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Einfach elektrisieren lassen
Liebe Leserinnen und Leser,
die ehemalige US-First-Lady Eleanor Roosevelt sagte
einst: „Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben“. Vor Ihnen liegt die zweite
Ausgabe unseres neuen „mobil aktuell“-Magazins. Auf
40 Seiten laden wir Sie zum Träumen ein. Träumen vom
schicken Familienauto, träumen von der romantischen
Fahrradtour mit dem Partner – und zum Träumen von
einer besseren (Um-)Welt.
E-Mobilität ist das Zauberwort und auch der Schwerpunkt dieses Magazins. Ob zwei oder vier Räder: Angetrieben werden die Fahrzeuge auch im Heimatland von
Rudolf Diesel und Nicolaus Otto in ganz absehbarer Zeit
nicht mehr von Verbrennungs-, sondern von Elektromotoren. Schon heute entwickeln sich die Verkaufszahlen
der Stromer explosionsartig – um nicht zu sagen exponentiell. Oder anders gesagt: „Ffft-ffft“ ist das neue
„Brmm-brmm“. Das liegt allerdings nicht alleine daran,
dass uns schlimme Unwetter und Annalena Baerbock
das Gewissen grün gewaschen haben. Für ein neues EAuto gibt es vom Staat und vom Hersteller inklusive Zuschuss für die private Ladestation rund 10000 Euro Innovationsprämie. Somit ist die Entscheidung, ob Sprit
oder Strom, kaum noch eine Geldfrage – zumal sich so
langsam auch der Gebrauchtwagenmarkt mit E-Fahrzeugen füllt. Kein Wunder also, dass sich der Vogelsberger Kfz-Innungsobermeister Lothar Jost in seinem
Statement für die Elektromobilität starkmacht – einfach
einmal umblättern.
Schon lange vor den Autofahrern haben leistungs- und
reichweitenstarke Batterien die Radfahrer elektrisiert.
Ob für den Weg zur Arbeit, zum Bäcker oder in die Schule: Mit E-Power unterm Sattel lassen sich auch schwindelnde Höhen muskelkaterfrei erklimmen. Da fällt es
nicht schwer, das Auto mal in der Garage stehen zu lassen. Zwar gibt es für E-Bikes kein Geld von Vater Staat,
Mutter Natur freut sich aber trotzdem. Wer einen solchen – ja, jetzt macht der Begriff wirklich Sinn – „Drahtesel“ einmal ausprobieren möchte, ohne ihn sofort zu
kaufen, kann dies leihweise tun. Zum Beispiel in Fulda –
und dann auch gleich die Domstadt per Pedales erkunden.
Was gibt es außerdem zu entdecken? Wie wäre es mit
einer App fürs Stromtanken, einer smarten Fahrradjacke, einem E-Roller, einer Ausbildung zum Mechatroniker, freihändigem Fahren auf der Autobahn oder einer
nachhaltigen Handyhalterung? Das alles finden Sie auf
den folgenden Seiten. Und außerdem natürlich wieder
viele traumhafte Angebote mit hohem Wahrwerdefaktor von unseren regionalen Händlern, Handwerkern
und Dienstleistern.
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Der neue Volkswagen ID.4
Von a nach b, jetzt mit e.

Volkswagen ID.4 Pure 125 kW (170 PS), Automatik

Ihr Barpreis:
29.500,00 €

Ihr Einstieg in die Elektromobilität • 300-345 km Reichweite • Schnelles Laden
Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 15,5 • CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 0 • Effizienzklasse A+
Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, 18“ Räder, Einparkhilfe, App-Connect, und vieles mehr...

