiv. Doch sollte man sich vor 
Fahrtantritt damit ausführlich befassen, 
um sich dann nicht während der Fahrt 
in den Tiefen des Menüs zu verlieren. 

Stauraum: genug bei beiden
Von außen sieht der 244er kompakt 
aus – viel Stauraum vermutet man 
eher bei der beliebten Kombi- Variante, 
in der wohl auch der Esszimmer-
schrank Platz fi nden würde. Aber auch 
der 50 Zentimeter hohe und 120 Zenti-
meter lange Koff erraum der hellblauen 
Limousine bietet überraschen viel Platz 
06. Und wer auf dem Weg zum Polar-
kreis die Ski dabei hat, schiebt sie ein-
fach durch die Klappe in der Rückbank. 

Die blanken Zahlen: 4,761 Meter 
in der Länge, 1,85 Meter in der Breite 
(ohne Spiegel), Ladevolumen 529 Liter, 
1.441 Liter inklusive Sitzbereich. Der 
hat Platz 05. Der Koff erraum ist gerade 
geschnitten, nichts stört beim Beladen. 
Es gibt sogar einen Zwischenboden  für 
die ganzen Sachen, die man im Auto –> 
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Der Kofferraum ist gerade 
geschnitten, nichts stört 
beim Beladen. Da könnte 
man sogar drin schlafen. 

Der 244 hat kein ein-
gebautes Navi – dafür 
aber eine Landkarte 
im Handschuhfach. 

05

                                   VOLVO V60 HYBRID              VOLVO 240 DL (Bj. 1982)

Motor

Leistung

Hubraum

Getriebe

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung

Leergewicht

Preis

4-Zylinder-Benzinmotor 

mit Turbolader + Elektromotor 

186 + 65 KW (253 + 87 PS)

1.969 cm3

8-Gang-Automatikgetriebe

240 km/h

von 0 auf 100 km/h in 5,4 s

rund 2.000 kg

ab 54.929 €

1,9-Liter-Vergaser-Motor 

83 kW/112 PS

2.316 cm3

4-Gang-Schaltgetriebe mit Overdrive

170 km/h

von 0 auf 100 km/h in 12,5 s

1.300 kg

gebraucht zwischen 5.000 – 10.000 €
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Volvo V60 T6 Twin Engine:
Komfort, Sicherheit, Platz, tolles Design 
und Fahrspaß: Das hat der Volvo alles 
zu bieten. Mit ihm kann man entspannt 
cruisen und auch sportlich seine Bahnen 
ziehen. 40 Kilometer weit bringt die 
Hybridbatterie einen emissionsfrei unter 
optimalen Bedingungen. Das hört sich 
nach nicht viel an, reicht aber für den 
Alltag. Nur muss man dann halt konse-
quent eine Ladesäule ansteuern. Dann 
stimmt auch die Ökobilanz. Ein prima 
Auto für jeden Tag.

braucht: Verbandskasten, Warndreieck 
und so weiter. Die Rücksitze lassen sich 
mit nur einem Handgriff  umklappen 
und liegen dann ganz fl ach. Da könnte 
man sogar drin schlafen. 

Fahrgefühl: 
ruppig vs. wie auf Schienen
Ich bleibe lieber in der Stadt. Zumin-
dest vorerst. Im Volvo 244 DL fährt es 
sich so geschmeidig, wie das in einem 
37 Jahre alten Auto eben geht. Durch-
aus nicht unangenehm, auch wenn 
das Auto natürlich etwas lauter und 
ruppiger ist als ein Neuwagen. Nur 
eines nervt wirklich: Der Volvo hat 
keine Servolenkung. Das ist man nun 
wirklich gar nicht mehr gewöhnt – und 
so wird der U-Turn zum Kraftakt.

Fahren wie auf Schienen: Der V60 
zieht seine Bahnen, unbeeindruckt von 
Kurven oder schlechten Straßenver-
hältnissen. Ich fahre jeden Tag mehr 
als 100 Kilometer ins Büro und zurück: 
20 davon Landstraße, 40 Bundes-
straße, 40 Autobahn. Das geht wie im 
Flug. Der Volvo fährt extrem leise und
 souverän. Ich sitze sehr bequem auf
straff en Sitzen, die guten Halt, aber
auch genug (Bein-)Freiheit bieten.
 Lange Strecken sind kein Problem. Was 
den Komfort etwas trübt, sind die weni-
gen Ablagemöglichkeiten. Hausschlüs-
sel, Geldbeutel, Handy und Brillenetui 
brauchen feste Plätze, sonst fährt das 
ganze Zeug irgendwo ziellos rum.

Sicherheit: 
Dafür stehen beide Volvos
Mit 1.300 Kilogramm ist der blaue 
Oldtimer für einen Volvo geradezu ein 
Leichtgewicht, stehen die Schweden 
doch im Ruf, besonders schwer auf 
der Straße zu liegen. Trotzdem fühlt 
man sich umgeben von Schwedenstahl 
rundum sicher. Das Volvo-Logo steht ja
nicht umsonst für Eisen – und nicht für
Männlichkeit, wie viele den Kreis mit
Pfeil auf zwei Uhr deuten. Klapprig ist 
da jedenfalls nichts – im Volvo fährt es 
sich sicher und stabil. 

Ja, ja, der Schwedenstahl. Volvo
war schon immer bekannt für seine
Vorreiter rolle bei der Sicherheit. Daher 
hat der V60 auch so ziemlich alles, was 
die modernen Systeme hergeben: Ab-
standsregelradar, Spurhalteassistent, 
Fernlichtassistent, Toter-Winkel- 
Warner, Einpark-Piep-Piep-Piep, 
Airbags ohne Ende, City-Stopp, Cross 
Traffi  c Alert und Pilot Assist. In Kom-
bination ist das entspanntes Fahren 
pur: Den adaptiven Tempomat rein, 
und schon hält er die eingestellte Ge-
schwindigkeit und den Abstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug ein. Und 
noch besser: Der Pilot Assist lenkt das 
Fahrzeug und hält es in der Mitte der 
Fahrspur. Das geht natürlich nur bei 
ordentlichen Fahrbahnmarkierungen. 

Volvo 244 DL:
Dass man mit Verbrauch und 
Emissionswerten eines Old-
t imers keine Preise gewinnt, 
ist klar. Dass die Technik an 
der einen oder anderen Stelle 
überholt ist, auch. Darum 
geht es aber gar nicht. Der 
Volvo 244 DL sieht einfach 
gut aus. Und wer seinen 
Oldtimer pfl egt, kann auch 
heute noch gut damit fahren. 
Aber, wie Oldtimer- Besitzer 
Tobias Aichele mir sagt: 
„Man braucht eine gute 
Werkstatt!“ Für mich wäre 
der 244 DL eine Option. Noch 
besser fände ich es, wenn 
die Autohersteller auch bei 
Neuwagen mal einen Blick 
in einen Katalog von 1982 

wagen würden. Ein kantiges 
Design, das nicht nach jedem 
x-beliebigen  Wagen auf der 
Straße aussieht – da wäre 
ich sofort dabei. 

Fahrspaß

Trend

Sympathie

Umwelt

Preis

Jans Fazit

Maries Fazit
Fahrspaß

Trend

Sympathie

Umwelt

Preis

Das Logo 
steht für Eisen Jan Peters 

Redakteur 
und Testfahrer

Marie Hertfelder
Redakteurin

 und Testfahrerin
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Ausgesucht
Vor allem in fremden Städten kann sie zum echten 
Ärgernis werden: die Parkplatzsuche. Hier kommen 
deshalb unsere top fünf Park-Apps in Deutschland. 

EasyPark 
Nach der erforderlichen kosten losen 
Registrierung mit Handynummer, 
Autokennzeichen und Bezahlung per 
Kreditkarte, Lastschrift oder Paypal kann 
es losgehen: Parkplätze mit dem Handy 
buchen und verwalten. Rund 1.500 Städte 
in 20 Ländern deckt die schwedische App 
EasyPark mit ihrem Handy-Park service 
ab. Der besondere Mehrwert: die Park-
frist kann nicht nur minutengenau 
abgerechnet, sondern auch verlängert 
werden – mit einem Dreh am rosa  
Bedienrad. EasyPark erhebt eine Pau-
schale von 15 Prozent der Parkgebühren 
oder mindestens 49 Cent pro Parkvorgang. 

ParKing 
Licht in den Parkplatzduschungel: Auch 
bei ParKing geht es um die Park-
platzsuche – allerdings nicht vor dem 
Parken, sondern danach. Wer häufi g 
den Standort seines geparkten Autos 
vergisst, für den ist die App genau das 
richtige: Sie merkt sich den Stand-
ort und navigiert den Nutzer bei Bedarf 
auch dorthin zurück. Außerdem hilft sie, 
anfallende Kosten zu überwachen, also 
beispiels weise den Überblick zu behalten, 
wann die nächste Parkfrist anbricht. Alle 
vergangenen Parkvorgänge lassen sich in 
der App auch später noch nachvollziehen. 
ParKing ist kostenlos. 

