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Nebel, Feuchtigkeit und glatte Straßen
Mit Firststop gut durch den Winter

Die Temperaturen rutschen langsam aber sicher
in die Gefilde um den Gefrierpunkt und wer jetzt
mit dem Auto unterwegs ist, der sollte gewappnet sein. Winterreifen spielen hierfür eine wichtige Rolle. Wir haben mit den Experten von
Firststop gesprochen und eine Reihe an Tipps
zusammengestellt, die ihr in der kommenden
Jahreszeit unbedingt beachten solltet.
Grundsätzlich gilt, dass die Ausrüstung rund um
das Autozubehör den jeweils aktuellen Wetterverhältnissen anzupassen. Saisonbereifung wird
wie gewohnt zweimal pro Jahr gewechselt.
Doch nicht nur die richtige Bereifung ist für eine
unfallfreie Fahrt von hoher Bedeutung. Ein an die
Witterungsverhältnisse angepasstes Tempo
und das richtige Profil verhindern das zu Recht
gefürchtete Aquaplaning. Der ADAC empfiehlt
eine Profiltiefe von vier Millimetern, generell
schreibt das Gesetz eine Mindestprofiltiefe von
1,6 Millimetern vor. Ihr könnt die Profiltiefe eurer
Reifen ganz einfach mit einer ein Euro Münze
nachprüfen. Wird die goldene Umrandung einer
ein Euro Münze gerade noch verdeckt oder zeigt
diese sich gar, sind die vier Millimeter Restprofil
unterschritten. Spätestens jetzt solltet ihr über
einen neuen Satz Reifen nachdenken.
Viele Autofahrer meinen, wegen der milden
Winter in vielen Teilen Deutschlands auf Winterreifen verzichten zu können. Doch nicht nur bei
Schnee sind spezielle Pneus empfehlenswert,

sondern bereits bei Temperaturen unter sieben
Grad und gerade bei Nässe. Nicht nur das spezielle Profil, sondern auch die Gummimischung
sorgen dafür, dass die Winterreifen nicht so
schnell verhärten und sicher auf der Fahrbahn
haften. Durchschnittlich könnt ihr von 185 Tagen
Winterreifenwetter im Jahr ausgehen. Wenn ihr
euch an die »O bis O-Regel« haltet, nämlich die
Winterreifen von Oktober bis Ostern am Fahrzeug zu lassen, kommt ihr eurer Sicherheit einen
großen Schritt näher. Wenn ihr eure Reifen einlagert, gilt es auch einige Regeln und Tipps zu
beachten: Überprüft den Reifendruck und erhöht
ihn geringfügig um 0,2 bis 0,5 bar. Entfernt Steinchen und Fremdkörper vom Profil der Lauffläche
und reinigt eure Reifen gründlich mit Wasser.
Fette und Öle haben bei der Reifeneinlagerung
keine Chance und der Kontakt damit sollte vermieden werden. Achtet darauf, dass ihr eure
Reifen kühl, trocken und sauber lagert um Materialveränderungen vorzubeugen. Wenn ihr Kompletträder habt, lagert diese bitte liegend, hängend oder gestapelt auf einem Felgenbaum.
Wenn ihr diese Tipps befolgt, steht einer unfallfreien Saison nichts im Wege.
FIRSTSTOP Schwerin
Grabenstraß 8
19061 Schwerin
0385/ 20 28 735

Richtig in den Winter!
unwiderstehliche Angebote

The face of FOTOFUN
Face September

Die letzten warmen Tage, an denen man durch
die Gegend heizen kann sind bald vorbei und die
ersten frostigen Nächte heißen uns schon Willkommen. Um uns davor zu schützen, haben wir
dicke Jacken & Schuhe, aber unser Motorrad?
Um es Fit für den Winter zu machen, hat die Italo
Lounge jetzt super Angebote, z.B. einen Motoclean für nur 13,90€. Für nur 14,90€ kannst du
dein komplettes Motorrad mit „Motol Protect &
Shine“ imprägnieren lassen. Bist du zuviel mit
deinem Motorrad durch den Dreck geheizt, gibt
es für nur 13€ eine gründliche Reinigung mit
S100. Hast du dich aber dafür entschieden, deine
Maschine den Winter über stehen zu lassen,
kannst du es auch bei der Italo Lounge ab 15€/
Monat einlagern lassen. Hast du dich dafür entschieden es einlagern zu lassen, wird dir es für
20€ komplett fertig gemacht!lt

Nun hat es auch die sechste Kandidatin in die
Endauswahl geschafft. Lene hat mit 23 Stimmen die Wahl zum Face September gewonnen.
Glückwunsch! Mach auch Du mit und werde mit
etwas Glück das neue Gesicht von FOTOFUN!
Komme dazu einfach in die Filiale im Schlossparkcenter im real.- Markt und lasse Dich
kostenlos portraitieren! Ein ausgewähltes Bild
stellen wir dann auf unserer Webseite vor und
dort können alle deine Freunde für dich abstimmen. Je Email-Adresse kann einmal im Monat
abgestimmt werden. Wer die meisten Stimmen
erhält wird face des Monats und nimmt dann an
der im Dezember stattfindenden Party teil auf
der das face of FOTOFUN mittels einer hochkarätig besetzten Jury und den anwesenden Gästen
ermittelt wird! Die Siegerin fliegt dann mit dem
Fotografen auf die Kanarischen Inseln zu einem
atemberaubenden Fotoshooting der Extraklasse
und wird für ein Jahr das neue Gesicht von FOTOFUN! Mach einfach mit!lh
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