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Management // Ihr gutes Recht

Vor der Abfahrt steht zuerst 
eine Überprüfung des Trans-
porters an: Schnee und Eis 

müssen gegebenenfalls entfernt wer-
den. „Das gilt nicht nur für die Schei-
ben und die Scheinwerfer, sondern 
auch für das Dach des Transpor-
ters“, betont Christina Müller von der 
Nürnberger Versicherung. „So kann 
der Schnee bei der Fahrt weder auf 
die eigene Windschutzscheibe gelan-
gen, noch eine Gefahr für andere dar-
stellen.“ Wer mit verschneitem Dach 
am Verkehr teilnimmt, dem droht zu-
dem ein Bußgeld bis zu 90 Euro.

Winterbereifung prüfen

Damit der Fahrer auch bei Dun-
kelheit, Nebel und Schneefall den 
Durchblick behält, sollte er die Funk-
tionsfähigkeit der Beleuchtungsanla-
gen prüfen, die Außenspiegel richtig 

Fahrzeugcheck im Herbst und Winter

Immer sicher unterwegs
Der Winter steht vor der Tür und schafft Bedingungen, die Betriebe 
bei Transportfahrten sehr herausfordern. Wie Sie in der kalten  
Jahreszeit für mehr Sicherheit auf rutschigen Straßen sorgen können.

einstellen und bei Bedarf die Schei-
benwischanlage mit Frostschutz-
mittel auffüllen. Für die Reifen gilt: 
„Auch wenn Abnutzung und Profil-
tiefe bereits vor dem Montieren ge-
prüft werden, ist es ratsam, sich den 
Zustand der Winterbereifung regel-
mäßig anzusehen“, so Müller. Mit ei-
nem letzten prüfenden Blick in den 
Laderaum kann der Fahrer sicherstel-
len, dass die Ladung gut gesichert ist. 
Im Anschluss sollte er sich über die 
Situation auf den Straßen informie-
ren und Wetterdaten abrufen.

Bremsweg oft fünfmal länger

„Bei herbstlich-winterlichen Stra-
ßenverhältnissen kann der Brems-
weg fünfmal länger ausfallen als auf 
trockenen Straßen“, informiert Mül-
ler. Daher empfiehlt sich eine Brems-
probe auf freier Straße zu Beginn 

der Fahrt. Besonders beim Transport 
schwerer Ladung sollte der Fahrer 
genügend Sicherheitsabstand zum 
vorderen Fahrzeug halten und die 
Geschwindigkeit an die Straßenver-
hältnisse anpassen. „Im Herbst und 
Winter sollte man das Tempo redu-
zieren und mehr Zeit einplanen“, rät 
Müller. „Wer einen viel zu knappen 
Termin einhalten möchte, bringt sich 
selbst und die Ladung in Gefahr.“

Das Überholen anderer Fahrzeu-
ge sollte bei starkem Regen, Eis und 
Schnee vermieden werden. Für ei-
nen besseren Halt auf glatten Straßen 
empfiehlt sich niedertouriges Fah-
ren im hohen Gang. Generell gilt: In 
der kalten Jahreszeit besonders auf-
merksam fahren! „Bei Beeinträchti-
gungen durch schlechtes Wetter, etwa 
einer Sichtweite unter 50 Metern oder 
schlechtem Halt auf der Straße, lieber 
eine Pause einlegen“, ergänzt Müller. 
Gelegentliche Zwischenstopps bie-
ten zudem die Möglichkeit, sich ne-
ben den Radioberichten auch online 
über die aktuellen Geschehnisse auf 
der Straße zu informieren.

Auch die Ladung versichern

Ein gewisses Unfallrisiko besteht 
jedoch selbst bei bester Vorberei-
tung – im Winter reicht manchmal 
eine kurze Unachtsamkeit. „Eine Kfz-
Kaskoversicherung kommt zwar für 
das beschädigte Fahrzeug auf, die La-
dung ist aber nicht mitversichert“, so 
Müller. Eine Transportinhaltsversi-
cherung springt hingegen bei Schä-
den an eigenen Arbeitsgeräten und 
Maschinen inklusive geleaster Gerä-
te sowie Kundenwaren ein.
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