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Fahrassistenzsysteme 

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

TÜV NORD News
GESCHWINDIGKEITSRAUSCH

Warum vor allem Männer den besonderen Kick suchen

Vor allem junge Männer suchen das Risiko
Eine starke Beschleunigung verschafft vor 
allem Männern Hochgefühle, während die 
mit der Geschwindigkeit verbundene Gefahr 
ihren Beifahrerinnen eher den Angstschweiß 
auf die Stirn treibt.

Das Gaspedal bis zum Bodenblech durch-
gedrückt, den Körper durch Beschleuni-
gung fest in den Sitz geworfen – und die 
Landschaft fliegt vorbei wie auf einer ICE 
Hochgeschwindigkeitsstrecke: Viele Fah-
rer erleben bei Tempo 200 auf der Auto-
bahn einen ganz besonderen Kick. 

Für den Geschwindigkeitsrausch sorgt 
ein besonderer Hormonmix
Der Puls rast. Das Herz pocht. Beim Auto-
fahren mit hoher Geschwindigkeit jagt das 
Stresshormon Adrenalin durch den Kör-
per und mobilisiert alle Reserven. Um auf 
Verletzungen vorbereitet zu sein, setzt das 
Gehirn zusätzlich Endorphine frei. Diese 
Glückshormone senken das Schmerzemp-
finden, fungieren also als körpereigenes 
Schmerzmittel. Die Kombination beider 
Hormone erzeugt sowohl Aufregung als 
auch Glücksgefühle. Das ist der besondere 

„Männer neigen eher als 
Frauen dazu, sich inten-
siven Reizen auszusetzen 
und Risiken einzugehen“ …
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Geschwindigkeitsrausch
Warum vor allem Männer zum  

Rasen neigen. 

Kick, den viele Menschen suchen, wenn sie 
mit extrem hohem Tempo über die Auto-
bahn rasen ... 

„Speed-Zellen“ – der Tacho im Gehirn
Dass wir Geschwindigkeit überhaupt wahr-
nehmen, verdanken wir den Sensoren in 
unseren Sinnesorganen. Unsere Geschwin-
digkeitszentrale sitzt jedoch tief im Inneren 
des Gehirns, im entorhinalen Cortex. Dort 
entsteht auch eine innere Landkarte der 
Umgebung: Spezialisierte Zellen registrie-
ren, wo wir gerade sind und wohin wir uns 
bewegen. In derselben Hirnregion konnten 
norwegische Neurowissenschaftler auch 
sogenannte Speed-Zellen nachweisen – 
Neurone, die immer dann feuern, wenn der 
Körper Fahrt aufnimmt. Sie bilden sozusa-
gen den Tacho im Navigationssystem des 
Gehirns.

… erläutert der Psychologe Dr. Ralf Buchstal-
ler von TÜV NORD. „Man spricht dabei von 
Sensation-Seeking: der Suche nach Stimu-
lation, Abwechslung und Abenteuern.“ Be-
sonders gern drücken Geschäftsmänner und 
junge Fahrer aufs Gas. Denn vor allem Ge-
schlecht und Alter beeinflussen, wie schnell 
und riskant wir fahren. 

Im Straßenverkehr sind Hormone keine 
Überlebenshilfe
Als der Mensch noch in der Wildnis lebte, 
konnten Hormone wie Adrenalin und Endor-
phin durchaus das Überleben sichern. Doch 
im Berufsverkehr nützen diese wenig, so 
Buchstaller: „Da fahren wir mit 200 Stunden-
kilometern auf ein Stauende auf.“ Und das 
kann leider Folgen haben, die dann auch kein 
Endorphin-Ausstoß und kein Notbremsassis-
tent mehr mindern kann.

