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Liebe Leser und Leserinnen,

Worauf können Sie bei anderen

in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns nicht

Fahrzeugen achten?

Auch wenn Sie bei nur leichtem Nebel

mit einer bestimmten Gefahrensituation.

- Scheinwerfereinstellung, werden Sie

alles sehen können, schalten Sie bitte trotzdem

Der Herbst hat uns wieder und die Zeit der Beleuchtung

geblendet?

das Abblendlicht bei jeder Fahrt ein. Andere

und klaren Sicht ist wieder zu einem noch wichtigeren

- Funktionalität der Beleuchtung

Verkehrsteilnehmer können Sie schnell

Thema geworden. Ebenso ist die ausreichende

Sollte Ihnen auffallen, dass etwas an einem

übersehen, wenn Sie als Einziger kein Licht

Profiltiefe, die Funktionalität der Bremsanlagen und

anderen Fahrzeug nicht stimmt (besonders

eingeschaltet haben. Insbesondere beim Umfahren

der technische Allgemeinzustand jetzt von

bei den Bremsleuchten) sprechen Sie den

von Hindernissen oder Überholen langsamer

großer Wichtigkeit.

Fahrer oder die Fahrerin an. Helfen Sie

Fahrzeuge.

Aber erst einmal zur Beleuchtung.

gegebenenfalls beim Wechseln des Leuchtkörpers.

Bei Fahrten durch Wald- und Forstgebiete

Sehen und gesehen werden ist besonders in der

Man wird es Ihnen bestimmt danken und stärkt

denken Sie daran, dass Laub und Nässe

trüben Jahreszeit wichtig.

somit die Fairness unter den Verkehrsteilnehmern.

wie Schmierseife wirkt.

Worauf sollten wir bei unseren eigenen

Ebenfalls wichtig !

Zum Abschluss noch folgende Bitte:

Fahrzeugen achten?

- Wischerblätter

Früh morgens sind viele Schulanfänger

- alle Leuchten müssen funktionieren

- Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage

unterwegs, die weder Verkehrssituationen, noch

- die Einstellung der Scheinwerfer darf nicht zu hoch sein

- Zustand der Windschutzscheibe

Geschwindigkeit oder das Verhalten von Fahrern

- die Reflektoren dürfen nicht blind sein

Das alles kommt besonders bei Regen und der

richtig einschätzen können. Schenken Sie den

- Undichtigkeiten an der Beleuchtungseinrichtung

Fahrt in der Dunkelheit zur Geltung.

den Kindern besondere Aufmerksamkeit.

Achten Sie stets auf sicherheitsrelevante

Informationen, Ideen, Anregungen oder Kritik?

sollten behoben werden
- Ersatzglühlampen gehören ins Fahrzeug

Dinge an und in Ihrem Fahrzeug!

Schreiben Sie uns oder rufen Sie gerne an.

