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Praxistipp 

Fahren auf Schnee & Eis
So behalten Sie alles  

unter Kontrolle.

Psychologie

Gefährliche Kälte
Warum das Unfallrisiko bei frierenden 

Fahrern steigt.

Versicherung

Winterschäden
Glatteisunfall – wann zahlt die  

Versicherung?

Sicher fahren im  
Winter 

Innovation

Unfallgutachten in Echtzeit
Schneller im Bild mit dem TÜV NORD 

SofortGutachten

Jetzt auch auf facebook unter 
www.facebook.com/TuevNordMobil/

TÜV NORD News
Tipps & News der TÜV-STATION Bersenbrück

Ihr Raphael Bernotat, 

Leiter der TÜV-STATION 

Bersenbrück

Jetzt neu:
Optimierter Online-TerminService für 
Smartphones. Einfach den QR-Code 
scannen und los geht's.

Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de/bersenbrueck

GRATIS: 
ein  

Eiskratzer*

*nur in Verbindung 

mit dem Gutschein auf 

der Rückseite



Liebe Leserinnen und Leser,

Ausgabe 4–2018

Bleiben Sie mobil!

So behalten Sie auch bei Schnee und  
Glätte alles im Griff 

SICHER UNTERWEGS BEI SCHNEE UND EIS

Was Sie beim Fahren auf winterlichen Straßen beachten sollten

wir alle wünschen uns mal wieder weiße Weihnachten – 
die wenigsten wünschen sich hingegen verschneite Stra-
ßen. Da wir uns das Wetter aber nun mal nicht aussuchen 
können, haben wir für Sie schon jetzt jede Menge Fahr-
tipps für den Winter parat, damit Sie im Ernstfall wissen, 
wie Sie auf verschneiten Straßen sicher vorankommen. 
Und das ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil, denn selbst 
bei einem unverschuldeten Glatteisunfall kann Ihnen von 

der Versicherung eine Teilschuld zugesprochen werden. 
Gut, dass es für diesen Fall die TÜV NORD Unfallanalyse 
gibt. Und mit dem neuen SofortGutachten erhalten Sie 
bei uns jetzt Ihre Schadensanalyse in Rekordzeit! Zum 
Schluss bedanken wir uns bei unseren Kunden und Part-
nern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in diesem Jahr und wünschen frohe Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr.

Winterliche Straßenverhältnisse mit Schnee 
und Eis führen alljährlich zu vermehrten Un-
fällen. Kein Wunder: Auf schneebedeckter 
oder gar vereister Fahrbahn ist das Fahrzeug 
schwieriger zu kontrollieren und der Brems-
weg verlängert sich. Wir verraten Ihnen, wie 
Sie auch bei verschneiten Straßen immer die 
Bodenhaftung behalten und sicher ans Ziel 
kommen.

Vor der Fahrt
Die richtige Bereifung: Wer im Winter mit 
Sommerreifen unterwegs ist, handelt grob 
fahrlässig, denn Winterreifen haben in der 
kalten Jahreszeit erheblich mehr Zugkraft 
und Seitenführung sowie wesentlich kürzere 
Bremswege. Dies liegt vor allem an der spezi-
ellen Gummimischung, die auch bei niedrigen 
Temperaturen eine gute Haftung hat, und an 
der Profilbeschaffenheit, die mehr Lamellen 
aufweist. Bei 80 Stundenkilometern kommt 
ein Fahrzeug mit Sommerreifen auf schnee-
bedeckter Fahrbahn erst 42 Meter später 
zum Stehen als ein Fahrzeug mit Winterreifen. 
Montieren Sie also rechtzeitig vor dem ersten 
Kälteeinbruch Ihre Winterreifen. Überprüfen 
Sie vorher, ob die Pneus noch ausreichend 
Luftdruck und Profil aufweisen. Gesetzlich ist 

eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern vor-
geschrieben. Wir empfehlen jedoch bei Win-
terreifen eine Profiltiefe von mindestens 4 Milli-
metern, da Sie sonst auf winterlichen Straßen 
schnell die Bodenhaftung verlieren können.

Sorgen Sie für freie Sicht: Wer bei vereis-
ter oder schneebedeckter Frontscheibe ein-
fach nur ein Guckloch freikratzt, muss mit 
eingeschränkter Sicht und zehn Euro Stra-
fe rechnen. Um auch während der Fahrt für 
freie Sicht zu sorgen, ist es wichtig, dass die 
Wischanlage mit Frostschutzmittel gefüllt 
ist. Füllen Sie also rechtzeitig frostsicheren 
Scheibenreiniger auf oder benutzen Sie ein 
Konzentrat.

Befreien Sie Ihr Fahrzeug von Schnee und 
Eis: Auch Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker  
und Kennzeichen müssen vor Fahrtantritt von 
Schnee und Eis befreit werden. Entfernen Sie 
auch den Schnee vom Dach, damit der nach-
folgende Verkehr nicht durch herabfallende 
Schneereste in der Sicht behindert wird. 

Fahrtipps

Das Anfahren: Beim Anfahren auf Schnee ist 
es wichtig, behutsam zu beschleunigen, um 
ein Schlingern und Durchdrehen der Räder 
zu vermeiden. Es empfiehlt sich, auf glatten 
Straßen untertourig zu fahren, da die Reifen 
so einen besseren Grip haben. Deshalb ist es 
bei Glätte auch besser, im zweiten Gang an-
zufahren. Drehen die Räder dennoch durch 
oder gerät der Wagen ins Schlingern, sollten 
Sie sofort in einen höheren Gang schalten, 
um die Kraftübertragung auf die Räder zu 
verringern und das Fahrzeug wieder zu sta-
bilisieren.

Anfahren mit Automatik: Gerade im Winter 
haben Fahrzeuge mit Automatik beim An-
fahren ihre Vorteile, da sich die Kraft des 
Motors sehr behutsam dosieren lässt. Sollte 
es dennoch auf glatter Straße oder in Stei-
gungen Probleme beim Anfahren geben, 
kann manuell ein höherer Gang eingelegt 
werden, um die Traktion so zu verbessern. 
Einige moderne Fahrzeuge verfügen sogar 
über ein spezielles Winterfahrprogramm, das 
die Leistungsabgabe verändert und so das 
Anfahren erleichtert. 

Wenn Sie sich festgefahren haben: Wenn 
Sie sich trotz aller Vorsicht beim Anfahren 
festgefahren haben, können Sie ihr Fahrzeug 
in einer Schaukelbewegung beschleunigen, 
indem Sie abwechselnd anfahren und sich 
wieder zurückrollen lassen, um sich so zu 
befreien. Falls die Räder durchdrehen, schal-
ten Sie wieder in einen höheren Gang. Bei 
einem Automatik-Getriebe wählen Sie die 
Schaltstellung N (Neutral), um den Vortrieb 
zu verringern.

Kurze Bremsprobe auf freier Strecke: Bei 
Schnee und Eis empfiehlt es sich bei Fahr-
tantritt eine kurze Bremsprobe zu machen, 
um ein Gefühl für die Straßenlage und den 
verlängerten Bremsweg zu bekommen – 

Ihr Raphael Bernotat, 

Leiter der TÜV-STATION Bersenbrück

Tipps & News der TÜV-STATION Bersenbrück

NEU bei uns: Ab sofort können Sie Ihren 
HU-Termin ganz einfach in einem netten 
Gespräch mit Ihrer amazon alexa buchen.
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Lassen Sie sich nicht aufs 
Glatteis führen!

Nutzen Sie die TÜV NORD Unfallanalyse & 
das TÜV NORD SofortGutachten 
Wenn Sie Zweifel an der Schuldfrage haben, 
die Versicherung Ihnen eine Teilschuld am 
Unfall gibt oder Sie den Schadenumfang von 
unabhängiger Seite feststellen lassen wollen, 
stehen wir Ihnen gerne kompetent und zu-
verlässig zur Seite. Unsere neutralen Scha-
dengutachter helfen Ihnen jetzt durch ein in-
novatives Verfahren noch schneller, Schäden 
sauber und korrekt abzuwickeln. 