Innovation

Unfallgutachten in Echtzeit
Schneller im Bild mit dem TÜV NORD 

SofortGutachten

TÜV NORD Unfallgutachten

Selbst als aufmerksamer Verkehrsteilnehmer 
kann es Ihnen passieren, in einen Unfall ver-
wickelt zu werden. Neben Dellen, Kratzern 
und Blechschäden folgt dann oft noch Ärger 
mit dem Unfallgegner und der Versicherung. 
Nutzen Sie deshalb Ihr Recht auf ein unab-
hängiges Unfallgutachten. Mit einem Gut-
achten von TÜV NORD Mobilität sind Sie auf 
jeden Fall auf der sicheren Seite – egal, ob 
als Unfall- Verursacher oder Geschädigter.

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.

TÜV NORD Schadenhotline 0800 80 69 600

Tipps & News der TÜV-STATION Ibbenbüren

Ihr Rainer Bücker, 

Leiter der TÜV-STATION 

Ibbenbüren

Tipps & News der TÜV-STATION Ibbenbüren

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/ibbenbueren

GRATIS: 
eine  

USB-Card  

8 GB*

*nur in Verbindung 

mit dem Gutschein auf 

der Rückseite

Ihre TÜV-STATION 
Ibbenbüren

Mo. – Do.:  08.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 13.00 Uhr 
Samstag: 09.00 – 13.00 Uhr*
Sonderabnahmen nach  
Terminvereinbarung
* jeden 1. Samstag im Monat geöffnet

Wir sind für Sie da:
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Laggenbecker Straße

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

*  Einzulösen an der TÜV-STATION Ibbenbüren, 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 5,99 € Geschenk der TÜV-STATION Ibbenbüren

Für alle, die unseren HU-ErinnerungsService nutzen

Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ihren nächsten HU-Prüftermin. Als Dankeschön erhalten Sie 
an der TÜV-STATION Ibbenbüren gegen Vorlage dieses Aktionscoupons eine USB-Card  
8 GB im Scheckkartenformat im Wert von 5,99 €.*

TÜV-STATION Ibbenbüren
Hansastraße 5 
Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de/ibbenbueren

Ihre TÜV-STATION Ibbenbüren direkt 
beim Marktkauf

Unser Service für Sie: Park & Check
Während Sie Einkaufen prüfen wir Ihr Fahrzeug. 
Oder Sie entspannen bei Kaffee und Zeitschrift.



Liebe Leserinnen und Leser,

Ausgabe 1–2019 Ausgabe 1–2019

Fahrassistenzsysteme – die zuverlässigen  
Assistenten an Ihrer Seite

FAHRASSISTENZSYSTEME HELFEN UNFÄLLE ZU VERMEIDEN

Welche Systeme gibt es, wie funktionieren sie und was können sie?

sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein, ist für die 
meisten Verkehrsteilnehmer das Allerwichtigste. Mo-
derne Fahrassistenzsysteme wie der Notbremsassistent 
oder das Totwinkel-Warnsystem können dabei helfen, 
viele Unfälle zu verhindern oder die Folgen zu mindern. 
Wir stellen Ihnen deshalb in dieser Ausgabe alle aktu-
ellen sicherheitsrelevanten Systeme vor. Diese Assi-
stenten können allerdings nicht die Risikobereitschaft 

des Fahrers oder der Fahrerin minimieren. Wir sind der 
Frage nachgegangen, warum manche Menschen die 
Vernunft ausschalten und den Geschwindigkeitsrausch 
suchen. Zu guter Letzt verraten wir Ihnen noch, wie Sie 
mit Saisonkennzeichen Geld sparen können.

Notbremsassistent, Totwinkelassistent  
oder adaptives Fernlicht – wer sich heute 
ein neues Auto zulegen will, steht insbe-
sondere hinsichtlich der vielen angebo-
tenen Assistenzsysteme vor einer we-
sentlich komplexeren Kaufentscheidung 
als noch vor ein paar Jahren. Die meisten 
modernen Fahrassistenzsysteme sorgen 
für zusätzliche Sicherheit und können 
helfen, Unfälle zu verhindern.

