
ist ein kleiner Nachhilfeunterricht in
Eigenregie nützlich. Etwa auf einem
großen, leeren Parkplatz kann man
sich nach Schneefall vorsichtig auf
die winterlichen Verhältnisse wieder
eingewöhnen. „Je besser Sie Ihr
Fahrzeug kennen und mit ihm ver-
traut sind, desto sicherer und stress-
freier kommen Sie an Ihr Ziel“, schil-
dert Pöppl seine Erfahrungen.

Fahrbahn rechnen und die Fahrweise
entsprechend anpassen“, warnt der
TÜV SÜD-Fachmann.„ Auf dem

Parkplatz üben

Um sein Gespür und Fahrverhalten
auf glatten Fahrbahnen zu schärfen,

zulässt – liefert in punkto Straßenzu-
stand Rückschlüsse auf die momen-
tane Griffigkeit der Reifen. „Wenn
bereits bei geringem Pedaldruck das
ABS zu arbeiten beginnt, also das Pe-
dal pulsiert, oder wenn bei modernen
Fahrzeugen beim Beschleunigen die
ESP-Kontrolllampe zu leuchten oder
zu blinken beginnt, dann muss der
Autofahrer mit einer rutschigen

„ Weiche Lenkung
deutet auf Eis hin

Einen Hinweis auf Glatteis gibt dem
Fahrer eine ungewöhnlich weiche
Lenkung. „Das ist ein Warnhinweis“,
sagt der TÜV SÜD-Fachmann. Tü-
ckisch ist es, wenn sich zwischen den
Fahrstreifen ein Matschstreifen gebil-
det hat. Dann ist besondere Vorsicht
beim Fahrstreifenwechsel geboten.
Achtung überdies an Ampeln und
Kreuzungen, Brücken und Wald-
schneisen, hier ist es häufig beson-
ders glatt. „Halten Sie an diesen Stel-
len einen extra großen Sicherheitsab-
stand zum Vordermann ein“, legt der
TÜV SÜD-Fachmann Autofahrern
ans Herz und „vermeiden Sie auf
glatten Straßen heftiges Gas geben,
starkes Bremsen oder hastige Lenk-
bewegungen.“ Sollte das Fahrzeug
doch einmal ausbrechen, Kupplung
treten und vorsichtig gegenlenken.„ Rechtzeitig

vom Gas gehen

Vor Kurven oder einem Hindernis
sollte man auf glatten Fahrbahnen
frühzeitig vom Gas gehen. Ein kur-
zes und vorsichtiges Antippen des
Bremspedals – soweit es der Verkehr

Fachmann. Bei Schneefall heißt es
zudem, immer das Abblendlicht ein-
zuschalten, notfalls auch die Nebel-
scheinwerfer. Nebelschlussleuchten
dürfen ausschließlich bei Nebel bei
Sichtweiten von unter 50 Meter be-
nutzt werden. Die geringe Sichtweite
ist vorgeschrieben, um Blendgefahr
zu verhindern. Wichtig: Ist die Sicht-
weite geringer als 50 Meter, darf
nicht schneller als 50 Kilometer pro
Stunde (km/h) gefahren werden.„ Langer Bremsweg

und viele Fallen

Bei zugeschneiten oder gar vereisten
Straßen verlängert sich der Brems-
weg erheblich. Aus diesem Grund
sollte man den Abstand zum Vor-
dermann verdreifachen, denn selbst
die besten Winterreifen und ABS
sind kein Garant für einen soforti-
gen Stopp. Vorsicht bei Schleichwe-
gen: Neben- und Wohnstraßen wer-
den oftmals erst spät, mitunter gar
nicht geräumt. Ebenso vor und nach
Landkreisgrenzen und an Ortsschil-
dern kann es laut Pöppl glatt sein,
weil hier unterschiedliche Winter-
dienstbereiche aufeinandertreffen.
Im Klartext: Mal ist gestreut, mal
nicht.

n Der Winter gibt sich noch
nicht geschlagen

n Nebelschlussleuchte nur
bei starkem Nebel

W
ährend sich manch ei-
ner schon den Frühling
herbeiwünscht, legt der
Winter gerade erst so

richtig los. Umso wichtiger deshalb,
dass man weiß, wie man sich am
Steuer bei Eis und Schnee verhalten
sollte. Imer mehr Autos sind mit di-
versen Fahrassistenzsystemen aufge-
rüstet. „Doch die wichtigste Grund-
voraussetzung für eine sichere Fahrt
auf winterlichen Straßen bleibt eine
der Witterung, den Sichtverhältnis-
sen sowie der Straßenbeschaffenheit
angepasste Fahrweise“, legt Patrick
Pöppl von TÜV SÜD Autofahrern
ans Herz.„ Klare Sicht und

Abblendlicht

Ebenso unabdingbar ist es, vor
Fahrtbeginn für klare Sichtverhältnis-
se zu sorgen. „Das bedeutet, alle
Scheiben und ebenso die Außenspie-
gel müssen von Schnee und Eis be-
freit werden“, betont der TÜV SÜD-

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist es besonders gefährlich / Vorsicht bei Matschstreifen

Die besten Tipps für glatte Straßen

Ausstattung, zahlreichen Sicher-
heitssystemen sowie einem fort-
schrittlichen Infotainmentsystem
überzeugt der neue Jazz durch Effi-
zienz und Dynamik gleichermaßen.