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Haben Sie Anregungen zu den Inhalten 
oder Themen, die Sie interessieren?
 
Dann schreiben Sie uns an:
marketing@tuev-nord.de

Wenn es doch einmal gekracht hat

Wann haftet die Versicherung und wie ist 
die Rechtslage bei Glatteisunfällen?
Im Winter kommt es besonders bei Glatteis 
vermehrt zu Verkehrsunfällen, da auf extrem 
glatter Fahrbahn kontrolliertes Fahren und 
Bremsen fast unmöglich ist. Deshalb emp-
fiehlt es sich, bei Glatteis äußerst vorsichtig 
zu fahren oder den Wagen sogar einfach 
stehen zu lassen. Denn auch wenn Sie einen 
Unfall nicht selbst verursacht haben, kann es 
Ihnen passieren, dass Ihnen eine Mitschuld 
zugesprochen wird.

Wer zahlt bei einem unverschuldeten  
Unfall?
Auch wenn Sie nicht Unfallverursacher, son-
dern Geschädigter sind, werden Sie in der Re-
gel in die Schadensregulierung mit einbezogen. 
Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg gibt 
dafür folgende Begründung: Jeder Autofahrer 
muss sich bei Glatteis darauf einstellen, dass 
sich schon geringste Fahrfehler anderer Ver-
kehrsteilnehmer gravierend auswirken können. 
Auch andere Gerichte gehen aufgrund dieser 
Urteilsbegründungen oftmals davon aus, dass 
auch den Geschädigten eine Teilschuld trifft.

NEU: TÜV NORD SofortGutachten – 
Unfallgutachten in Echtzeit!
Sie wollen nach einem Unfall schnell er-
fahren, woran Sie sind und wie hoch der 
Schaden wirklich ausfällt? Mit unseren 
neuartigen TÜV NORD SofortGutachten 
halten Sie an vielen TÜV-STATIONEN 
innerhalb von nur einer Stunde eine fun-
dierte Reparaturkosten-Kalkulation in 
der Hand. Der Clou: Ist kein TÜV NORD 
Schadengutachter direkt vor Ort, über-
mittelt ihm ein speziell geschulter TÜV 
NORD Ingenieur per Video-Livestream 
die Bilder des Unfallschadens. So wird 
der Unfallschaden in Echtzeit analysiert 
und gleichzeitig auch dokumentiert. 
Gut für Sie: Sie wissen sofort, woran 
Sie sind, und erhalten ein juristisch an-
erkanntes Gutachten, mit dem Sie Ihre 
Ansprüche sichern können.

Tipps & News der TÜV-STATION Bersenbrück

selbstverständlich nur auf freier Strecke, 
wenn kein anderes Fahrzeug hinter Ihnen ist. 

Fahrweise und Geschwindigkeit anpassen:

Obwohl der Winterdienst oftmals rund um 
die Uhr im Einsatz ist, können nicht alle Stra-
ßen geräumt werden. Besonders auf Neben-
straßen und in den frühen Morgenstunden 
ist deshalb besondere Vorsicht geboten. 
Passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahr-
weise immer den vorherrschenden Straßen-
verhältnissen an und rechnen Sie jederzeit 
damit, dass diese sich auch abrupt ändern 
können – beispielsweise durch Schneever-
wehungen oder vereiste Passagen in schat-
tigen Abschnitten. 

Behutsam fahren: Vermeiden Sie auf glat-
ten oder verschneiten Straßen unbedingt, zu 
heftig Gas zu geben, da das Fahrzeug sonst 
ausbrechen kann. Ebenfalls riskant sind star-
kes Bremsen oder hastige Lenkbewegun-
gen, da Sie dadurch leicht ins Schleudern 
kommen können. Bricht das Auto dennoch 

aus, sollten Sie die Kupplung treten (bei Au-
tomatik-Fahrzeugen auf „Neutral“ schalten) 
und vorsichtig gegenlenken.