Einige besonders sicherheitsrelevante 
Systeme müssen sogar mittlerweile laut 
EU-Norm serienmäßig im Fahrzeug vor-
handen sein, wie z. B. das Elektronische 
Stabilitätsprogramm ESP. Andere Sys-
teme, wie der Notbremsassistent, sind 
heutzutage zwar für die meisten Fahr-
zeugmodelle erhältlich, aber bisher noch 
nicht serienmäßig in allen Fahrzeugen 
vorhanden.

Nur wenn Sie die Sensoren und Ka-
meras der Fahrassistenzsysteme vor 
Fahrtantritt von Schmutz, Schnee 
und Eis befreien, können diese auch 
zuverlässig ihren Zweck erfüllen und 
einwandfrei funktionieren!

TÜV NORD Experten-Tipp:

Auch für Saisonfahrzeuge können 
Sie in Haftpflicht und Vollkasko durch 
unfallfreie Jahre nach und nach einen 
hohen Schadenfreiheitsrabatt erhal-
ten. In der Regel muss das Fahrzeug 
dazu jedoch mindestens sechs Mona-
te pro Jahr angemeldet sein. Erkun-
digen Sie sich bei Ihrer Versicherung 
nach den genauen Bestimmungen. 
Eventuell rechnet es sich ja, die Ca-
brio-Saison um ein paar Wochen zu 
verlängern.

TÜV NORD Experten-Tipp:

Es ist jedoch eine Illusion, 
zu glauben, dass moderne 
Fahrassistenzsysteme alle 
Unfälle vermeiden können. 
Schwere Fahrfehler oder 
den berüchtigten  
Zufall können natürlich 
auch sie nicht verhindern. 

  Abbiegelicht
Gesteuert von Blinker und Lenkradeinschlag, 
leuchtet das Abbiegelicht dunkle Bereiche 
am Fahrbahnrand und an Kreuzungen aus 
und sorgt für ein besseres Sichtfeld. Da-
durch sollen vor allem Fußgänger, die sonst 
leicht übersehen werden können, geschützt 
werden. 

  Abstandsassistent
Unterstützt den Fahrer automatisch dabei, 
den gewünschten Abstand zum Vorder-
mann einzuhalten, und sendet bei zu dich-
tem Auffahren ein Warnsignal. In Verbindung 
mit dem Bremsassistenten wird die optimale 
Bremskraft errechnet und im Ernstfall dann 
auch eingesetzt. Auffahrunfälle können so 
um mehr als 50 Prozent reduziert werden. 

  Abstandsregeltempomat
Bei einem Abstandsregeltempomaten wer-
den die Position und die Geschwindigkeit 
des vorausfahrenden Fahrzeugs mit einem 
Sensor ermittelt und die Geschwindigkeit 
sowie der Abstand des mit diesem System 
ausgerüsteten nachfolgenden Fahrzeugs 
entsprechend adaptiv mit Motor- und Brem-
seingriff geregelt (Längsregelung). Einge-
setzt werden Abstandsregeltempomaten 
mehrheitlich in Fahrzeugen mit Automatik-
getriebe, da die Gangwechsel hier selbst-
ständig vom Getriebe ausgeführt werden. 
Bei Handschaltungen wird der Fahrer durch 
eine aufblinkende Anzeige zum Schalten 
aufgefordert.

  Adaptives Bremslicht
Zusätzliches Bremslicht, das bei starkem 
Abbremsen und bei Notbremsung den nach-
folgenden Verkehr in besonderem Maße 
warnt, indem es mehrmals pro Sekunde auf-
leuchtet. Kommt das Fahrzeug zum Stehen, 
leuchtet es dauerhaft und aktiviert die Warn-
blinkanlage. 

