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Umrüstu
ung von Win
nter‐ auf Sommerreifenn:
Tipps vo
on der Innun
ng der Reifenspezialisteen
Mit steigenden Tem
mperaturen kommt für Autofahrer die Zeit, ih
hre Fahrzeuuge von Win
nter‐ auf
Sommerrbereifung um
mrüsten zu lassen. Von O
Ostern bis Oktober, so la
autet eine vieelzitierte Fau
ustformel
für die EEinsatzzeit vo
on Sommerre
eifen. Faustfformel deshaalb, weil zum
m einen die O
Ostertage be
ewegliche
Feiertagee sind und zu
um anderen die Wetterlaage immer mit
m ins Kalkül gezogen werrden muss.
„Trotz eines wachseenden Angeb
botes an Gannzjahresreife
en: Für Autofahrer in unnserem Einzu
ugsgebiet
empfiehlt sich nach wie vor der regelmäßigee Wechsel au
uf die jeweiligen Saisonsppezialisten“, sagt Falk
Müller, sstellvertreten
nder Obermeister der Laandesinnungg für das Vulkaniseur‐ unnd Reifenmechaniker‐
Handwerk Bayern‐SSachsen und
d erklärt: „SSchon bei niedrigen
n
Plustemperatuuren bieten die auf
bgestimmtenn Sommerre
eifen gegenüber spezieeller Winterb
bereifung
wärmeree Wetterverrhältnisse ab
keine op
ptimale Haftu
ung mehr. Bei
B höheren Temperaturen hingegen
n unterliegt dder weichere
e Gummi
von Win
nterreifen sttärkerem Abrieb – raschhere Abnutzung und die
e Gefahr voon Reifenplattzern bei
schneller Fahrt sind die
d Folgen. Hinzu
H
kommeen Kraftstoffmehrverbrau
uch und mehhr Schadstofff‐Ausstoß
des Fahrrzeugs als Folge höheren Rollwiderstaandes.“
Für den optimalen Umstieg von
n Winter‐ auuf Sommerrreifen gibt die Innung dder Reifenspezialisten
folgendee Tipps:
¾ Im B
Bundesdurch
hschnitt lasse
en rund 80 Prozent derr Pkw‐Fahrer regelmäßigg ihre Fahrzeuge auf
Wintterreifen um
mrüsten. Und ein Großtteil von ihne
en will das Auto wiedeer mit Somm
merreifen
fahreen, sobald dauerhaft Frühlingstem
F
mperaturen zu spüren sind. Kein Wunder, daass dann
alljäh
hrlich der „ggroße Run“ auf die Reiffenservicebettriebe einsetzt. Wer Waartezeiten ve
ermeiden
möchte, sollte frühzeitig eine
en Umrüstterrmin vereinb
baren.
¾ Optimale Fahrsiccherheit bietten nur ordnnungsgemäß
ß montierte und ausgew
wuchtete Reifen. Wer
sicheergehen willl, sollte diese Aufgab e dem Facchmann übe
erlassen. Addressen quaalifizierter
Reifeenspezialisteen in ihrer Nähe finden I nteressierte auf der Innungswebsitee www.reifen
nmeister‐
bayeern‐sachsen.de im Menüp
punkt „Autoffahrer“.
n
bis zurr empfohlene
en Mindestp
profiltiefe vonn 4 mm abggefahren?
¾ Sind die Winterrreifen noch nicht
Dann
n müssen siee bis zum näcchsten Winteerbeginn sacchgemäß aufbewahrt werrden, um ein
nsatzfähig
zu bleiben. Hierzzu gehört ein
n kühler, troockener und lichtgeschüttzter Lagerpllatz frei von Lösungs‐
und Desinfektion
nsmitteln.
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¾ Zur hauseigenen Aufbewahrung gibt es mit dem Einlagerungsservice der Reifenservicebetriebe
eine bequeme Alternative. Hier werden die Reifen/Räder sachgerecht gelagert, jeweils im
Frühjahr/Herbst hervorgeholt, umfassend gecheckt, ausgewuchtet, montiert und auf den
korrekten Luftdruck überprüft. Die vergleichsweise geringe Investition in dieses Rundum‐Angebot
werden die Reifen durch lange Lebensdauer und gute Laufleistung danken.
„Moderne Reifen sind High‐Tech‐Produkte, deren Handling immer anspruchsvoller wird – was im Do‐
it‐yourself‐Verfahren kaum noch zu leisten ist!“, sagt Innungs‐Obermeister und
Reifensachverständiger Michael Immler. „Mit ihrer Spezialkompetenz rund um Rad und Reifen sorgen
unsere Innungsmitglieder dafür, dass Ihre Reifen Ihr Fahrzeug stets sicher in der Spur halten.“
Mehr Infos zu Reifen und Rädern: www.reifenmeister‐bayern‐sachsen.de.

Über die Reifenmeister Bayern‐Sachsen:
Die Landesinnung des Vulkaniseur‐ und Reifenmechaniker‐Handwerks Bayern‐Sachsen ist die fachliche
Interessenvertretung von Personen und Unternehmen in den Bundesländern Bayern und Sachsen, die in der
Berufsgruppe des Reifen‐ und Vulkaniseur‐Handwerks „meisterlich“ tätig sind. Die Innung unterliegt der
Rechtsaufsicht der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Sitz der Landesinnung ist bei der
Stahlgruber‐Stiftung in München, Sitz der Innungsgeschäftsstelle beim Bundesverband Reifenhandel und
Vulkaniseur‐Handwerk (BRV), Bonn.
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