Besondere Vorsicht in Kurven: In Kurven 
sollten Sie grundsätzlich vermeiden, kräftig 
Gas zu geben. Gehen Sie bereits vor der 
Kurve runter vom Gas und lenken Sie mit 
gleichmäßigen Lenkbewegungen ein und 
aus. In der Kurve nur maßvoll bremsen und 
die Reifen auf keinen Fall blockieren lassen.

Größeren Sicherheitsabstand einhalten: 
Auch wenn Sie mit den Straßenverhältnissen 
gut zurechtkommen, können diese anderen 
Verkehrsteilnehmern Probleme bereiten. 
Rechnen Sie also immer damit, dass andere 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren und 
ins Schleudern geraten. Da sich bei Eis und 
Schnee der Bremsweg erheblich verlängert, 
sollten Sie einen größeren Sicherheitsab-
stand einhalten. Wir empfehlen, mindestens 
doppelt so viel Sicherheitsabstand einzuhal-
ten wie auf trockener Fahrbahn.

Vorsicht bei Räum- und Streufahrzeugen: 
Vor Räum- und Streufahrzeugen, die gera-
de  im Einsatz sind, ist die Fahrbahn oftmals 
noch gefährlich glatt. Überlegen Sie sich also 
lieber zweimal, ob es sich wirklich lohnt, die-
se zu überholen. Und lassen Sie entgegen-
kommenden Räumfahrzeugen immer ausrei-
chend Platz – die Schneeschaufel ist häufig 
wesentlich breiter als das Fahrzeug selbst.

Fahren mit Schneeketten: Sollten Sie mit 
Schneeketten unterwegs sein, empfiehlt 
es sich, das ESP auszuschalten. Die Fahr-
dynamikregelung kann die Ketten durch ihr 
Regelsystem nämlich daran hindern, ihre 
Wirkung optimal zu entfalten. Vergessen Sie 
nach Demontage der Ketten nicht, das ESP 
wieder einzuschalten, damit das Fahren bei 
winterlichen Straßenverhältnissen nicht zum 
Risiko wird.

Beachten Sie bitte außerdem, dass für das 
Fahren mit Schneeketten ein besonderes  
Tempolimit gilt. Auf deutschen Straßen dür-
fen Sie mit Schneeketten nicht schneller als 
50 km/h fahren.

Die Vollkasko-Versicherung zahlt nicht 
immer
Die Vollkasko-Versicherung zahlt bei selbst-
verschuldeten Unfällen die Schäden am ei-
genen Fahrzeug. In der Regel übernimmt die 
Versicherung den Schaden auch, wenn bei 
einem Unfall der Unfallgegner nicht zu ermit-
teln ist. Bei Glatteisunfällen lehnen Versiche-
rungen die Zahlung jedoch häufig mit der Be-
gründung ab, der Versicherungsnehmer habe 
seine Fahrweise nicht ausreichend den Wit-
terungsverhältnissen angepasst. Wir emp-
fehlen Ihnen, in diesem Fall unbedingt einen 
Rechtsanwalt zu kontaktieren und gegebe-
nenfalls auf das Unfallprotokoll zu verweisen, 
das von der Polizei aufgenommen wurde.

Unfälle durch eingeschränkte Sicht
Laut Straßenverkehrsordnung ist allein der 
Fahrer für die Verkehrssicherheit seines Fahr-
zeugs zuständig. Bei einem Unfall, der durch 
nicht ausreichende Sicht, die z. B. durch ver-
eiste Scheiben oder herabfallenden Schnee 
verursacht wurde, kann die Kaskoversiche-
rung deshalb die Leistung je nach Schwere 
des Eigenverschuldens kürzen. Sorgen Sie 

deshalb immer für freie Sicht und entfernen 
Sie Schnee und Eis sorgfältig – auch zu Ihrer 
eigenen Sicherheit. Andernfalls kann die Po-
lizei ein Bußgeld verhängen. Sogar ein Punkt 
in Flensburg ist möglich.

Haften die Versicherungen auch bei 
Ganzjahresreifen?
Viele Fahrzeughalter entscheiden sich auf-
grund des geringeren Aufwandes und der 
vermeintlich geringeren Kosten gegenüber 
saisonalen Reifen für Ganzjahresreifen. Recht-
lich sind Ganzjahresreifen mit M+S-Kenn-
zeichnung als Winterreifen einzustufen. Bei 
Einhaltung der Mindestprofiltiefe von 1,6 Milli-
meter besteht also uneingeschränkter Versi-
cherungsschutz.