PayByPhone 
Beim Design einer App sollte das positive 
Nutzererlebnis im Vordergrund stehen. 
Das schaff t PayByPhone von sunhill 
 technologies sehr gut. Eine praktische 
Eigenschaft ist der Button „nächste Park-
zone fi nden“, der Herumgescrolle auf der 
Karte obsolet macht und die Ansicht di-
rekt zum nächsten registrierten Parkplatz 
springen lässt. Wer die App erfolgreich 
weiterempfi ehlt, erhält drei Euro Park-
guthaben gutgeschrieben. In der Basic- 
Version ist keine Registrierung nötig, 
jedoch werden pro Parkvorgang 10 Prozent 
Pauschale auf den Preis  geschlagen. 

Parkopedia 
Parkopedia ist nach eigenen Angaben der 
weltweit größte und genauste Park-
platzdienstleiter. Die Park-App verlässt 
sich auf nutzergenerierte Daten. Das 
heißt, Fahrzeughalter können selbst 
Parkplätze in die App eintragen, indem 
sie ein Foto machen und einsenden. 
Die unternehmenseigenen Parkplatz-
daten umfassen mehr als 70 Millionen 
Parkplätze in mehr als 1.500 Städten. 
Parkopedia zeigt zu den Parkplätzen auch 
die jeweilige Parkgebühr und (wenn an-
gegeben) weitere nützliche Infos an, wie 
Öff nungszeiten. Die App ist kostenlos. 

PARK NOW 
ParkNow – ein Kind des Milliarden-
projekts „YourNow“ von Daimler und 
BMW – verspricht einen Rundum-Park-
platzservice: Parkplatz suchen, fi nden und 
buchen. Per Knopfdruck wird die Parkzeit 
aktiviert und später wieder deaktiviert. 
Das sorgt für eine minutengenaue Ab-
rechnung. Ein Vorteil: ParkNow funk-
tioniert auch ohne Registrierung. Dann 
wird der Betrag über die monatliche 
Handyrechnung abgebucht. Allerdings 
muss dann auch jedes Mal das Autokenn-
zeichen neu eingegeben werden. ParkNow 
kostet 25 Cent pro Parkvorgang. 

— Raphael Jahn
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I
ch beschleunige“, „ich 
breeeemseeee“ – je nach-
dem, wie sich unser Auto 
verhält, klingt es unter-
schiedlich. Und wir können 
den Klang deuten, zumin-

dest bei Verbrennungsmotoren. 
Aber auch Elektroautos müssen per 
EU-Verordnung aus Sicherheits-
gründen Geräusche produzieren, 
die uns auf das Fahrverhalten 
hinweisen. Wie sich das anhört, ist 
kein Zufall. Autohersteller scheuen 
keine Kosten und Mühen für den 
perfekten Sound.

Herr D’Angelico, der Motorsound
beschallt die nähere oder weitere
Fahrzeugumgebung. Warum ist
das so wichtig?
Im Außenbereich geht es um die 
Kommunikation des Fahrzeugs hin 
zu Dritten. Zum einen muss der 
Sound des Fahrzeugs zur Auto-
marke passen. Zum anderen geht es 
aber auch um Sicherheit: Geräusche 
spielen bei allen Verkehrsteilneh-
mern eine entscheidende Rolle. 
Egal ob Fußgänger, Radfahrer und 
sogar der Hund des Nachbarn: Alle 
orientieren sich über ihr Gehör. 

Deshalb ist es wichtig, dass sie an-
hand der Motorgeräusche erken-
nen, wann ein Auto beschleunigt 
oder abbremst.

Bei Elektroautos gibt es keine
 Motorgeräusche, weshalb sie
künstliche Klänge produzieren.
Wie klingen diese?
Elektroautos müssen Warngeräu-
sche erzeugen, damit sie bei niedri-
gen Geschwindigkeiten schlichtweg 
nicht überhört werden. Das Ganze 
nennt sich AVAS – Acoustic Vehicle 
Alerting System – und ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Dieser Klang ist 
reglementiert, schließlich sind wir 
alle auf die Drehzahlen eines Motors 
konditioniert. Anhand derer schät-
zen wir nämlich die Bewegung eines 
Fahrzeugs ab. Der Klang muss also 
der Fahrsituation eines klassischen 
Verbrennungsmotors, zum Beispiel 
beim Beschleunigen oder Bremsen, 
entsprechen. Denn wie sich das 
anhört, haben wir im Laufe unseres 
Lebens gelernt.

Fahrzeughersteller können also
nicht ihren individuellen E-Auto-
Sound komponieren?
Doch, das können sie. Zusatz-
klänge sind nämlich erlaubt bis zur 
Höchstgrenze der Schall emission 
von Verbrennungsmotoren. Das 
gibt Herstellern und Soundde-
signern die Möglichkeit, einen 
markentypischen und unverwech-
selbaren Klang zu komponieren. 
Aktuell fokussieren sich viele auf 
elektronische Klänge und statten 
die Fahrzeuge mit Lautsprechern 
aus. Das Auto ist also eine Box auf 
vier Rädern. Diese elektronischen 
Geräusche können aber niemals das 
Klanggefühl eines real vorhande-
nen Motors vermitteln.

Wie der Name schon sagt, sind
diese Zusatzklänge technisch
nicht notwendig. Ist das nicht
 un nötiger Lärm?
Es wird mit Hochdruck daran 
gearbeitet, den Verkehrslärm zu 
reduzieren. Deshalb scheint es im 
ersten Moment widersprüchlich, 
Elektroautos zu einer weiteren 
Geräusch- oder Lärmquelle zu 
machen. Im Moment sind aber noch 
nicht so viele Elektroautos auf unse-
ren Straßen unterwegs, sodass ihre 
Fahrgeräusche stören würden. In 
Zukunft könnte das aber durchaus 
ein Thema werden. Dann sind die 
Hersteller gefragt, sich auf den –>

Mit massivem technischen Einsatz entwickeln
die Fahrzeughersteller den markentypischen 
und unverwechselbaren Klang der Autos.

„Klänge wecken 

Emotionen“
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Bssssss, piep piep piep, klack. Unser Auto gibt 
ständig Geräusche von sich. Damit möchte es uns 
auf etwas hinweisen. Worauf? Das weiß Sound-
designer Angelo D’Angelico.

Angelo D‘Angelico 
berät seit 20 Jahren vom Auto- bis zum Keks -
hersteller alle, die Interesse an akustischer 
 Gestaltung haben. Seine 2011 der Wirtschaftskom-
mission für Europa der Vereinten Nationen vorgetra-
gene Studie zu Gefahren geräuscharmer Fahrzeuge 
und seine Vorschläge zu „der Art“ von Zusatzklän-
gen, beeinfl ussten maßgeblich die weltweit gültige 
AVAS-Richtlinie (Acoustic Vehicle Alerting System) 
zu Mindest soundemissionen von Fahrzeugen.



Urklang des Autos zu konzentrie-
ren. Der Urklang ist der eigentliche 
Klang eines Autos ohne zusätzliche 
künstliche Beschallung. Diesen 
Klang könnten die Hersteller ver-
feinern und als ihren markenspezi-
fi schen Klang defi nieren. Darin liegt 
meiner Meinung nach die Zukunft.

Blicken wir zum Schluss in die
Zukunft und auf das autonome
Fahren. Was bedeutet das fürs
Sounddesign?
Das autonome Fahren wird unsere 
Kommunikation mit dem Auto 
intensivieren. Und dazu braucht 
es verschiedene Klänge, die eine 
Warn-, eine Bestätigungs- oder 
Aufmerksamkeitsfunktion erfüllen. 
Denn wenn der Fahrer zum Mit-
fahrer wird, lässt die Konzentration 
am Verkehrsgeschehen merklich 
nach. Er kann stattdessen andere 
Sachen machen wie Lesen oder Vi-
deos schauen. Das Auto muss dann 
den Fahrer mithilfe akustischer 
Signale auf dem Laufenden halten, 
was um ihn herum passiert, oder 
im Fall einer Gefahrensituation 
warnen. Aber auch andersherum 
muss das Auto mithilfe eines Be-
stätigungstons zeigen, dass es die 
Befehle des Insassen verstanden 
hat. In Summe wird dafür ein Kata-
log mit vermutlich 50 bis 60 Klän-
gen entstehen, die markentypisch 
sind und sich in ihrer Botschaft an 
den Mitfahrer unterscheiden. Das 
wird für Sounddesigner eine tolle 
Aufgabe werden. — Tessa Blatt  

Der Sound orientiert sich
also an den Erwartungen der
(potenziellen) Käufer?
Genau, Sounddesigner komponie-
ren den Klang eines Autos so, dass 
er den Erwartungen gerecht wird. 
Im Fachjargon sprechen wir von 
emotionaler-akustischer Verknüp-
fung, das heißt, der Klang weckt 
Emotionen. Deshalb muss man sich 
vorher überlegen: Welche Geschich-
te möchte man mit einem Sound 
erzählen? Welche Emotionen sind 
mit welchem Klang verbunden? Und 
diese Emotionen müssen zu Marke 
und Modell passen, alles andere 
wäre für den Käufer enttäuschend.

