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Machen Sie einen Frühlingscheck für Ihr Auto  
 

 

Schnee und Schneematsch, Schmutz und Kälte 
- der Winter sorgt in vielerlei Hinsicht dafür, dass 
sich so einiges im Auto ansammelt und diverse 
Arbeiten vernachlässigt werden. Doch mit dem 
besser werdenden Wetter sollte man seinem 
Fahrzeug wieder etwas mehr Aufmerksamkeit 
schenken.  
 
 
 
 

Salz und Dreck sind aggressiv und setzen dem Lack zu. Der Schmutz muss runter - aber 
bitte mit Vorbehandlung: Vor der ersten Frühlingsfahrt daher in die Waschanlage, den Wa-
gen gründlich mit einem Hochdruckreiniger bearbeiten, sonst kann der Schmutz dadurch wie 
Schmirgelpapier wirken. Den sauberen Lack dann auf Schäden untersuchen. Diese mög-
lichst schnell ausbessern lassen, da sich sonst Rostnester bilden können. 
 

Damit man den frisch geputzten Lack nicht durch aufgewirbelten Staub wieder beschmutzt, 
wird noch vor der Aussenwäsche der Innenraum ausgemistet, abgestaubt und gesaugt. Für 
die Oberflächen wie Armaturenbrett und Verkleidungen eignen sich Mikrofasertücher gut. 
Gegen Feuchtigkeit, die sich im Winter leicht im Auto sammelt, hilft ausgelegtes Zeitungspa-
pier. Wer den Innenraum vor dem Putzen bewusst überheizt, bekommt ihn besser trocken. 
 
Ballast abwerfen 

 Schneeketten, Notfallschaufel, warme Decken - all das muss raus aus dem Koffer-
raum, wenn nicht mehr mit Frost zu rechnen ist. Denn der Ballast treibt den Spritver-
brauch in die Höhe - generell erhöhen 100 Kilogramm mehr den Benzinverbrauch um 
etwa einen halben Liter. Dachboxen haben einen noch grösseren Einfluss. Deshalb 
gilt: Runter damit, wenn die Skiferien vorbei sind. 
 

 Da eine Autobatterie unter niedrigen Temperaturen leidet, hat sie nach dem Winter oft 
an Kapazität eingebüsst - auch das hat Konsequenzen für den Spritverbrauch. Ein 
schwächelnder Akku will ständig geladen werden, weshalb die Lichtmaschine ständig 
arbeitet. Auch eine zugesetzte Lüftung kann Strom- und Spritverbrauch erhöhen. Da 
hilft es, die Lüftungsfilter zu wechseln und die Lüftungsgitter von Laub und Dreck zu 
befreien. 

 

Sicherheitscheck 
 Für die Sicherheit besonders relevant sind Fahrwerk und Bremsen. Das gilt zwar un-

abhängig von der Jahreszeit, doch der anstehende Wechsel auf Sommerreifen ist eine 
gute Gelegenheit zur Inspektion.   
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