Bewährt: TÜV NORD Unfallanalyse – dem 
Unfallhergang auf der Spur!
Gibt es offene Fragen oder unterschiedliche 
Sichtweisen zum Unfallhergang? TÜV NORD 
Mobilität führt für Sie eine unabhängige Unfall-
analyse mit Fahrzeug-Gegenüberstellungen 
durch. Dabei wird durch unsere erfahrenen 
Sachverständigen geprüft, ob die Beschädi-
gungen an Ihrem Fahrzeug mit dem Schaden 
des beteiligten Objektes bzw. dem nachge-
stellten Schadenablauf korrespondieren.

TÜV NORD Schadenhotline 0800 80 69 600

Hätten Sie’s gewusst? Unfallkosten können 
steuerlich berücksichtigt werden
Wenn Ihnen ein Unfall auf dem Weg zur Ar-
beit oder auf einer beruflich veranlassten Fahrt 
passiert, können Sie die Unfallkosten in der 
Einkommensteuererklärung geltend machen. 
Steuerlich berücksichtigt werden nicht nur Re-
paraturkosten, sondern auch Kosten für Sach-
verständige, Rechtsanwalt und Gericht sowie 
Kosten für den Abschleppdienst, einen Leihwa-
gen oder eine Taxifahrt.



Ausgabe 4–2018

*  Einzulösen an der TÜV-STATION Bersenbrück, solange der Vorrat reicht. Bedingung ist die Teilnahme am kostenlosen  
HU-ErinnerungsService. Zur Vereinfachung Ihrer Datenaufnahme bringen Sie bitte Ihren Fahrzeugschein mit.  
Zur Couponeinlösung ist die Unterschrift des eingetragenen Fahrzeughalters erforderlich, nur dieser ist auch einlöseberechtigt.

GRATIS 
im Wert von 1,33 € Geschenk der TÜV-STATION Bersenbrück

Für alle, die unseren HU-ErinnerungsService nutzen

Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ihren nächsten HU-Prüftermin. Als Dankeschön erhalten Sie 
an der TÜV-STATION Bersenbrück gegen Vorlage dieses Aktionscoupons einen Eiskratzer aus 
Kunststoff zum mühelosen Eisentfernen im Wert von 1,33 €.*      

WER FRIERT, FÄHRT RISKANTER!

Warum das Unfallrisiko bei fröstelnden 
Fahrern steigt
Wenn die Temperaturen in den Keller gehen, 
sorgt die Heizung im Auto nicht nur für war-
me Füße, sondern auch für mehr Sicherheit.

Das haben US-Psychologen jetzt in einem 
Test herausgefunden. Die Teilnehmer einer 
Studie fuhren nämlich wesentlich riskanter, 
wenn es sie fröstelte. Sie hielten weniger 
Abstand zum Vordermann und bremsten vor 
Kreuzungen später ab als Teilnehmer, die 
bei Wohlfühltemperatur unterwegs waren. In 
weiteren Untersuchungen zeigte sich, dass 
weder die Reaktionszeit noch körperliche 
Geschicklichkeit bei Kälte nachlassen. Die 
Forscherinnen folgerten, dass die Ursache 
vielmehr psychologisch begründet ist. Bei 
den Probanden führte also der Kältestress 
zu einer geringeren Frusttoleranz und zu ag-
gressiven Reaktionen wie dichtes Auffahren 
und heftiges Abbremsen. 

Dr. Ralf Buchstaller vom TÜV NORD hält das 
Ergebnis für plausibel: „Die Beobachtungen 
stimmen mit denen anderer Forscher über-
ein.“ Auch diese kommen zu dem Schluss, 
dass gestresste Menschen aggressiver und 
riskanter fahren. 