  (Adaptiver) Fernlichtassistent
Schaltet das Fernlicht automatisch ein und 
aus und leuchtet die Straße optimal aus. Er-
kennt das System mithilfe des Kamerasen-
sors die Scheinwerfer entgegenkommender 
Fahrzeuge, blendet es sofort ab. Das Sys-
tem reagiert auch auf die Umgebungsbe-
leuchtung von Ortschaften. Der adaptive 
Fernlichtassistent ist durch eine „intelligente 
Kamera“ sogar in der Lage, die Leuchtweite 
so zu regulieren, dass die Hell-Dunkel-Gren-
ze unter der Stoßstange des nächsten Fahr-
zeugs liegt. Und das auf eine Entfernung von 
bis zu 300 Metern! Bei plötzlichem Licht-
wechsel werden zudem weiche Übergänge 
geschaffen, damit das Auge des Fahrers die-
sen leichter adaptieren kann.

  Anti-Blockier-System (ABS)
Verhindert das Blockieren der Räder bei 
einer Vollbremsung, sodass das Auto wei-
terhin gelenkt werden kann. Außerdem er-
leichtert es, auf glatter Fahrbahn die Spur 
zu halten. ABS gehört heutzutage zur Stan-

Fast ein Drittel der Fahrer 
gab an, sich gelegentlich 
komplett auf die Technik  
zu verlassen und auf den 
weiterhin notwendigen 
Schulterblick beim Spur-
wechsel zu verzichten.

Fahrer müssen aufmerksam bleiben – 
auch mit Assistenzsystem!
Fahrassistenten sollen den Straßenverkehr 
sicherer machen. Gefährlich wird es jedoch, 
wenn sich Fahrer zu sehr auf die Assistenz-
systeme in ihrem Auto verlassen und zudem 
noch deren Funktion überschätzen. Aus ei-
ner Umfrage des US-Automobilclubs AAA 
geht hervor, dass fast 80 Prozent der Fahrer, 
die einen Totwinkelassistenten nutzen, die 
Grenzen des Systems nicht kennen. Sie gin-
gen fälschlicherweise davon aus, dass das 
System auch Fahrradfahrer und Fußgänger 
sowie sehr schnell vorbeifahrende Fahrzeu-
ge erkennen könne.

dardausstattung und ist in der Regel mit 
dem Elektronischen Stabilitätsprogramm 
(ESP) gekoppelt. 

  Aufmerksamkeitsassistent
Sekundenschlaf kann tödlich sein – ein Vier-
tel aller schweren Unfälle auf Autobahnen 
wird von übermüdeten Fahrern verursacht. 
Der Aufmerksamkeitsassistent erkennt die 
Müdigkeit des Fahrers sowohl durch eine Vi-
deoüberwachung der Augen als auch durch 
elektronische Erkennung des Lenkverhal-
tens. Müde Fahrer machen nämlich häufig 
kleine Fahrfehler und versuchen dann diese 
abrupt zu korrigieren. Auf dem Display wird 
dem Fahrer dann z.B. durch das Aufleuch-
ten einer Kaffeetasse angeraten, eine Pause 
einzulegen. Fällt der Fahrer trotzdem in ei-
nen Sekundenschlaf, wird eine mechanische 
Warnung (z.B. Gurtrütteln) oder ein akusti-
sches Signal ausgesendet. 

  Bremsassistent (BAS)
Sobald der Fahrer abrupt das Bremspedal 
betätigt, erkennt das System eine Gefah-
rensituation und unterstützt das soforti-
ge Abbremsen, indem es blitzschnell den 
Bremsdruck erhöht und damit eine maximale 
Bremswirkung erzeugt. Für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge seit Ende 2009 verpflichtend.

  Dynamisches Kurvenlicht
Anders als das Abbiegelicht, das zugeschal-
tet wird, lässt das dynamische Kurvenlicht 
die Bi-Xenon-Module des Lichtsystems mit-
schwenken und leuchtet so Kurven bis zu 25 
Meter weiter aus. 

  Elektronisches Stabilitätsprogramm 
(ESP)

Droht das Fahrzeug auszubrechen, bremst 
das ESP einzelne Räder gezielt ab und hält 
so den Wagen auf Kurs. Das ESP verhindert 
auch bei zu schnellem Anfahren das Durch-
drehen der Räder. Zum ESP-System gehört 
neben dem Fahrzeugregler, der dem Schleu-
dern entgegenwirkt, immer auch ein Antiblo-
ckiersystem (ABS) und eine Antriebsschlupf-
regelung (ASR). 

  Geschwindigkeitsassistent
Hilft dem Fahrer, die empfohlene gesetzliche 
Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. 
Entweder erkennt eine Kamera hinter der 
Frontscheibe die Geschwindigkeitshinweise 
auf Schildern oder es wird per GPS (Satel-
litennavigation) der Standort des Fahrzeugs 
bestimmt, um den Fahrer zu informieren, 
welche Geschwindigkeit auf der Route gilt. 
Diese wird dann dem Fahrer im Display 
oder Tacho angezeigt. Je nach Einstellung 
geben die Systeme zusätzlich noch eine 
Warnmeldung an den Fahrer aus, wenn eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten 
wird. 

  Insassen-Schutzsystem
Bereitet bei einem möglichen Unfall die Fahr-
zeuginsassen durch Festziehen des Gurtes 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich Auto-
fahrer zu sehr auf ihre Assistenzsysteme ver-
lassen: 29 Prozent der Befragten erklärten, 
dass sie sich gelegentlich mit anderen Din-
gen als dem Autofahren beschäftigen, wäh-
rend der Abstandsregeltempomat aktiv ist. 
Die Systeme können ihren eigentlichen Sinn, 
Unfälle zu vermeiden, jedoch nur erfüllen, 
wenn die Fahrer sich über die Grenzen der 
Systeme im Klaren sind, wenn sie verantwor-
tungsvoll mit der Technik umgehen und die-
se nicht zum Anlass nehmen, risikobereiter 
zu fahren.

und Aufrechtstellung der Sitze optimal auf 
die bevorstehende Kollision vor. Bei einigen 
Herstellern ist das System mittlerweile seri-
enmäßig vorhanden. 

  Notbremsassistent
Autonome Notbremssysteme erkennen mit-
tels Radar- oder Lasersensoren, ob ein Un-
fall droht. Das mit dem Abstandsassistenten 
kooperierende System warnt den Fahrer bei 
zu geringem Abstand zunächst optisch und 
akustisch, anschließend durch eine Teilbrem-
sung. Erfolgt daraufhin keine Reaktion, wird 
automatisch eine Vollbremsung eingeleitet. 
Selbst wenn ein Aufprall nicht mehr verhin-
dert werden kann, mindert der Notbremsas-
sistent die Kollisionsgeschwindigkeit und so-
mit die Wucht des Zusammenstoßes. Häufig 
ist der Notbremsassistent mit einem Insas-
senschutzsystem gekoppelt. Studien zufolge 
könnten 38 Prozent aller Auffahrunfälle durch 
das System verhindert werden. 

  Notrufsystem (eCall)
Bei einem Unfall wird ein Notruf gesendet 
und die Koordinaten des Unfallorts werden 
direkt an eine Notrufzentrale übergeben. 
Gleichzeitig wird eine Sprachverbindung auf-
gebaut. Das System, das seit Frühjahr 2018 
in allen Neuwagen eingebaut sein muss, 
kann sowohl automatisch als auch manuell 
ausgelöst werden. So können auch Zeugen 
eines schweren Unfalls in ihrem Wagen per 
Knopfdruck den Notruf auslösen. 

  Schleudertrauma-Schutzsystem
Mehr als die Hälfte aller Kollisionen sind Auf-
fahrunfälle, bei denen es häufig zu gefährli-
chen Halswirbelsäulenverletzungen kommt. 
Das in die Frontsitze integrierte System 
wirkt dem entgegen, indem es die bei einem 
Heckaufprall entstandenen Kräfte über den 
gesamten Rücken bis zum Kopf verteilt und 
die Kopfbewegung im Verhältnis zum Ober-
körper verringert. 

  Spurhalteassistent
Mit einer Kamera oder Infrarotsensoren wer-
den Fahrbahnmarkierungen wie Mittel- oder 
Randstreifen bestimmt und mit der Spur des 
Autos verglichen. Wird der Abstand zur Fahr-
bahnmarkierung unterschritten, erzeugt ein 
kleiner Motor im Lenkrad oder Gurt Vibrati-
onen und alarmiert so den Fahrer. Todesfälle 
bei Pkw-Unfällen könnten bei serienmäßiger 
Ausstattung um 30 Prozent reduziert wer-
den.

  Totwinkelassistent
Erkennt per Nahbereichs-Radarsensoren 
Fahrzeuge im von den Außenspiegeln nicht 
einsehbaren Bereich und warnt den Fahrer 
meist durch ein rotes Licht im Außenspiegel 
vor einem Spurwechsel. Manche Systeme 
warnen den Fahrer noch zusätzlich bei Be-
tätigung des Blinkers durch ein akustisches 
Alarmsignal.

Alle sicherheitsrelevanten Assistenzsysteme im Überblick

Wie Schönwetterfahrer Geld sparen können
Immer mehr Deutsche haben Fahrzeuge, 
die sie nur saisonal – überwiegend in den 
Sommermonaten – nutzen und die den Win-
ter über in der Garage stehen. Dazu zählen 
Motorräder, Cabriolets, Oldtimer, Liebha-
ber-Fahrzeuge und Wohnmobile. Für diese 
„Schönwetter-Fahrzeuge“ empfiehlt sich das 
Saisonkennzeichen. Halter können damit 
nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit spa-
ren. Es entfallen nämlich nicht nur die alljähr-
lichen An- und Abmeldegebühren, sondern 
Sie sparen sich auch den Weg zum Straßen-
verkehrsamt. 

Einziger Nachteil: Haben Sie den Gültig-
keitszeitraum des Kennzeichens einmal 
festgelegt, dürfen Sie außerhalb dieses Zeit-
raums Ihr Fahrzeug nicht benutzen. Wenn 
Sie den Saisonzeitraum ändern wollen, müs-
sen Sie sich ein neues Kennzeichen samt 
Versicherungsbestätigung besorgen. 

Hätten Sie es gewusst? Laut Kraft-
fahrt-Bundesamt sind derzeit etwa zwei 
Millionen Fahrzeuge mit einem Saison-
kennzeichen zugelassen, davon sind 
rund 1,2 Millionen Motorräder und etwa 
800.000 Pkw. 

Wie Sie bei Versicherung und Steuer spa-
ren können
Bei Saisonkennzeichen ist in der Regel die 
taggenaue Beitragsberechnung vorteilhafter 
als ein sogenannter Kurztarif, bei dem Sai-
sonfahrer oft pauschal mit höheren Verwal-
tungsgebühren belastet werden. Wer zum 
Beispiel sein Cabrio sechs Monate von Ap-
ril bis September nutzt, zahlt bei einer tag-
genauen Abrechnung genau die Hälfte der 
Ganzjahresprämie. Ein Kurztarif kostet da-
gegen unter Umständen bis zu 75 Prozent 
der Ganzjahresprämie, weil die Versicherung 
die gleiche Verwaltungskostenpauschale in 
Rechnung stellt wie bei einem Jahresvertrag. 
Neben der Versicherung verringert sich auch 
die Kfz-Steuer, da in den Monaten, in denen 
das Fahrzeug nicht genutzt wird, auch keine 
Steuer erhoben wird.

Saisonkennzeichen

Ihr Rainer Bücker, 

Leiter der TÜV-STATION Ibbenbüren
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Bleiben Sie mobil!


