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Alles für den Herbst- und Winter-Check zu Hause

Die dunkle und kalte Jahreszeit 
steht in den Startlöchern. Wer 
immer sicher unterwegs sein 
möchte, bereitet seinen Wagen 
deshalb auf Herbst und Winter 
vor. 
Alles, was man dafür braucht, 
finden Autobesitzer bei der Piel 

& Schütt GmbH in Hattingen – 
von Autobatterien über Moto-
renöl, Frostschutzmittel für die 
Scheibenwischer- und Kühlan-
lage sowie Pflegeprodukte für 
alle Gummidichtungen bis hin 
zu Standheizungen und Origi-
nalersatzteilen bzw. günstigen 

Mit der Piel & Schütt GmbH bei jeder Witterung mobil bleiben – jetzt sicher in den Herbst starten 
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Alternativen. Dabei werden 
Service und Beratung groß ge-
schrieben: „Unsere Techniker 
bieten gern ihre fachgerechte 
Hilfe beim Einbau von Stand-
heizungen, Freisprechanlagen, 
Car-Hifi, Navigations- und Si-
cherheitssystemen sowie An-
bringen des Scheibenwischers 
und bei vielem mehr an.“
Die Piel & Schütt GmbH ist Ihr 
Partner rund um Mobilität. „Wir 
beraten Sie im Bereich Auto-
zubehör und Ersatzteile, Auf-
rüstung, Umrüstung, Reparatur 
und Sicherheit.“
Und für alle, die in die Herbst-
ferien mit dem Auto, Van oder 
Camper starten: Das Team ist 
Thule-Fachhändler und hat 
auch Fahrradträger im Angebot! 

Weitere Infos unter: 
www.piel-schuett-gmbh.de

Die Herbstferien stehen bevor? Als Thule-Fachhändler ist die Piel 
& Schütt GmbH auch erste Anlaufstelle für alle, die Fahrradträger 
suchen.  Foto: Privat

Bestens auf die kalte Jahreszeit vorbereitet

Neben seinem eindrucksvollen 
Farbenspiel bringt der Herbst  
auch kürzere Tage, Kälte, Nebel 
und Nässe ins Spiel – Faktoren, 
bei denen Verkehrsteilnehmer 
besonders achtsam sein sollten. 
Autofahrer sollten ihre Fahrzeu-
ge deshalb einem gründlichen 
Wintercheck unterziehen und 
rechtzeitig auf Winterreifen 
wechseln. Das BlueDrive Center 
von Autohaus Diether ist bestens 

darauf vorbereitet und startet am 
13.10.2021 in die Reifenwech-
selsaison. Neben dem Aufziehen 
der Winterräder und der profes-
sionellen Einlagerung der Som-
merräder werfen die Spezialisten 
nach Rücksprache  gerne einen 
prüfenden Blick auf das Fahr-
zeug.

Darauf sollten Sie achten
Wie steht es um die Autobatte-

rie? Hat sie ein kritisches Alter 
erreicht und sollte vorsorglich 
ausgetauscht werden, bevor sie 
bei Kälte schlapp macht? Auch 
Frostschutzmittel im Kühlwasser 
ist wichtig. Es schützt den Motor 
bei hohen Minusgraden. Zudem 
ist das reibungslose Funktionie-
ren der Lichtanlage ein Muss. Zu-
gefrorenen Autotüren beugt man 
am besten vor mit Gummipflege-
mitteln vor. 

Das Autohaus Diether in Essen-Leithe läutet die Reifenwechselsaison im BlueDrive Center ein
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Räderwechsel 
Bevor die Sommerreifen ins Win-
terquartier kommen, werden sie 
im Blue Drive Center im um-
weltfreundlichen Ultraschallbad 
schonend gereinigt. Aufgezogen 
werden dann nur Reifen, die zu-
vor für winterfit befunden wurden. 
Dabei gilt es, die Profiltiefe von 
mindestens 4 mm zu berücksich-
tigen und auch das Alter sowie 
etwaige Beschädigungen im Blick 
zu haben. Im Reifenofen werden 
die Reifen gegebenenfalls vorge-
wärmt, damit das Gummi wei-
cher wird und ohne Schäden auf 
neue Felgen aufgezogen werden 
kann“, erläutert Reifenfachmann 
Stephan Brückner. In der hausei-
genen Stickstoff-Befüllungsanlage 
erhalten die Reifen auf Wunsch 
anstelle von Luft auch 100 Pro-
zent Stickstoff, das den Luftdruck 
im Reifen länger hält.  

Kaffee für den guten Zweck
Die Corona-Schutzmaßnahmen 
hat das Team vom Autohaus 
Diether längst verinnerlicht und 
hält sich strikt an die Vorga-
ben. Im BlueDrive Center in der 
 Adlerstraße, wo das Räderwech-
sel-Team zuhause ist, werden 
weiterhin Termine vergeben, um 

deren Einhaltung gebeten wird. 
Anders als im vergangenen Jahr 
dürfen die Kundinnen und Kun-
den während der kurzen Warte-
zeit wieder ein Tässchen Kaffee 
und bereitliegende Lektüre genie-
ßen oder sie freuen sich auf einen 
Plausch mit Anke Diether und 
ihrem Team. „Die vergangenen 
Monate haben uns allen gezeigt, 
wie verletzlich wir sind und wo 
wir als Gesellschaft große Defizi-
te haben“, gibt sie zu bedenken. 
Das Familienunternehmen sucht 
daher, wie bereits in der Ver-
gangenheit, nach weiteren Mög-
lichkeiten, um sein Umfeld mit 
kleineren und größeren Aktio-
nen zu stärken. „Wir werden im 
BlueDrive Center den FairTrade-
Kaffee weiterhin umsonst anbie-
ten, jedoch künftig eine kleine 
Kasse aufstellen. Wer möchte, 
kann dann eine Spende leisten. 
Wenn die Räderwechselsaison 
am 27.11.2021 beendet ist, ma-
chen wir einen Kassensturz und 
verdoppeln den Betrag, der an-
schließend einem Umweltprojekt 
zugute kommt“, erläutert Julia 
Diether-Erhart, die in dritter Ge-
neration im Familienunterneh-
men tätig ist.  

www.autohaus-diether.de

Im Reifenofen wird der Reifen weicher und kann ohne Schäden 
auf neue Felgen aufgezogen werden.  Foto: Autohaus Diether
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• Alles für‘s Auto von A-Z
• Reifendienst – Oeldienst
• Anhängerkupplungen
• Thule-Konzeptpartner – Fachhändler
• Eberspächer-Standheizungen
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Wir leben Service

DER WINTER KOMMT!
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