48 mtl. Leasingraten à
Sonderzahlung (=staatlicher Umweltbonus):
Laufzeit:

237,00 €*
6.000,00 €
48 Monate

Fahrleistung 10.000 km/Jahr:

mtl. 237,00 €

Fahrleistung 15.000 km/Jahr:

mtl. 256,00 €

Fahrleistung 20.000 km/Jahr:

mtl. 274,00 €

* Inklusive Erlebnisabholung in Wolfsburg. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Die staatliche Prämie für Elektrofahrzeuge des
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist im Preis enthalten. Die Prämie muss durch den Käufer nach dem Kauf beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. Abbildung zeigt ggf. Sonderausstattungen. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Ihr Volkswagen Partner

Deisenroth & Söhne GmbH & Co. KG
Schwabenröder Straße 64 • 36304 Alsfeld
Tel. 06631 / 796-0 • www.deisenroth-soehne.de

E-MOBILITÄT

Elektromobilität auf dem Vormarsch
Innungsobermeister für den Vogelsberg , Lothar Jost:
E-Mobilität entscheidend für eine grüne Energiezukunft
Elektromobilität ist derzeit in

den. Elektroautos stellen somit im urbanen Raum schon heu-

aller Munde. Immer mehr

te eine ernst zu nehmende Alternative zu Autos mit konven-

Automobilhersteller nehmen

tionellem Antrieb dar.

sich inzwischen dieses The-

Geprüfte Sicherheit für Ihre Ladestation

mas an und haben Modelle
jeder

Fahrzeugklasse

in

ihrem Portfolio, von Nutz-

Viele Hauseigentümer kennen den E-CHECK von der Hausins-

fahrzeugen bis hin zu schnit-

tallation her. Um auch in Sachen E-Mobilität größtmögliche

tigen Sportwagen. Immer

Sicherheit zu gewährleisten. Die komplette E-Mobilitäts-Infra-

bessere Batterien und eine

struktur wird dabei auf einwandfreie Funktion und Sicherheit

ständig größer werdende Inf-

geprüft. Bestätigt wird diese Prüfung auch hier mit der gut

rastruktur machen E-Mobili-

Lothar Jost

Archivfoto:OZ

tät immer attraktiver.

sichtbaren E-CHECK Prüfplakette und einem Prüfprotokoll.
„Auch beim Thema E-Mobilität steht die Sicherheit unserer
Kunden ganz oben im Lastenheft“, führt Obermeister Lothar

Mit dem Kauf eines Elektroautos ist der erste Schritt in die

Jost aus. Für ausreichende Sicherheit, was das Laden angeht,

emissionsfreie Fortbewegung getan. Jetzt fehlt noch die pas-

ist also gesorgt. Wie sieht es aber nun mit der Reichweite von

sende Ladestation. Hier hat der E-Mobilist mehrere Möglich-

aktuellen Elektroautos aus?

keiten: Entweder installiert der Hersteller des Elektroautos
eine Ladestation oder dies übernimmt ein Elektrofachbetrieb

Die Automobilhersteller arbeiten eng mit Batterieherstellern

vor Ort. „Bedenken Sie, dass der Service des Elektrofachbe-

zusammen, um die Reichweite von Elektroautos weiter zu er-

triebs weit über die Installation der Ladestation hinausgeht“,

höhen und die Ladezeit auf ungefähr eine Stunde zu verkür-

betont Obermeister Lothar Jost der örtlichen Elektro-Innung

zen. „Unser Ziel ist es, mittelfristig die Ladezeit auf rund eine

des Vogelsbergkreises. Der Elektrofachbetrieb kümmert sich

Stunde zu bringen“, heißt es aus Fachkreisen. Derzeit liegt die

neben der Installation der Ladestation nämlich auch um da-

Reichweite einer Akkuladung bei ungefähr 200 Kilometern.

mit in Verbindung stehende Faktoren wie die vorhandene

Diese ist für die meisten von uns ausreichend, um den tägli-

Hausinstallation und prüft, ob die erhöhten Belastungen

chen Weg zu und von der Arbeit zu meistern. In den Laboren

durch die Ladestation kein Problem darstellen.

dieser Welt ist die Entwicklung jedoch schon viel weiter vo-

Mit 100% Eigenstrom fahren

rangeschritten. Derzeit existieren bereits Batterien mit Kapazitäten von bis zu 600 Kilometern Reichweite. Es wird davon
ausgegangen, dass diese in den nächsten Jahren zur Serien-

Der Strom für die Ladestation kann auch aus erneuerbaren

reife gebranht werden.

Energien gewonnen werden. