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Agip 
Tankstelle

Motorgeräte

Andreas  
Oppel
Gersdorfer  
Hauptstraße 1 
91227 Leinburg 
Tel. (0 91 20)  
5 65 + 65 58
Kraftfahrzeuge —  
Landtechnik 
BOSCH CarService 
AU + TÜV im Haus

Am Umspannwerk 11 
Altdorf-Ludersheim 
Tel. 09187/905140 
Fax 09187/410921

Reifenservice  
& SB-Car- 
Washcenter  
Diaco

KLAUS MEYER Gm
bH

KFZ MEISTERBETRIEB

Weidentalstraße 4
90518 Altdorf b. Nürnberg

Tel 09187 804101
Fax 09187 804139

Reparatur aller 
Fabrikate

Altdorf
Weidentalstraße 4 
S 09187/804101

Auto/Zweirad 

im Frühling
Das Auto fit machen  
für die  
warme Jahreszeit
Eine gründliche Reinigung  
ist das A und O bei der Autopflege

(djd). In Frühling und Sommer ist die Beanspru-
chung von Fahrzeugtechnik und Karosserie ge-
ringer als in Herbst und Winter. Grund genug, das 
Auto fit zu machen für die warme Jahreszeit. Hier 
sind einige wichtige Aufbereitungstipps:

–  Streusalz und Splitt haben den Fahrzeuglack 
stark beansprucht. Eine gründliche Reinigung 
in der Waschanlage ist deshalb unverzichtbar. 
„Das Fahrzeug wird hier zunächst durch eine 

Vorwäsche mit dem Hochdruckreiniger von 
grobem Schmutz befreit. Denn Schmutzpartikel 
wirken wie Schmirgelpapier und können den 
Lack beschädigen“, rät Tobias Fahrbach von 
Berner Deutschland, einem Großhändler für 
Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge, Zubehör und 
Services für Profianwender in der Kfz-Branche. 
Mehr Informationen gibt es unter shop.berner.
de. In der Waschanlage sollte ein Programm mit 
Unterbodenwäsche gewählt werden, damit auch 
hier das Streusalz entfernt wird.

–  Der Motorraum bekommt ebenfalls über den 
Winter einiges an Verschmutzungen ab. Eine 
Motorwäsche sollte der Fachmann durchführen, 
um die empfindliche Elektronik nicht zu gefähr-
den. Bei der Gelegenheit können Motoröl, Kühl-
wasser und Scheibenwischwasser kontrolliert 
und nachgefüllt werden.

– Danach wird der Lack auf Kratzer und Beschädi-
gungen überprüft, die durch scharfkantigen Splitt 
entstehen können. Kleinere Schäden können 

mit einem Lackstift nachbearbeitet werden, dies 
beugt der Bildung von Rost vor. „Größere Dellen 
sollten von Karosserie-Profis mittels Smart-Re-
pair ausgebessert werden. Um den Lack nach-
haltig vor Witterungseinflüssen zu schützen, hilft 
eine Versiegelung“, erklärt Experte Fahrbach.

–  Für die Reinigung des Cockpits und der Verklei-
dungen eignet sich die Verwendung eines Mik-
rofasertuchs in Kombination mit Cockpitspray 
besonders gut. Auf scharfe Reinigungsmittel 
sollte verzichtet werden, um Kunststoffteile nicht 
zu beschädigen.

–  Luftfilter sind ein wichtiger Bestandteil des 
Antriebssystems, eine Verstopfung mindert 
die Leistung des Autos und es kommt zu einer 
unzureichenden Verbrennung im Motorraum. 
Die Folge ist ein erhöhter Kraftstoffverbrauch. 
Deshalb sollte man Luftfilter „durchpusten“ 
und reinigen lassen. Ihre Funktion sollte zudem 
geprüft werden. Pollenfilter halten Staub, Ruß, 
Blätter, Pilzsporen, Insekten und Pollen aus dem 
Innenraum fern. Hier sollte eine Kontrolle jährlich 
beziehungsweise alle 15.000 Kilometer stattfin-
den.

– Wer seine Reifen noch nicht gewechselt hat, 
kann dabei die Bremsen, Stoßdämpfer und 
Federn auf Verschleißerscheinungen kontrollieren 
und verschmutzte Felgen vor der Einlagerung mit 
Felgenreiniger säubern.

https://www.autohausbritting.de/
https://www.auto-werkstatt.de/leinburg/oppel-andreas-agip-aUNUju
https://www.dasoertliche.de/Themen/Reifenservice-Diaco-Altdorf-Ludersheim-AM-UMSPANNWERK
https://meyerkfz.de/


Auto/Zweirad 

im Frühling
Auto/Zweirad im Frühling

©
 [

V
la

d
 K

o
ch

el
ae

vs
ki

y]
 /

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

· S 09120/348

 