Der Klang spielt ja nicht nur
im Außen-, sondern auch im
Innenbereich eine große Rolle.
Warum ist es überhaupt so wichtig,
dass Autos gut klingen?
Wie eben schon angesprochen, 
verlassen wir uns bei der Wahr-
nehmung unserer Umwelt auf 
unsere Sinne. Und das nicht nur 
zur Sicherheit, sondern auch um 
einen Eindruck von einem Auto zu 
bekommen. Das Hören spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Wenn wir uns 
ein Auto kaufen, nehmen wir nicht 
nur das Aussehen oder den Geruch 
wahr, sondern auch den Klang. Und 
der sollte unseren Erwartungen 

entsprechen. Denn wer sich für 
einen Sportwagen entscheidet, 
möchte einen sportlichen Sound. 
Wer sich für eine komfortable Li-
mousine entscheidet, möchte einen 
edlen Klang und im Innenraum 
möglichst keine Motorgeräusche 
wahrnehmen. 

Auch im Innenbereich muss der Klang passen: 
Bei einer komfortablen Limousine etwa erwartet
man dort möglichst keine Motorgeräusche. 

Es ist die Pest!
Och nö, noch ein Text über Corona? Keine Bange,
zur Abwechslung geht’s heute mal um ein auto-
mobiles Gebrechen: die Dieselpest.

Manchmal würde ich mich ja über ein wenig mehr 
Social Distancing auf der Autobahn freuen. Vor einem: 
freie Fahrt. Hinter einem: keine Drängler. Hach! Aber 
weil Autos sich vermeintlich nicht mit Viren und 
Bakterien anstecken können, ist vielen Fahrern der 
Mindestabstand bei Tempo 170 egal.

Aber eine ansteckende Autokrankheit gibt’s tat-
sächlich: die Dieselpest. (Nein, gemeint ist nicht 
die  stinkende Blechlawine, die allmorgendlich in die 
Stadt rein und abends wieder aus ihr  herausrollt.) 
Die Dieselpest ist eine Autokrankheit, hervorge-
rufen von Mikroorganismen im Dieselkraftstoff . 
Meistens sind es Bakterien und Pilze, deren Namen 
schon  Unheil vermuten lassen, etwa Pseudomonas 
 aeruginosa oder Cladosporium resinae. Sowas will 
man nicht im Tank haben. Wenn doch, bildet sich 
im Sprit ein dickfl üssiger Bioschlamm. Und dieser 
sorgt beim Motor schließlich für – sowas kann man 

sich nicht ausdenken – Verstopfung. In manchen 
Fällen ist die dann so hartnäckig, dass nicht mal eine 
Darmspül… haha, Pardon, Motorspülung hilft. Dann 
ist ein neuer Motor fällig.

Also: Ein Schutz muss her. Aber welcher? Sagrotan 
in den Tank? Einen selbstgenähten Mundschutz vor 
den Kühlergrill? Große Automassen, wie im Autokino 
oder freitagnachmittags am Autobahnkreuz Köln-
West, meiden? Nein. Zum Glück ist die Dieselpest 
hierzulande bei Autos eher selten. Wer seinen Wagen 
regelmäßig bewegt und nicht wochenlang mit vollem 
Tank stehenlässt, kann ruhig schlafen. Perfekt macht 
es, wer dann auch noch regelmäßig den Dieselkraft-
stoff -Filter vom Autodoktor in der Werkstatt tau-
schen lässt. Ansonsten müssen wir wohl warten, bis 
es endlich einen Impfstoff  gegen die Dieselpest gibt. 
Herr Drosten, übernehmen Sie! 

Text: Marko Ramić
bleibt trotz Social Distancing immer nah dran 
am Geschehen und greift auf der Suche nach 
der Wahrheit auch mal in den Auspuff .

Acoustic Vehicle 
Alerting System (AVAS)
Neue Hybridelektro- und 
reine Elektrofahrzeug- Modelle
müssen seit 1. Juli 2019 
 gemäß EU-Verordnung bis zu 
einer Geschwindigkeit von 
20 km/h zur Sicherheit von 
Fußgängern und Radfahrern 
ein akustisches Warnsignal 
erzeugen. Ab 1. Juli 2021 
besteht auch für alte elek-
trifi zierte Autos mit neuer 
Zulassung diese Pfl icht.
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B
ei jedem Tankvor-
gang füllen Autofahrer 
mit dem Kraftstoff  
automatisch auch 
Additive ins Auto, 
die unter anderem 

die Klopff estigkeit von Kraft-
stoff en erhöhen. Andere dieser 
„Nahrungs ergänzungsmittel“ 
können Fahrzeughalter zusätzlich 
dem Kraftstoff , Motorenöl oder 
dem Kühlmittelschutz beimischen. 

Und warum sollten sie das tun? 
Im  Motor herrschen enorme Druck- 
und Hitzeverhältnisse, die Bau-
teile belasten und den Verschleiß 

ankurbeln. Die Additive reinigen 
und schmieren, schützen vor Kor-
rosion und halten die Temperatur 

beständig. Sie sorgen für eine 
nachhaltige Pfl ege und weniger 
Verschleiß – und sparen damit dem 
Fahrzeughalter bares Geld. 

Diesel-Injektoren pfl egen
Rückstände sind beim Verbrennen 
von Kraftstoff  ganz normal. Für 
manche Teile bedeutet das aber 
raschen Verschleiß: An Öff nun-
gen von Injektoren etwa, die den 
Dieselkraftstoff  als feinen Nebel in 

Wer sein Auto liebt, der pfl egt es mit Additiven – denn 
die sind gut fürs Gefährt. David Kaiser von Liqui Moly weiß, 
wann welches Mittel am besten zum Tragen kommt. 

den Brennraum sprühen, kön-
nen sich Verkrustungen bilden. 
 Folgend zerstäuben sie den Kraft-
stoff  weniger fein, dieser wird 
weniger gründlich verbrannt. 
Mit der Zeit sinkt die Motorleis-
tung, der Verbrauch erhöht sich, 
die Abgaswerte werden schlechter. 
Im schlimmsten Fall muss der 
Injektor getauscht werden – dann 
muss der Profi  in der Werkstatt 
ran. Mit einem geeigneten Diesel-
Additiv, etwa dem Super Diesel 
Additiv von Liqui Moly, können 
Fahrzeughalter dem vorbeugen: 
Es löst frühzeitig Verkrustungen 
an den Injektoren und verbessert 
so das Sprühbild. Der Motor bleibt 
damit leistungsfähig. Das Additiv 
erhöht zudem die Cetanzahl – der 
Wert, der die Zündwilligkeit von 
Dieselkraftstoff  bezeichnet. Der 
Diesel ist also leichter entzündlich 
und verbrennt ausgiebiger. 

Verjüngungskur für 
alte Benziner
Auch beim Benziner verbrennt der 
Kraftstoff  im Motor nie vollständig 
und Ablagerungen verschleißen den 
Motor mit der Zeit. Wie schnell das 
geht, hängt auch von der Qualität 
des Kraftstoff s ab. Der Injection 
Reiniger von Liqui Moly wird zur 
Tankfüllung gegeben und löst bei 
laufendem Motor Verkrustungen 
im Einspritzsystem. Die Rück-
stände werden im Motor verbrannt 

und ausgestoßen. Ein Vorteil beim 
Injection Reiniger ist, dass er sich 
auch bei hartnäckigen Verkrustun-
gen einsetzen lässt. In diesem Fall 
kann es sich lohnen, ihn bei meh-
reren Tankvorgängen hinterein-
ander zu verwenden, bis der Motor 
wieder gut arbeitet. Der Hersteller 
empfi ehlt aber, es nicht darauf an-
kommen zu lassen und das Additiv 
präventiv einzusetzen. 

Chemisches Chip-Tuning
Auch die Beschleunigung kann 
mithilfe eines geeigneten  Additivs 
erhöht werden – je nach Qualität 
des Benzins. Der Octane Booster 
von Liqui Moly kitzelt für sport-
liche Autofahrer noch mehr 
Leistung aus der Brennkammer. 
Bei geringen und mittleren Dreh-
zahlen verbessert das Additiv 
die Gasannahme und erhöht die 
Beschleunigung, indem es die 

Oktanzahl des Benzins erhöht. 
Der Octane Booster reinigt die 
Einspritzdüsen und verringert 
bei hohen Drehzahlen das Motor-
klopfen. Wie viele Additive können 
ihn Fahrzeughalter einfach der 
Tankfüllung hinzugeben.

Wieder in die Gänge 
kommen
Nicht nur im Tank können Additive 
von Nutzen sein: Bei älteren Fahr-
zeugen kann beispielsweise die 
Gangschaltung haken – häufi ge 
Ursache ist Verschleiß im Getriebe. 
Statt einer mechanischen Repara-
tur können Halter dem Getriebe-
öl Additive mit Festschmierstoff  

beifügen, etwa das Getriebeoil- 
Additiv von Liqui Moly mit MoS2, 
das mögliche Unebenheiten der 
Metalloberfl ächen ausgleicht 
und den Verschleiß vermindert. 
 Einsetzbar ist es vom Oldtimer bis 
zu neueren Fahrzeugen mit syn-
chronisierten Getrieben. 

Nahrungs-
ergänzung 

fürs Auto

Hier eine Prise, 
da ein Schlückchen

Ein Dieselinjektor vor und nach der Additiv-Behandlung

Einspritzdrüse, vor und nach der Behandlung 
mit dem Injection Reiniger

David Kaiser, Entwicklungsleiter 
bei Liqui Moly 
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Eigentum verpfl ichtet. Das gilt auch für Autos. 
Eine relevante Sache für den Fahrer, aber auch 
für das Umfeld, ist das Licht.

Augen auf beim 

Lampentausch
Das Fischen im Verborgenen 

nach dem verrissenen Faden

Hinter dem Glas 
Die Ansicht eines verunfallten VW UP-
Scheinwerfers zeigt, wo welches Birnchen 
sitzt. Links oben das kleine Standlicht, un-
ten der Blinker, rechts eine Halogen-Lampe, 
die für Abblend- und Fernlicht zuständig 
ist. Die jeweiligen Watt- und Volt-Zahlen 
müssen bei einem Austausch immer ganz 
genau dem Vorgänger entsprechen.

Friemelei
Auch wenn jeder Autofahrer fähig sein sollte, 

eine Birne zu wechseln, gestaltet sich die 
Umsetzung für den Laien oft schwer. Häufi g 
verdeckt eine Abdeckung die zu  erreichende 

Stelle, dahinter muss ein Bügel mit viel 
 Gefühl geöff net werden. Einfacher sind 

Scheinwerfer, die zum Wechsel komplett 
ausbaubar sind. Ersatzbirnen am besten in 

der Werkstatt kaufen, dann passen sie sicher.

S
tandlicht, Abblend-
licht, Fernlicht, 
Nebelschluss-
leuchte, Warn-
blinker, Blinker, 
Rückfahrleuchte, 

Bremslicht und Kennzeichenbe-
leuchtung. Das alles bringt ein 

Auto mit. Die Werkstatt sorgt 
zwar für einwandfreie Funk-
tion, aber den späteren Defekt 
eines Lämpchens kann auch der 
beste Mechaniker nicht orakeln. 
Wer in einer Kontrolle aufgrund 
eines Defektes ermahnt wird, 
kann sich nicht rausreden nach 

dem Motto: „Das kann man gar 
nicht tauschen.“ Seit 2006 sind 
Fahrzeug-Hersteller verpfl ich-
tet, die Scheinwerfer (ausge-
nommen Xenon und LED) so zu 
konstruieren, dass die Lampen 
ohne Spezialwerkzeug aus-
wechselbar sind.  

THEMA: BELEUCHTUNG

Das blendet doch!

Autsch!Autsch!Autsch!Autsch!

????????????
LED-Beleuchtung
wird vom Gegenverkehr als 
enorm hell  wahrgenommen. 
Schuld daran ist der hohe 
Blau-Anteil im Licht. 
Diese Leuchten dürfen 
nur durch eine Werkstatt 
 gewechselt werden.
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Anna:  Mir kam es in meiner Führerscheinkarriere so 
vor, als ob um die Herbstzeit vermehrt Licht-
kontrollen durchgeführt werden. Täusche ich 
mich da?

Polizei: Es stimmt: Zum Herbstbeginn intensivieren wir 
die Kontrollen.

Anna:  Wie verhält es sich bei einer Polizei-
kontrolle, wenn eine Beleuchtungseinheit 
nicht  funktioniert? 

Polizei: Sie werden darauf hingewiesen und gebeten, 
diesen unvorschriftsmäßigen Zustand zu be-
heben. Das ganze stellt zudem eine Ordnungs-
widrigkeit dar und könnte auch mit einem 
Verwarnungs- oder Bußgeld belegt werden. 
Muss es aber nicht in jedem Fall. Zudem wird 
Ihnen in der Regel ein Mängelbericht ausge-
stellt, sollten Sie den Defekt vor Ort nicht gleich 
beheben können. 

Anna:  Kommt es vor, dass Autofahrer zwar über den 
Defekt Bescheid wissen, allerdings bauart-
bedingt oder handwerklich nicht in der Lage 
sind, das Leuchtmittel zu tauschen?

Polizei: Auch das gibt es. Dann kann der Austausch der 
defekten Leuchtmittel durchaus einen Werk-
stattbesuch nach sich ziehen.

Interview mit dem Polizeipräsidium Stuttgart

 Und wie sieht die Polizei die Sache mit der Beleuchtung? 
     Anna hat nachgefragt.»»»»»»»»

Keine 
Erleuchtung?
Wenn eine oder 
mehrere Lampen 
nicht funktionieren, 
muss nicht zwin-
gend eine defekte 
Lampe Schuld haben. 
Auch Sicherungen, 
korrodierte und ab-
gerissene Kabel sind 
häufi ge Verursacher. 
Funktionieren beide 
Bremslichter auf 
einmal nicht mehr, 
ist in der Regel der 
Bremslichtschalter 
kaputt. 

Doktorarbeit Lampentausch

Lesen als Lösungsansatz
Ja, ja. Mal eben eine Birne wechseln kann 
zum Kraftakt und zum nervlichen Fiasko 

werden. Glücklicherweise steht im Bordbuch 
(auf jeden Fall bei Pkw ab August 2006) 

ausführlich beschrieben, wie das 
erfolgreich gelingt.

Anna gibt es auch online:

motusmagazin.de/werkstatt

Kein E – kein OK

Nur mit Zulassung
Wer Scheinwerfer oder Lampen austauscht, 

muss darauf achten, dass sie legal sind. 
Alle Scheinwerfer benötigen ein E-Prüfzeichen. 

Fehlt dieses, erlischt die Betriebserlaubnis. 
Auch manche Leuchtmittel sind im deutschen 

Straßenverkehr nicht zulässig. 
Und  Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Achtung!
Achtung!
Achtung!
Achtung!

Fett-Finger
Beim Wechsel von Halogenlampen darauf achten, dass 

das Glas auf keinen Fall mit den Fingern in Kontakt 
kommt. Das Fett setzt sich auf dem Glaskolben ab und 

führt dazu, dass dieser an unterschiedlichen Stellen 
unterschiedlich heiß wird. Das kann zum vorzeitigen 

Ende des Leuchtmittels führen.
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Branchen arbeiten. „Ich habe mich 
in das Thema Kfz hineingefuchst“, 
sagt sie. „Mit dieser Branche bin ich 
jetzt vertraut, die Arbeit gefällt mir. 
Deshalb möchte ich hier auch gerne 
bleiben.“ Geblieben ist sie nach 
ihrer Ausbildung – nicht nur in der 
Branche, sondern auch bei ihrem 
Arbeitgeber. „Darüber haben wir uns 
natürlich sehr gefreut – und auf 
ihre Leistungen sind wir durchaus 
stolz“, sagt Chef Bernd Kreuzer. 

Schritt für Schritt
Teile und Zubehör im Lager raus-
suchen und nachbestellen, Kunden-
annahme und Verkauf an der Theke, 
Kasse und Verwaltung,  telefonische 
Auftragsannahme: Diese Bereiche 
hat Berit während ihrer Aus-
bildung bei Stahlgruber durch-
laufen. Danach durfte sie sich für 

Eine Menge 

Überblick

An ihrem Platz trägt Berit casual – 
bei Arbeiten außerhalb des Büros  
aber die rote Stahlgruber-Montur.

Der Ausbildungsrahmenplan gilt für 
Schule und Betrieb gleichzeitig.

K
orrespondenz mit 
Lieferanten und 
Kunden, Lagerung 
aller möglichen Kfz- 
Teile und Verkauf 
von Zubehörartikeln: 

All diese Aufgaben meistert die 
Groß- und Außenhandelskauff rau 
Berit Genter heute mit Leichtigkeit. 
Dabei hatte ihre Ausbildung keinen 
unmittel baren Kfz-Bezug. In der 
Berufsschule in Göppingen ging es 
vielmehr um branchenunspezi-
fi sche kaufmännische Skills, etwa
das Lesen von Lagerkennzahlen,
Logistik, Buchhaltung, Steuern,
Controlling oder klassische Be-
triebswirtschaft. Eineinhalb Tage 
die Woche hatte Berit Präsenz-
unterricht in der Berufsschule. Die 
übrigen dreieinhalb Tage verbrachte 
sie bei Stahlgruber im Verkaufshaus. 
Dort hatte sie sich eigeninitiativ we-
gen des seriösen Auftritts beworben.