D
er Der Honda Jazz 2018 bie-
tet eine einmalige Kombina-
tion aus Raumangebot, Viel-

seitigkeit und innovativer Technolo-
gie. Der vier Meter lange Jazz zeich-
net sich unter anderem durch die
zentrale Anordnung des Kraftstoff-
tanks aus. Damit liefert er das beste
Raumangebot seiner Klasse und er-
möglicht eine großzügige Innen-
raumnutzung. Mit zahlreichen Kon-
figurationsoptionen sorgen Hondas
Magic Seats darüber hinaus für
höchste Innenraum-
variabilität. Ne-
ben der hoch-
wertigen

Honda Jazz

Vielseitig und innovativ

DIE HIGHLIGHTS

Eindrucksvolles Raumangebot,
herausragende Funktionalität

Leichte, steife Karosserie
und dynamische Aufhängung

Sportliches Exterieur und
neue dynamische Auslegung
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Agilität – und das auf jedem Unter-
grund. Überarbeitete oder neue An-
triebe, eine überragende Aerodyna-
mik und intelligenter Leichtbau
sind die Hauptgründe für den sorg-
samen Umgang mit dem Treibstoff.
Besonders sparsam ist der GLC
350e 4Matic Plug-in Hybrid, der
eben erst von den Lesern der Sin-
delfinger Zeitung/Böblinger zei-
tung, des Wochenblatts Böblingen
und des Internet-Portals ww.au-
tosBB.de zum Auto des Jahres ge-
wählt wurde.

D
er Mercedes GLC präsen-
tiert sich in Bestform. Unter
allen Einsatzbedingungen

überzeugt das neue Mid-Size SUV
mit ausgezeichneter, markentypi-
scher Sicherheit, modernsten Assis-
tenzsystemen und Energieeffizienz.
Die in diesem Segment einzigartige
Mehrkammer-Luftfederung Air
Body Control das erweiterte Fahr-
dynamikprogramm Dynamic Select
und der permanente Allradantrieb
4Matic erhöhen sowohl den Fahr-
komfort als auch die sportliche

Mercedes-Benz GLC

Ganz groß in Form

DIE HIGHLIGHTS

Mehr Platz, mehr Spaß,
mehr Komfort

Air Body Control:
Innovative Luftfahrt

Agilität, Dynamik
und Komfort à la carte

Volkswagen T-Roc

Das neue Gesicht in der Menge
erlebnisschalter 4MOTION Active
Control), der die Souveränität eines
SUV mit der Agilität eines sportli-
chen Kompaktmodells verbindet;
ein Auto, das in der urbanen Welt
ebenso zuhause ist, wie auf der lan-
gen Strecke.

D
er Volkswagen T-Roc dyna-
misiert das Segment der
kompakten SUV. Ein Cros-

sover, das gegensätzliche Aspekte
verbindet – Performance und Kom-
fort, Emotionalität und Rationalität,
urbanen Lebensstil und vielseitige
Allroundeigenschaften. Diese Para-
meter verschiedener automobiler
Welten verschmelzen zu einer neu-
en, kompakten Mobilität, zu einem
Sport Utility Vehicle, wie es so nur
der Erfinder des GTI entwickeln
kann. Ein wahlweise front- oder all-
radgetriebener Viertürer (mit Allrad-
antrieb serienmäßig inklusive Fahr-

DIE HIGHLIGHTS

Avantgardistische Linien,
Dachpartie im Coupéstil

Großes Spektrum an
Assistenzsystemen

190-PS-Motorisierungen
serienmäßig mit Allradantrieb



Opel Grandland X

Athletischer Abenteurer

oder Sportausrüstung. Das Portfolio
an hochmodernen Assistenz- und
Komfort-Features beim Grandland
X ist erstklassig: Der adaptive Ge-
schwindigkeitsregler mit Fußgänger-
erkennung und automatischer Ge-
fahrenbremsung, der Müdigkeits-
alarm, der automatische Parkassistent
und die 360-Grad-Rundum-Kamera
sind nur einige Highlights.

H
ier trifft Sportlichkeit auf
Abenteuerlust: Moderne, dy-
namische Linien, insgesamt

ein cooler Offroad-Look, dazu eine
SUV-typisch erhöhte Sitzposition mit
guter Rundumsicht. Das ist der neue
Opel Grandland X – mit zahlreichen
Top-Technologien an Bord, viel
Platz für bis zu fünf unternehmungs-
lustige Passagiere und deren Gepäck

Lenkrad in Techno-Leder[1], die
asymmetrisch umklappbare Rück-
sitzbank sowie Geschwindigkeitsre-
gelanlage. Der Fiat Tipo More ist als
Kombi mit dem Turbobenziner 1.4
T-Jet ausgerüstet, der 88 kW (120
PS) leistet und die Emissionsnorm
Euro 6 erfüllt. Die fünftürige Schräg-
heck-Version des Fiat Tipo More,
wird mit einem Euro-6-Benziner mit
70 kW (95 PS) Leistung angeboten.

D
er Fiat Tipo More steht in
den Karosserievarianten
Kombi und Fünftürer zur

Wahl. Zur erweiterten Serienausstat-
tung beider Varianten gehören unter
anderem Klimaanlage, die Instru-
mentenanzeige als TFT-Display,
Parksensoren hinten, ein Audiosys-
tem mit Bluetooth-gesteuerter Frei-
sprechanlage und Multifunktionstas-
ten am Lenkrad, Schaltknauf und

Fiat Tipo More

Mehr Komfort, mehr Ausstattung

DIE HIGHLIGHTS

Führend beim Platzangebot
für Passagiere und Gepäck

Zuverlässige und
wirtschaftliche Motoren

Sicheres und
dynamisches Fahrverhalten

DIE HIGHLIGHTS

Sportliche Linie und
knackige Proportionen

Platz für unternehmungs-
lustige Passagiere

Automatische Notfall-
bremsung, Fußgängeralarm
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