Andere Studien ergaben auch, dass die Um-
gebungstemperatur Psyche und Verhalten 
beeinflussen kann. So wird zum Beispiel bei 
Hitze häufiger gehupt, wenn der Vordermann 
bei grüner Ampel nicht sofort losfährt. Außer-
dem steigt bei heißen Temperaturen die Zahl 
von Gewalttaten, nicht aber die Zahl ande-
rer Verbrechen. „Auch hier geht man davon 
aus, dass die Temperatur Stress auslöst“, so 
Buchstaller. „Als Beifahrer sollte man des-
halb das Einstellen der Klimaanlage lieber 
dem Fahrer überlassen“, rät der promovierte 
Psychologe. „Schon kleine Abweichungen 
von der Wohlfühltemperatur können große 
Wirkung haben.“ 

Tipps & News der TÜV-STATION Bersenbrück

TÜV-STATION Bersenbrück
Am TÜV 1 
Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de/bersenbrueck

Ihre TÜV-STATION 
Bersenbrück

Mo. – Do.:  08.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 15.00 Uhr 
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr*
* jeden 1. Samstag im Monat geöffnet

Wir sind für Sie da:

TerminService
Reservieren Sie Ihren persön-
lichen Wunschtermin über 
unsere kostenlose Service-Tele-
fonnummer: 0800 80 70 600

Schaden- und Wertgutachten
Rufen Sie uns im Fall eines Unfalls
am besten sofort an.
Service-Tel.: 0800 80 69 600
E-Mail: fahrzeugbewertung@tuev-nord.de
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VW GOLF    
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Deutschlands Kompakt-KönigSelbst checken
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BESSER DURCH 

DEN TÜV

Dacia LoganChevrolet Matiz  
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SCHLECHTESTEN GEBRAUCHTEN BEIM TÜV

Renault KangooPeugeot 206
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A-Klasse
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WINTER-, SOMMER-, 
GANZJAHRESREIFEN

DIE BESTEN

REIFEN
FÜR IHR AUTO 
RICHTIG GUT SCHON AB 50 €

S. 32

NEU: TÜV NORD Alexa Skill – 
HU-Terminbuchung jetzt über 
amazon alexa

TÜV-Report 2019

„Alexa, starte TÜV NORD“ wird es in 
Zukunft aus den Wohnzimmern mit einem 
amazon echo Gerät zu hören sein. Denn 
ab sofort können Sie Ihren HU-Termin ganz 
einfach in einem netten Gespräch mit Ih-
rer amazon alexa buchen. Der TÜV NORD 
Skill bietet Ihnen kinderleicht die Möglich-
keit Ihr Auto, Motorrad, Wohnwagen, An-
hänger und Wohnmobil für die anstehende 
Haupt- und Abgasuntersuchung an der 
nächstgelegenen TÜV-STATION anzumel-
den. Ist der Skill erfolgreich installiert und 
aufgerufen, begrüßt Sie unsere digitale 
Assistentin „Laura“ und fragt, ob sie einen 
Termin an einer TÜV-STATION in der Nähe 
reservieren darf. Neben der Terminbu-
chung gibt Laura wertvolle Tipps, welche 
Dokumente bei einer Hauptuntersuchung 
mitgebracht werden müssen. 

Sichern Sie sich Deutschlands zuverläs-
sigsten Gebrauchtwagen-Ratgeber 
Der TÜV-Report ist seit Jahren das Stan-
dardwerk für alle, die einen Gebrauchtwa-
gen kaufen oder verkaufen wollen. Natürlich 
ist er auch ein wichtiger Ratgeber für alle 
Neuwagenkäufer, die wissen wollen, ob sich 
ein Auto schnell zum Werkstattwagen ent-
wickelt oder über Jahre hinweg problemlos 
läuft! Für den aktuellen Ratgeber haben un-
sere TÜV-Experten alle Hauptuntersuchun-
gen zwischen Juli 2017 und Juni 2018 aus-
gewertet und alle wichtigen Fakten über die 
Schwachstellen der unterschiedlichen Fabri-
kate zusammengestellt. 

Ab 9. November ist der neue TÜV-Report
für nur 4,90 Euro an jeder TÜV-STATION
sowie im Zeitschriftenhandel erhältlich!