Vom Allgemeinen 
zum Speziellen
Stahlgruber ist ein europaweit 
agierendes Großhandelsunterneh-
men für Kfz-Teile, Zubehör und 
Werkstattausrüstung und gehört zur 
LKQ Corporation. Branchenspezi-
fi sche Inhalte hat die 21-Jährige am 
Standort Göppingen „on-the-job“ 
gelernt. Sie war so fl eißig, dass ihr 
Arbeitgeber die Ausbildung von drei 
auf zweieinhalb Jahre verkürzte. Sie 
hat sich die Kfz-Branche freiwillig 
ausgesucht, ihr Ehrgeiz ist groß. 
Theoretisch könnte sie mit ihrer 
Ausbildung auch in vielen anderen 

Seit ihrer Übernahme 
arbeitet Berit in der 
Auftragsannahme. 

Vom Händler zum  
Käufer:  Berit  Genter hat 
bei Kfz-Teile großhändler 
 Stahlgruber in  Göppingen 
ihre  Ausbildung zur Groß- 
und Außen handels -
kauff rau  gemacht. 
Sie zeigt uns, wie sie 
den Überblick über
viele  Tausend  
Produkte behält. 

Mit dem Programm 
zur Förderung von 

Nachwuchsführungskräften 
und anderen Weiterbildungs-

möglichkeiten können 
Auszubildende wie Berit bei uns 
ihr volles Potenzial entfalten. 

Der Chef

Bernd Kreuzer
Verkaufshausleiter 

Stahlgruber in Göppingen

einen Arbeitsbereich entscheiden: 
Die telefonische Auftrags annahme 
ist es schlussendlich. Dort nimmt
sie Bestellungen auf und gibt diese, 
wenn nötig, an die zuständigen
Hersteller weiter. Manchmal begibt 
sie sich auch selbst ins Lager auf die 
Suche nach dem ersehnten Bauteil. 
Der Kundenstamm bei Stahlgruber 
in Göppingen reicht vom normalen 
Autofahrer über Tankstellen und 
Wiederverkäufer bis zur Kfz-
Werkstatt.

Kunden verstehen
„Die ganzen Produkte zu kennen, 
ist eine Sache“, sagt Berit. „Aber 
Kunden zu verstehen, ist manch-
mal eine ganz andere.“ Denn 
Privatkunden, sei es am Telefon 
oder im Verkaufshaus, sind ja keine 
Fachleute und sprechen daher eine 
andere Sprache. „Um zu wissen, 
was der Kunde wirklich will, ist na-
türlich Fachkompetenz nötig. Ganz 
am Anfang der Ausbildung wäre 
man da eher aufgeschmissen.“ 
Bei der Suche nach den richtigen 

Teilen hilft ihr selbstverständlich 
auch Software. Beispielsweise das 
Warenwirtschaftssystem im Service 
oder das digitale Kundeninforma-
tionssystem und Online-Bestell-
programm STAkis aus dem Hause 
Stahlgruber. Manchmal greift Berit 
aber lieber ganz klassisch auf die 
guten alten Papierkataloge zurück. 
Manches bleibt eben auch im 
Digitalzeitalter Geschmackssache.
— Raphael Jahn  
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Einfach nur 

geradeaus
D

er Spurhalteassis-
tent ist die Zahn-
zusatzversicherung 
unter den Assistenz-
systemen: Meistens 
hoff t man, dass man 

ohne zurechtkommt, ohne darauf 
vertrauen zu müssen. Aber wenn 
es drauf ankommt, bringt sie einen 
gewaltigen Vorteil.

Der Vorteil des Spurhalte-
assistenten ist – zugegeben – mehr 
wert als ein paar Hundert Euro 
für eine neue Zahnkrone: Er kann 
Leben retten. Seine Aufgabe ist es, 
den Fahrer zu warnen, wenn er 
ungewollt eine Fahrspur verlässt – 
etwa, weil der unaufmerksam oder 
gar eingeschlafen ist. Die Art und 
Weise, wie er den Fahrer wach-
rüttelt, ist von Modell zu Modell 
unterschiedlich: mal mit einem 
Warnton, mal mit einem vibrie-
renden Lenkrad oder Fahrersitz. 
Nur: Woher weiß der Assistent, 
dass ein Spurwechsel ungewollt ist?

Kamera vs. Sensor
Klar ist: Wer den Blinker setzt, 
möchte bewusst die Spur wech-
seln. Bei vielen Systemen erfassen 
zudem Sensoren am Lenkrad, 
ob der Fahrer eine aktive Lenk-
bewegung macht. In beiden Fällen 
warnen Spurhalteassistenten den 
Fahrer üblicherweise nicht. In 
allen anderen Situationen ist ein 

kompliziertes Zusammenspiel aus 
Sensoren oder Kameras und Mini-
Computern nötig, damit der kleine 
Fahrhelfer fehlerfrei funktioniert.

Bei den meisten Systemen sitzt 
hinter der Windschutzscheibe eine 
Kamera, welche die Fahrt auf-
zeichnet. Die Kamera schickt die 
Bilder an einen Computer, der sie 
analysiert: Wie hat sich die Position 
des Fahrzeugs im Vergleich zum 

vorherigen Bild verändert? 
In  welchem Winkel steht das Fahr-
zeug zur Fahrbahnmarkierung? Ist 
der Mindestabstand zur Markierung 
erreicht? Je nach Ergebnis schlägt 
der Assistent Alarm. Ein anderes 
System setzt auf Infrarot- Sensoren 
am Unterboden des Fahrzeugs. 
Diese scannen während der Fahrt 
die Fahrbahn. Auch hier berechnen 
Computer, ob und wie sich die Posi-
tion des Fahrzeugs in Bezug auf die 
Fahrbahnmarkierung verändert. 

Autonom unterwegs
Mittlerweile gibt es zahlreiche 
technische  Weiterentwicklungen: 
Die häufi gste ist der aktive Spur-
halteassistent. Er lenkt im Notfall 
automatisch gegen. Dafür gibt 
es allerdings Voraussetzungen: 
So muss der Fahrer beispielswei-
se Kontakt zum Lenkrad haben, 
damit er die automatische Lenk-
bewegung spürt. Noch eine Stufe 
weiter – fast schon in Richtung 
autonomes Fahren – geht die 
Spurhalte unterstützung: Sie hält 
das Fahrzeug durch permanentes 
Mitlenken automatisch in der Spur. 
Mehr Komfort auf der Straße? Geht 
kaum. — Marko Ramić     

Moderne Systeme lenken 
im Notfall automatisch mit.

Die Aufgabe des 
Spurhalteassistenten? 
Leben retten.

34 3502/2020
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In der richtigen Spur zu bleiben, ist manchmal 
gar nicht so einfach. In modernen Fahrzeugen 
bekommen Fahrer deshalb Unterstützung vom 
Spurhalteassistenten.



Nix sehen
Wie wichtig ist der gute Durch-
blick beim Autofahren?
Wer ein Fahrzeug fährt, muss 
in alle Richtungen freie Sicht 
haben. Das regelt die Straßenver-
kehrsordnung. Bei schmutzigen 
Scheiben gilt deshalb: putzen! 
Vorsicht geboten ist auch bei Kle-
beplaketten: Zu viele behindern 
im Zweifel ebenfalls die Sicht. 
Eine verschneite Frontscheibe 
muss vor Fahrtbeginn in jedem 
Falle enteist sein. Etwas anderes 
gilt bei der Heckscheibe: Ist sie ver-
eist, schmutzig, beschlagen oder 

Im Straßenverkehr ist es besonders wichtig, Rücksicht 
auf andere zu nehmen. Damit das reibungslos 
 funktioniert, gibt es ein paar rechtliche Vorgaben, 
wie Anwältin Miriam Struhalla erklärt.

Bloß nicht zum 

Affen machen

Freie Sicht ist Pfl icht! 
Bei schmutzigen Scheiben gilt deshalb: putzen. 

FRAU STRUHALLA 

WEISS ES§

von Ladung verdeckt und gewähren 
beide Außenspiegel ausreichende 
Sicht nach hinten, darf ich auch 
ohne Sicht durch die Heckscheibe 
mit dem Fahrzeug fahren. 

Sind die Spiegel oder Schei-
ben verschmutzt und es kommt 
zu einem Unfall, kann dies 
weitreichende Folgen haben: 
Im Streitfall könnte ein Gericht 
feststellen, dass die Sicht bei 
der Fahrt nicht ausreichend war. 
Dann kommt es zu einer soge-
nannten Mithaftungsquote: Der 
Fahrer wird für den Unfall also 
mitverantwortlich gemacht.

Nix hören 
Kann ich im Auto zu laut 
Musik hören?
Zuhause kann ich so laut Musik 
hören, wie ich will. Im Auto nicht. 
Denn: Dort muss ich die Geräu-
sche im fl ießenden Verkehr jeder-
zeit hören können. Auch das regelt 
die Straßenverkehrsordnung. 
Durch zu lautes Musikhören 
schaff e ich eine künstliche Schwer-
hörigkeit. Geräusche, die für mein 
eigenes Verhalten im Verkehr von 
erheblicher Bedeutung sind, nehme 
ich nicht mehr wahr. Höre ich des-
wegen etwa ein Einsatzfahrzeug 

Unfallort strafbar machen. Selbst 
wenn ich als Zeuge eine Vorladung 
bei der Polizei bekomme, muss ich 
weder hingehen noch eine Aussa-
ge machen. Gegenüber der Polizei 
bin ich nämlich nicht verpfl ichtet, 
Angaben zu machen. Anders ist es, 
wenn ich eine Zeugenladung vom 
Gericht oder der Staatsanwalt-
schaft erhalte: Dann muss ich eine 
Aussage machen, sonst droht unter 
Umständen ein Ordnungsgeld.