Verkauf, Ersatzteile, Kundendienst und Reparatur aller Fabrikate
Industriestr. 22, 90592 Schwarzenbruck, 09128/3203

Service

Automobile

GTÜ-Prüfstelle 
ALTDORF

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Fuchs

Dienstleistungen als GTÜ-Vertragspartner:

P  amtliche Hauptuntersuchungen 
mit integrierter „Abgasuntersuchung“

P Änderungsabnahmen
Weidentalstraße 25, 90518 Altdorf 
Telefon 09187/9229190, Telefax 09187/9228862 
E-Mail: info@gtue-pruefstelle-altdorf.de

Mo., Di., Fr. 8.00-16.30 Uhr, Mi. 8.00-13.00 Uhr, Do. geschlossen 

Leistung, Wissen und Service rund um Ihr Auto!

Ob Lackierarbeiten, Unfallinstandsetzung oder Smart-Repair –  
Als Partnerwerkstatt der Versicherungen bieten wir schnellen Service 

und garantierte Qualität – unsere ganze Kompetenz für Sie!

Lackierzentrum Kießling – Lack und mehr!
S 09187/40970-0  

Burgthanner Weg 2B  O  90518 Altdorf

Unfallinstandsetzung aller Fabrikate
24h-Abschlepp- und Pannendienst
KFZ-Reparaturen aller Fabrikate

Autoglas- 
reparaturen

PKW-Lackierung

Industriestraße 73 · 90537 Feucht · Telefon (0 91 28) 56 80

Bogenstraße 31, 90537 Feucht, Tel. (0 91 28) 77 50Bogenstraße 31, 90537 Feucht, Tel. (0 91 28) 77 50Bogenstraße 31, 90537 Feucht, Tel. (0 91 28) 77 50

Reparatur- und Kundendienstwerkstatt – alle Marken

Ihr freundlicher  

„Waschbär“ in Feucht,  

die SB Auto-Waschanlage,  

ist Montag bis Samstag  

von 6 bis 24 Uhr für Sie geöffnet.

Die Waschanlage für alles!
Fahrräder, Motorräder, Wohnmobile, Lkw bis 7,5 t . . .

Wap WaschBär-Center – Industriestraße 87a – 90537 Feucht – Telefon 0172/8623622
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Freiheit auf  
zwei Rädern

Gut vorbereitet und gut abgesichert 
mit dem Fahrrad  

auf Entdeckungstour gehen

Motorradmarkt 2021:

Nach wie vor  
ein attraktives Hobby
(trd/akz-o) Der Motorradmarkt konnte in allen Segmenten in 
Deutschland 2020 kräftig zulegen: Allein 17,2 Prozent Zu-
wachs erreichten die Bikes mit mehr als 125 cm³ Hubraum. 
Auch der Marktanteil der auf weibliche Halter zugelassenen 
Motorräder konnte auf 10,6 Prozent ansteigen. Im Segment 
der Leichtkrafträder wurde 2020 im Vorjahresvergleich sogar 
ein Plus von 78,4 Prozent erreicht. Das Ende der Fahnen-
stange soll dabei nach Ansicht von Motorrad-Experten noch 
lange nicht erreicht sein. Bei den Rollern über 125 cm³ leg-
ten die Ladys im Vorjahresvergleich sogar um 4,1 Prozent zu.

B196-Schein – leicht auf Leichtkraftrad umsteigen

Seit Kurzem können Autofahrer und Autofahrerinnen mit 
dem B196-Schein relativ einfach den Sprung in den Sattel 
einer 125er schaffen. Die am 31. Dezember 2019 in Kraft ge-
tretene Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung ermöglicht 
es Fahrerlaubnisinhabern, die seit mindestens fünf Jahren 
die Fahrerlaubnisklasse B besitzen, mindestens 25 Jahre 
alt sind und eine theoretische und praktische Schulung im 
Umfang von mindestens 13,5 Zeitstunden absolviert haben, 
in den Sattel einer 125er zu steigen. Im Führerschein wird 
die Berechtigung mit der Schlüsselzahl 196 – der sogenann-
te B196-Schein – eingetragen. Ein Starterheft für Fahrschu-
len und Fahrschüler von den POLO Motorradprofis (www.
polo-motorrad.com) informiert ab sofort über Vorschriften, 
Besonderheiten und bietet Einsteiger-Wissen rund ums Mo-
torrad. Es gibt zusätzlich entsprechende Nachlässe und die 
Anmeldung soll unkompliziert in allen Stores in Deutschland 
möglich sein.

Passform bei Handschuhen und Helm

Nicht nur das Bike verdient ein Mindestmaß an Wartung, 
Pflege und Aufmerksamkeit, sondern auch die Ausrüstung. 
Wenn man zum Saisonstart auf der Suche nach dem optima-
len Helm oder den passenden Handschuhen ist oder Pflege-
tipps für die alte Lederkombi benötigt, sind Kompetenz und 
Erfahrung angesagt. Für den perfekten Start in das Bikerle-
ben gibt es von einem der Marktführer für Motorradbeklei-
dung ab sofort ein Bonusheft. Es soll den Fahrschüler beim 
Einkauf der Erstausstattung durch sachkundige Beratung 
zur idealen Passform in einem der über 90 Stores flankie-
rend begleiten. Der deutsche Durchschnitts-Biker ist oft auf 
einer Enduro oder einem Naked Bike mit knapp über 100 
PS Leistung vom Typ BMW GS oder einer Kawasaki Z 900 
unterwegs, wie der Blick auf die Top 50-Neuzulassungen der 
beliebtesten Motorräder der Fachzeitschrift Motorradonline.
de zeigt.

(djd). Urlaubsreisen in andere Länder liegen 
für viele noch in weiter Ferne. Stattdessen 
bietet sich die warme Jahreszeit an, um im 
Fahrradsattel die heimische Region neu zu 
erkunden. Sehenswürdigkeiten und stim-
mungsvolle Landschaften kann die Familie 
individuell entdecken. Die Bewegung an 
frischer Luft macht allen Spaß und mit 
der zusätzlichen elektrischen Kraft eines 
E-Bikes kommen die Ausflügler beson-
ders entspannt ans Ziel. Doch gerade bei 
regelmäßigen und längeren Touren emp-
fiehlt sich vorab ein gründlicher Check des 
Zweirades.

Kurzer Check vor jeder Ausfahrt

Ein Boxenstopp in der Fachwerkstatt min-
destens einmal im Jahr ist eine gute Idee. 
Der Fachmann kann Batterie und Motor 
überprüfen, die Kette nachstellen und 
bei Bedarf kleine Reparaturen erledigen. 
Zwischen den Inspektionsterminen können 
aber auch die Radler selbst regelmäßig 

einen prüfenden Blick auf ihr Gefährt werfen. 
Haben die Reifen noch genug Luft und Profil? 
Funktioniert die Beleuchtung einwandfrei, halten 
die Bremsen so, wie sie sollen? Sitzen Lenker und 
Sattel fest? „Gerade vor längeren Tagestouren 
lohnt es sich, alle wichtigen Funktionen des Fahr-
rads oder Pedelecs einmal gründlich zu testen, um 
auf Nummer sicher zu gehen“, empfiehlt Thomas 
Gebhardt von der Waldenburger Versicherung. Für 
die Touren selbst dürfen genügend Flüssigkeit und 
Proviant, etwa mit einem Müsliriegel und frischem 
Obst, nicht fehlen. Auch eine Wind- und Regenja-
cke kann angesichts der Launen der heimischen 
Witterung nicht schaden.

Vor Diebstahl, Unfällen  
und technischen Pannen geschützt

Pedelecs und hochwertige Mountainbikes kosten 
2.000 Euro und mehr. Diese Wertgegenstände 
ziehen naturgemäß die Blicke von Langfingern auf 
sich. Damit die Ausflügler das Zweirad unterwegs 
getrost abstellen können, darf ein hochwertiges 
Sicherheitsschloss nicht fehlen. Noch mehr Schutz 
bieten Versicherungen fürs Fahrrad. Denn in der 
üblichen Hausratversicherung sind teure Pedelecs 
oft nicht gegen Diebstahl abgesichert. Spezielle 
Policen für das Zweirad treten nicht nur in die-
sem Fall ein, sondern auch bei einem Unfall, bei 
Fall- oder Sturzschäden oder Vandalismus. Selbst 
technische Pannen, Feuchtigkeitsschäden an 
Akku und Motor oder Defekte der Elektronik sind 
im Versicherungsschutz enthalten. Unter www.
waldenburger.com etwa gibt es mehr Details zu 
dem Rundumschutz fürs Rad und den enthaltenen 
Leistungen. Die Versicherung haftet übrigens nicht 
nur bei Touren in der heimischen Region, sondern 
gilt deutschlandweit und selbst beim nächsten 
Urlaub im Ausland.

Die Region neu entdecken und 
kurzweilige Ausflüge mit der Familie 

unternehmen: Radtouren machen 
allen Spaß.  

Foto: djd/Waldenburger  
Versicherung/Getty Images/Kontrec

https://autotechnik-vogt.de/autotechnik-vogt.html
https://www.autoscout24.de/haendler/breinbauer-automobile
https://partner.gtue.de/001366000
https://www.lackierzentrum.de/
https://www.autozentrum-purucker.de/
https://www.renaultfischer.de/
https://www.reicolor.de/
http://www.wap-waschbaer.org/
https://www.auto-rieger.de/
https://www.mazda-autohaus-schwemmer-leinburg-weissenbrunn.de/

