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Checkliste für ein winterfestes Fahrzeug
Auch wenn die Winter mil-
der werden, ist ein Fahrzeug-
Check unbedingt empfehlens-
wert. Das muss keine große 
Sache sein, zumal man die 
Vorbereitung des Fahrzeugs 
auf die dunklen und nasskalten 
Monate in professionelle Hän-
de geben kann. Das BlueDrive 
Center von Autohaus Diether 
ist bereits gewappnet und star-
tet am 14.10.2020 in die Rä-
derwechselsaison. Neben dem 
Aufziehen der Winterräder und 
der professionellen Einlagerung 
der Sommerräder werfen die 
Spezialisten nach Rücksprache 
zudem gerne einen prüfenden 
Blick auf das Fahrzeug.

Von Batterie bis Lichtanlage
Diesen Punkten gilt die Auf-
merksamkeit: Wie steht es um 
die Autobatterie? Hat sie be-
reits ein kritisches Alter erreicht 
und sollte vorsorglich ausge-
wechselt werden, bevor sie bei 
kalten Temperaturen schlapp 
macht? Auch Frostschutzmittel 
sollte dem Kühlwasser recht-
zeitig zugeführt werden, damit 

der Motor auch bei hohen Mi-
nustemperaturen geschützt ist. 
Für alle Teilnehmer im Straßen-
verkehr ist ein reib ungsloses 
Funktionieren der Lichtanlage 
wichtig, um selbst gut zu sehen 
und gesehen zu werden. Zuge-
frorenen Autotüren beugt man 
am besten vor, indem die Tür-
schlösser und die Türdichtun-
gen entsprechend vorbereitet 
werden. Halten Sie das Gummi 
der Türdichtungen mit Gum-
mipflegemitteln geschmeidig 
und stellen Sie sicher, dass Sie 
für den Fall der Fälle einen Tür-
schlossenteiser parat haben. 

Räderwechsel 
Bevor die Sommerreifen ins 
Winterquartier kommen, wer-
den sie im Blue Drive Center 
im umweltfreundlichen Ultra-
schallbad  gründlich und scho-
nend gereinigt. Aufgezogen 
werden dann nur Reifen, die 
zuvor sorgfältig geprüft und für 
winterfit befunden wurden.
Dabei gilt es die Profiltiefe von 
mindestens 4 mm zu berück-
sichtigen und auch das Alter 

Das BlueDrive Team steht für die Räderwechselsaison im BlueDrive 
Center bereit. Diese dauert vom 14.10. - 28.11.2020. Termine 
können schon jetzt vereinbart werden.  Foto: Autohaus Diether
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sowie etwaige Beschädigungen 
im Blick zu haben. 
Im Reifenofen werden die Rei-
fen gegebenenfalls vorgewärmt, 
damit das Gummi weicher wird 
und ohne Schäden, wie feinste 
Risse, gut auf neue Felgen auf-
gezogen werden kann“, erläu-
tert Reifenfachmann Stephan 
Brückner. In der hauseigenen 
Stickstoff-Befüllungsanlage er-
halten die Reifen auf Wunsch 
anstelle von Luft Stickstoff, das 

den Luftdruck im Reifen länger 
hält.  

Corona-Regeln einhalten
Das sehr gut eingespielte Co-
rona-Hygienemanagement des 
Autohaus Diether, zu dem auch 
das BlueDrive Center gehört, 
hat sich bislang ausgezeichnet 
bewährt. Das Räderwechsel-
Team bittet daher darum, die 
zuvor vereinbarten Termine 
einzuhalten und alleine zu 

kommen. „Es tut uns wirklich 
sehr leid, dass wir Ihnen nicht 
wie sonst üblich, einen Kaffee 
und ein paar Minuten für ei-
nen netten Plausch anbieten 
können. Aber in diesen be-
sonderen Zeiten liegt uns Ihre 
Gesundheit und die unserer 
Mitarbeiter ganz besonders am 
Herzen,“ wirbt Anke Diether 
um Verständnis. 
Weitere Informationen unter 

www.autohaus-diether.de

Rückspiegel ist kein Garderobenhaken

Aktuell ist die Corona-Maske 
vor aller Munde. Wer sich 
spontan ein belegtes Brötchen 
kaufen oder auch nur tanken 
will, braucht dafür die Maske. 
Viele bewahren deshalb min-
destens ein Exemplar im Fahr-
zeug auf. Aber: Bitte nicht an 
den Rückspiegel hängen, war-
nen die DEKRA Experten.
Denn schon kleinere Spiege-
lanhänger sind gefährlich, da 
Bewegungen am Rand des 
Blickfelds schlechter wahrge-
nommen werden können. Hin-
zu kommt, dass Anhänger am 
Innenspiegel auch ablenken. 
Besser ist es, die Mund-Nasen-
Schutzmaske in einem der 
Staufächer aufzubewahren. 
Die meisten Fahrzeugmodelle 
bieten davon reichlich.

Besonders beim Rechtsaabiegen gefährdet die die Maske die 
 Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern.  Foto: DEKRA

DEKRA Experten raten: Corona-Maske nicht ins Sichtfeld hängen
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Bitte denken Sie rechtzeitig an einen 
Termin zur Winterreifenmontage!

JETZT REIFENWECHSEL-TERMIN VEREINBAREN. 
REIFEN-HOTLINE: 0201 - 8556707

WINTERSAISON VOM 14.10. - 28.11.2020
DI. BIS FR. 8 - 16 UHR  |  SA. 8 - 13 UHR  |  MONTAGS IST RUHETAG

KARL-HEINZ DIETHER GMBH  |  Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen  |  www.autohaus-diether.de

Wir leben Service

DER WINTER KOMMT!