Soweit zum rechtlichen  Aspekt, 
aber: Beobachte ich einen Park-
unfall, ist es dennoch ratsam, die 
Polizei zu rufen. Spätestens wenn 
der Verursacher einfach davon-
fährt, ist der Geschädigte für jeden 
Zeugen dankbar. 

mit Sondersignalen nicht, droht 
mir eine Geldbuße. Kommt es sogar 
zu einem Unfall, triff t mich in 
jedem Falle eine Mithaftung.

Nix sagen
Muss ich als Zeuge eines Park-
remplers irgendwo aussagen?
Als Zeuge eines Parkunfalles muss 
ich nichts machen, auch nicht die 
Polizei rufen. Dazu muss ich mir 
allerdings sicher sein, dass ich 
durch mein Verhalten nicht zum 
Unfall beigetragen habe. Wer nur 
beobachtet, ist kein Unfallbeteilig-
ter – und kann sich deshalb nicht 
wegen unerlaubten Entfernens vom 
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Nicht nur 
Wischiwaschi L

inks, rechts, links, rechts. 
Das Wutschen und 
Wedeln des Scheiben-
wischers hat seinen eige-
nen meditativen Zauber. 
Und eine ganz schön 

bunte Vergangenheit: 1903 wurde 
der amerikanischen Bauunterneh-
merin Mary Anderson das weltweit 
erste Patent auf eine Scheibensäu-
berungsvorrichtung für Automobile 
ausgestellt. Die  Erfi ndung wird 
dem polnischen  Konzertpianisten 
Jósef Hofmann zugesagt. In 
Deutschland ging das erste Patent 
1908 an Prinz Heinrich von Preu-
ßen, Bruder des letzten deutschen 
Kaisers Wilhelm II. In allen Fällen 
war die Vorrichtung rein mecha-
nisch und handbetrieben. Den 
ersten mit Elektromotor betrie-
benen Wischer stellte 1926 Bosch 
vor. Nächster Meilenstein war der 
Intervallwischer in den 60ern, 
der in bestimmten Zeitabschnit-
ten wischen konnte. Heute ist die 
Entwicklung des Scheibenwischers 
vor allem von der Digitalisierung 
geprägt: Dank moderner Sensorik 
und einem intelligenten Bord-
computer erkennt der Wischer den 
Bedarf und verfällt automatisch in 
Pendel-Trance. 

Scheibenwischer 
≠ Scheibenwischer
Grundsätzlich besteht ein Schei-
benwischer aus Metall-Wischer-
armen, Balken mit  Metallschienen 
und Wischblättern. Es gibt Bügel-
balken mit Gelenk oder  gelenklose 
Flachbalkenwischer, die gerade in 
Mode sind, weil sie besonders stabil 
auf der Scheibe  liegen. Aber welcher 
Wischer ist der richtige für mich? 
Die  wichtigen Infos, um das zu 
bestimmen, stehen im Fahrzeug-
schein: die Herstellerschlüssel-
nummer (HSN) und Typ-
schlüsselnummer (TSN). Diese 
Kennzeichnungen werden vom 

Früher wurden Scheibenwischer 
per Hand betrieben. 

Gewitzt 
    gewischt

Der klassische Scheibenwischer 
mit Bügel

Gerade in Mode: der gelenklose 
Flachbalkenwischer 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei 
der Fahrzeugzulassung vergeben. 
Bei neuen Fahrzeugscheinen, die 
nach Oktober 2005 ausgestellt wur-
den, steht die HSN unter Punkt 2.1. 
und die TSN unter 2.2., bei älteren 
die HSN im Feld „zu 2“ und die TSN 
im Feld „zu 3“. Wem das zu kom-
pliziert ist, der ist mit einem Besuch 
in der Werkstatt gut beraten. 

Übrigens: Günstige Marken-
Scheibenwischer schneiden 
bei Tests in der Regel gut ab. 
 No-Name-Produkte sind nicht zu 
empfehlen, denn sie sind nicht nur 
meist weniger haltbar, sondern 
fügen sich auch oft nicht so wie 
gewünscht in das Gesamtsystem 
ein. Beim Scheibenwischer können 
etwa die Wischblätter nicht perfekt 
auf der Scheibe liegen. Dann ent-
stehen Schlieren, die eine klare 
Sicht behindern – ein Problem für 
die Sicherheit. 

Pfl ege-Tipps für den Winter
Gerade im Herbst und im Winter 
haben die Scheibenwischer viel 
Arbeit – denn sie haben es nicht 
nur mit Regen, sondern vor allem 
auch mit Laub, Eis und Schnee zu 
tun. Liegt eine Eisschicht auf der 

Windschutzscheibe oder gelangen 
Blätter und Baumnadeln unter das 
Gummi des Wischblattes, kann 
das die Oberfl äche der Wischkante 
zerstören. Am besten entfernt man 
deshalb vor der Fahrt so viel wie 
möglich händisch. An besonders 
kalten Tagen können Scheiben-
wischer auch mal auf der Scheibe 
festfrieren. In dem Fall solltet ihr sie 
nicht betätigen und mit Gewalt zu 
lösen versuchen. Im schlimmsten 
Fall kann die Sicherung durchbren-
nen oder der Antriebsmotor schleift 
die Verzahnung des Gestänges rund. 
Lieber die Wischer beim Stehenlas-
sen des Autos hochstellen. Sind sie 
doch einmal festgefroren, hilft Ent-
eisungsmittel. Ebenfalls sehr wich-
tig im Winter: Frostschutzmittel ins 
Wasser geben, damit die Scheiben-
wischanlage nicht einfriert. 

Text: Raphael Jahn
wird schwindelig, wenn 
er zu lange den Wischern 
zusieht. 

Scheibenwischertypen
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Der Scheibenwischer fristet ein 
ein seitiges Dasein? Weit gefehlt! 
Eine  Reise von Polen in die USA und 
zum deutschen Adel hat er hinter 
sich. Viel wichtiger ist aber: Welcher 
 Wischer ist geeignet für mich und wie 
gehe ich richtig mit ihm um? 



Wo seid ihr 

denn, ihr grünen, 

nachhaltigen 

Bauteile?
W

ussten Sie, 
dass Sie in 
Ihrem Auto 
möglicher-
weise auf 
recycelten 

PET-Flaschen sitzen? Oder Ihre 
Sonnenblende aus Hanf besteht? 
Oder sogar Autos mit veganem 
Interieur auf unseren Straßen 
unterwegs sind? Die öff entliche
Diskussion um nachhaltige Mobi-
lität dreht sich meistens nur um
den Antrieb. Der allein macht aber 
ein Auto noch lange nicht grün. 
Lassen wir Batterien, Brennstoff -
zellen und Co. einmal hinter uns, 
dann ent decken wir in und am Auto 
so manch Überraschendes.

Grün per Gesetz
Natürliche Rohstoff e im Auto sind 
nichts Neues, Wurzelholz-Arma-
turen stehen schon ziemlich lange 
für Luxus. Es gibt aber noch andere 
nachhaltige Autoteile hinter der 
Fassade. Und das hat einen Grund: 
Jährlich werden in der EU zwischen 
acht und neun Millionen Tonnen 
Altfahrzeuge entsorgt. Und diese 
müssen – das besagt die europäi-
sche Altfahrzeug-Richtlinie – zu 
mindestens 85 Prozent recycling-
fähig sein.  –>

MOBILITÄT MOBILITÄT
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10.000 – aus so vielen Einzelteilen besteht 
ein durchschnittlicher Pkw. Wir haben hinter 
die Konsolen und unter die Fußmatten geschaut und 
nachhaltige Autoteile ausfi ndig gemacht – also Teile 
aus recycelten und natürlichen Rohstoff en.



> Reifen
Aus Löwenzahn lässt sich 

Kautschuk  gewinnen. 
Dieser Löwenzahn- 

Kautschuk wird aktuell in 
Reifen getestet.

Von Natur aus überlegen
Die Floskel „Aus der Kraft der 
Natur“ kennen wahrscheinlich 
einige von uns aus der Werbung. 
In diesem Fall triff t das voll und 
ganz zu, denn die natürlichen 
Stoff e sind widerstandsfähig 
und häufi g sogar stabiler als ihre 
künstlichen Alternativen. Außer-
dem sind sie oftmals leichter, das 
ist bei Hanff asern im Vergleich zu 
Glasfaserteilen der Fall. Das wirkt 
sich positiv auf den Kraftstoff ver-
brauch und den Schadstoff ausstoß 
aus. In Sachen Sicherheit müssen 
die natürlichen Stoff e dieselben 
Sicherheits- und Qualitätskrite-
rien erfüllen wie ihre künstlichen 
Alternativen. Die natürlichen 
Materialien werden vor ihrem 
Einsatz zwar nicht auf Herz und 
Nieren, dafür auf Zelle und Fasern 
geprüft. Nicht zu vergessen: Sie 
wachsen nach und sind umwelt-
freundlicher.

Fahrzeug der Zukunft
Dass Fahrzeuge in Zukunft nahezu 
komplett aus natürlichen Rohstof-
fen bestehen können, zeigt Noah. 
Noah wurde von Studenten der 
Technischen Universität in Eindho-
ven in den Niederlanden entwickelt. 
Bestandteile wie das Fahrgestell, 
Karosserieteile und die Innenaus-
stattung sind aus sogenanntem 
Biokomposit hergestellt: eine Mi-
schung aus Zucker und Flachs. Das 
macht ihn nicht nur nachhaltig, 
sondern auch sehr leicht. Gerade 
einmal 360 Kilogramm bringt Noah 
auf die Waage. Mit einer Batterie-
reichweite von 240 Kilometern ist 
er das perfekte Stadtauto für zwei 
Personen. Aktuell ist Noah aber 
noch ein Prototyp. 

Text: Tessa Blatt
stellt sich beim nächsten 
Kaff ee ein Scheinwerfer-
gehäuse vor. 

> Sitzaufl agen
Schaumstoff  war 

gestern, Kokosfasern 
sind heute – auf 

diesen neuen Sitz-
polstern lässt sich mit 
gutem Gewissen Platz 

nehmen.

Kokos

> Scheinwerfergehäuse
Damit die Scheinwerfer nicht müde 
werden, bestehen ihre  Gehäuse 
 teilweise aus der  getrockneten Haut 
von Kaff eebohnen.

Holz

> Autositze
Plastikfl aschen werden zu umwelt verträglichen 
Hochleistungsfasern – und dann zu Autositzbezügen 
weiterverarbeitet.

> Fußmatten
Aus Ananasblättern werden 

Fasern gewonnen, die zu 
sogenanntem Ananasleder 

für Fußmatten weiter-
verarbeitet werden. 

Kunststoff-Rezyklat

> Halterungen, Clips, Verkleidungsteile, Kabelführungen, 
Kunststoff muttern, Öleinfüllstutzen,  Wagenheberauf nahmen, 
Abdeckungen z. B. an der Motorraumunterseite
Recycelter Kunststoff  kommt vor allem dort zum Einsatz, 
wo wir es nicht sehen.

> Ladeboden
Holz kennen 

viele im Auto 
als  Zier element. 

 Inzwischen ersetzt 
es völlig funktional 

Kunststoff elemente 
im Ladeboden.

Recycelte Plastikflaschen 

Löwenzahn

> Lederlenkrad
Mit Oliven kann man schadstoff frei 
gerben. Wobei kein Leder im Auto 
die tierfreundlichste Variante ist.

> Türverkleidungen, 
Hut ablagen, Verkleidungen von 
 Seitenwänden und Heckklappen

Blau- und weißblühender 
Flachs besitzt ähnliche Eigen-

schaften wie Hanf und ist 
deshalb ebenfalls beliebt für 

Verkleidungen im Innenraum.

Kaffeebohnen

Flachs

Oliven

> Dachhimmel, Hutablage, Sonnen-
blende, Armaturen
Hanf ist sehr widerstandsfähig 
und eignet sich deshalb für viele 
Abdeckungen. 

Hanf

Ananasblätter

Welche Autoteile sind nachhaltig?
   Eine Auswahl gibt es in unserer Infografik.
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Vierbeiner 
an Bord 

Praktische Boxen für den Haustiertransport gibt es 
aus unterschiedlichen Materialien. Was darf’s sein? 

Plastikboxen
BEWERTUNG:

Eine Transportbox aus Plastik ist für kleinere 
Tiere praktisch. Kleine Hunde, Katzen, Meer-
schweinchen und ähnliches Getier lässt sich 
in einer solchen Box einfach von A nach B 
 befördern. Egal ob im Auto oder in der Hand 
durchs Treppenhaus des Tierarztes. Einige 
Plastikboxen haben zusätzliche Befestigungs-
möglichkeiten fürs Auto (ISOFIX), die den 
Transport dann besonders sicher machen.
Stylisch, Crashtest-geprüft vom TÜV SÜD 
und ISOFIX-kompatibel: die Transportbox 
Caree von 4pets. 

Metallboxen
BEWERTUNG:

Eine Transportbox aus Metall, etwa Alumi-
nium, wird meistens fest in den Koff erraum 
eingebaut und ist in erster Linie für größere 
Hunde vorgesehen. Sie ist einfach zu  reinigen, 
entspricht den Sicherheitsvorschriften im 
Straßenverkehr, ist stabil und die Belüftung 
ist ebenfalls gut.
Stabil, sicher und tierschutzkonform: 
die Transportbox Friends on Tour aus 
 Aluminium von Trixie. 

Faltbare Boxen
BEWERTUNG:

Die Eier legende Wollmilchsau unter den 
Transportboxen ist die faltbare Box oder Soft-
box, manchmal mit Metallteilen, meistens aber 
aus leichtem Nylon hergestellt. Sie sieht nicht 
so nach Käfi g aus und man kann den vier-
beinigen Liebling auch darin schlafen lassen – 
manche haben sogar Verdunkelungsrollos vor 
den „Fenstern“. Es ist ein mitnehmbarer Rück-
zugsort für das Haustier. Faltbare Boxen sind 
leicht und deshalb einfach zu transportieren. 
Allerdings sind sie unter Tierbesitzern umstrit-
ten, denn sie haben auch einen entscheidenden 
Nachteil: Sie sind nicht sehr stabil. Das be-
deutet zum einen, dass sie für einen sicheren 
Transport im Auto nicht so gut geeignet sind 
wie andere Boxen. Und wenn ein Hund es 
darauf anlegt, kommt er aus einer solchen Box 
recht schnell heraus.
Hochfl exibel, auch in Größe und Farbe: 
die Transportbox von dibea. 

Wir testen regelmäßig Produkte rund 

ums Auto für Sie. Nachzulesen auf: 

motusmagazin.de/ratgeber

Auto-Teile-Ring GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
70329 Stuttgart, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

WINTER? MIT CARTECHNIC KEIN PROBLEM.

Einsteigen, starten, losfahren, freie Sicht: Wer mit Cartechnic bei Eis, Schnee und Kälte 
unterwegs ist, hat keine Probleme. Für den Kühler den richtigen Schutz, Scheibenreiniger 

hartnäckigen Fällen hilft der Scheibenenteiser.

motusmagazin.de/ratgeber
motusmagazin.de/ratgeb

Ab 289 €

Ab 179  €

Ab 19,95 € 
— Katharina Weik
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E
ines vorneweg: Den 
Parenzana befährt man 
am besten mit einem 
Mountainbike. Für 
klassische Räder und 
auch Trekkingbikes 

sind die vielen Schotterwege und 
auch zum Teil verblockten Stre-
ckenabschnitte kein Vergnügen. 

Wir steigen mit unseren MTB- 
Pedelecs in Koper auf den Paren-
zana ein. Einen Besuch der Altstadt 
von Koper sollte man mitnehmen. 
Dort gibt es noch einige schöne 
venezianische Patrizierhäuser und 
eine imposante Kathedrale. 

Auf Schmalspur 

Richtung Süden 

Von Italien über Slowe-
nien nach Istrien gibt es 
eine alte Bahnstrecke: 
den Parenzana. Dieser 
wurde zu einem Radweg 
ausgebaut, entlang der 
Küste sowie durchs  grüne 
Hinter land. Wir haben 
auch ein paar lohnende 
Ab stecher gemacht.

Die Route
im Überblick

Weinbau auf 
„Terra Rossa“ 

Grandioser Blick auf Motovun,
das über dem Mirna-Tal thront.

Piran: Tartini-Platz mit der 
Kathedrale St. Georg im Hintergrund. 

Auf dem Rad geht es von Koper 
entlang der Küste nach Izola. 

Abseits der Wege
Dieser Abschnitt ist autofrei 
und voll asphaltiert. Von Izola 
gibt es einen ausgebauten Rad-
weg durchs slowenische Inland 
nach Portorož. Diesen nehmen 

wir nicht, denn wir wollen die 
Klippen des Landschaftsparks 
Strunjan sehen. Mit ein biss-
chen Geschick beim Kartenle-
sen kommt man auch dorthin, 
ohne entlang von Autostraßen 
fahren zu müssen. 

Von Strunjan hangeln wir 
uns an der Küste auf schönen 

–  1. Etappe –

Der Parenzana ...
... war zwischen 1902 und 
1935 eine Schmalspur-
bahn, die 33 Orte in Istrien 
von Triest bis Poreč ver-
band. Über den Parenzana 
gelangten die begehrten 
mediterranen Produkte wie 
Oliven, Gemüse, Obst oder 
Wein nach Triest und von 
dort nach Wien. Beim Jahr-
tausendwechsel kam die 
Idee auf, diese Strecke, die 
Menschen und Nationen 
verband, zu erneuern. Das 
Projekt „Drei-Länder-Rad-
weg der Gesundheit und 
Freundschaft“ wird mithilfe 
von EU-Mitteln realisiert.

Trieste

Muggia

MEER
Koper

Buje

Poreč

Piran/
Portoroz

Motovun/
Livade

KROATIEN

SLOWENIEN

ITALIEN
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Radwegen entlang nach Piran. 
Der Abstecher lohnt sich, weil es zu 
den schönsten Küstenstädten an 
der slowenischen Adria zählt. Von 
Piran geht es an den Küstenprome-
naden entlang nach Portorož und 
weiter an den Salinen (Salzfelder) 
vorbei nach Secovlje. Hier überque-
ren wir die Grenze nach Kroatien. 
Der Aufstieg auf der Bahntrasse 
Richtung Buje beginnt. Die Steigung 

ist nur gering, aber hier beginnt die 
Schotterpiste. Dafür sind die Aus-
sichten aufs Meer grandios. Oben 
angekommen geht es auf der alten 
Trasse (sehr holprig) Richtung Buje. 
Wir steigen im Hotel „La Parenza-
na“ ab. Rund 50 Kilometer waren es 
bis hierher.

Wein und Oliven
Der nächste Abschnitt nach 
 Motovun ist der landschaftlich 
schönste Teil. Ein kleiner Ab-
stecher nach Buje steht an, das 
auf einem 240 Meter hohen Hügel 
liegt, umgeben von Olivenhainen 
und Weinbergen. Also erstmal muss 
man hinauf, um in die Altstadt zu 
kommen. Oben angekommen bietet 
sich ein Besuch des Glockenturms 
der Kirche des Hl. Servul an. Bei 
klarer Sicht hat man vom Turm 
eine schöne Sicht auf Kroatien, 
Slowenien, Italien und Österreich. 
Einkehrtipp für einen Cappuccino: 
die Konoba San Leonardo.

Wir fahren von Buje Richtung 
Grožnjan. Die Schotterpiste führt 
uns entlang von Weinbergen, 
Feldern, Olivenhainen und ziem-
lich viel Wildnis. Das Künstlerdorf 
Grožnjan ist im Sommer zwar 
teilweise touristisch überlaufen, 
dennoch sollte man sich die mittel-
alterliche Altstadt nicht entgehen 
lassen. Seine Bekanntheit verdankt 

Text: Jan Peters
fährt gerne Rad mit A ntrieb. 
Das macht Ausfahrten 
leichter und entspannter.

Wenn man mal 
eine Panne hat ....

–  3. Etappe –

–  2. Etappe –

Grožnjan dem Künstler und 
Bildhauer Aleksandar  Rukavina. 
Dieser schaff te es 1965, dass die 
verlassenen und zum Teil zer-
fallenen  Gebäude unentgeltlich 
von Künstlern bewohnt werden 
durften.  Weiter geht es entlang 
dem  Parenzana auf einem Halb-
höhenweg durch ziemlich unbe-
rührte Natur, über Viadukte und 
durch viele Tunnel. Die nächste 
Station ist Livade, das heim-
liche Trüff el-Mekka von Istrien. 
Im Ort gibt es auch ein kleines 
 Parenzana-Museum. Unser Ziel 
Motovun ist in Sicht, der Weg 
dorthin ein bisschen  beschwerlich, 
weil auch dieser Ort – wie sollte es 
auch anders sein – auf einem Hügel 
thront. Die Stadt über dem Mirna-
Tal ist voll touristisch erschlossen, 

bietet aber mit seinen Stadtmauern 
und Toren sowie vielen anderen 
 Sehenswürdigkeiten und Restau-
rants eine Menge (Ess-)Kultur. 
Strecke heute: rund 44 Kilometer.

Sterne sehen
Wir verlassen Motovun am Rande 
des Hügels Richtung Vižinada. 
Der Weg geht schottrig leicht aber 
konstant bergauf. Oben in  Vižinada 
angekommen erwartet einen nicht 
viel: eine Asssichtsplattform und 
ein Lokomotiven-Denkmal. Egal, 
weiter auf holprigen Feldwegen 
bergab Richtung Višnjan. Auf-
fallend: Die Felder sind jetzt mit 
leuchtend roter Erde (Terra Rossa) 
bedeckt, auf denen Wein,  Oliven 
sowie Kürbisse gut gedeihen. 
Višnjan ist bekannt für seine Stern-
warte. Ein Sohn des Ortes, Korado 
Korlević, ist der Gründer der Stern-
warte und der Astronomie-Schule. 
Einkehrtipp: die Taverna Borgonja, 
die mit lokalen Spezialitäten auf-
wartet und einen wunderschönen 

Innenhof hat. Unser Ziel ist die 
Küstenstadt Poreč. Der rund 
15 Kilometer lange Abschnitt bis 
zur Küste ist landschaftlich nicht 
mehr ganz so spektakulär. Poreč 
hat sich in den vergangenen Jahren 
ziemlich ins Inland gestreckt, 
sodass man die Küste nach und 
nach auf kleinen Nebenstraßen 
erreicht. Die Altstadt von Poreč 
ist hübsch, es gibt viele Cafes und 
Restaurants mit Blick auf das türkis 
schimmernde Meer. Strecke heute: 
rund 32 Kilometer. Die insgesamt 
126 Kilometer in drei Tagen sind 
ein lohnendes Invest, wenn man 
abseits der bekannten Pfade das 
slowenische und kroatische Istrien 
kennenlerne möchte. 

1.200 Asteroiden 
und auch zwei 

Kometen hat das 
Observatorium 

entdeckt. 
Kurz vor dem Abgrund: 
Die Klippen von Strunjan sind 
bis zu 80 Meter hoch. 

Abstecher ins Künstlerdorf Grožnjan. 
Hier ist Schieben durch die engen 
Gassen angesagt.

Der längste von insgesamt neun 
Tunneln ist 550 Meter lang. 

Okrepcevalnica Cantina in Piran: 
Stärkung unter einem Dach aus Weinreben.

Abstecher in den Landschaftspark Strunjan
Zwischen den Küstenorten 
Piran und Izola befi ndet sich 
die Halbinsel Strunjan. Diese 
wurde 1990 zum Schutzgebiet 
und 2004 zum Landschafts-
park  deklariert. Sehenswert sind 

neben der langen und teilweise 
bis zu 80 Meter hohen Klippe, 
dem Kap Ronek, unter anderem 
noch die Überreste eines römi-
schen Kastells, die ehemaligen 
Salinen und der Hafen. 

Sehenswert ist die 
 Euphrasius-Basilika, die 

Kathedrale des kroatischen 
Bistums Poreč-Pula. Die 
in ihrer heutigen Gestalt 
im 6. Jahrhundert errich-
tete Kirche ist einer der 
bedeutendsten Sakral-

bauten Kroatiens. Weil sie 
in späteren Zeiten kaum 
verändert wurde, ist sie 

eines der wichtigen Zeug-
nisse spätantiker und früh-

byzantinischer Kunst im 
gesamten  Adriaraum.

Ein Muss

Drei Kilometer östlich von Višnjan
steht auf dem Berg Tican eine der
fünf bekanntesten Sternwarten 
der Welt.

4948

REPORTAGE REPORTAGE

02/2020



01 03

02

In Sachen Abgasnachbehandlung gehen wir keine 
Kompromisse ein. Daher setzen wir von Meisterhaft auf 
die Markenprodukte der führenden Hersteller.

WIR MACHEN SAUBERE LUFT.
DAS WISSEN SELBST DIE VON
DA UNTEN ZU SCHÄTZEN. 
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Drei Bilder, drei Wörter, ein Begriff – welchen suchen wir?  

Die Antwort setzt sich der Reihe 
nach aus drei Wörtern  zusammen, 
die Ihr in den Bildern fi ndet. 
Ihr wisst Bescheid? Dann sendet 
uns eine frankierte Postkarte mit 
der Antwort sowie dem Stichwort 
 „Gewinnspiel motus 2-20“, Eurem 
Namen und Eurer Anschrift an:

ATR SERVICE GmbH
Fabiana Greco-Rum
Postfach 610140
70329 Stuttgart

Oder schreibt uns 
eine E-Mail an:
redaktion@motusmagazin.de

Einsendeschluss ist 
der 8. Januar 2021, 
es gilt der Poststempel.

Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.  Einsendungen 
von Glücksspielportalen 
sind von der Verlosung 
ausgeschlossen. 

Bilderrätsel
Jetzt mitmachen und den Microsoft Flight  Simulator 
in der Premium Deluxe Edition als Hauptpreis gewinnen! 
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Ihre Werkstatt:

GIBT’S BEI 
MEINEM MEISTER!

Überzeugen auch Sie sich von unserem  
kundenorientierten Service!

MEISTERHAFTE 
KOMPETENZ

FÜR ALLE MARKEN




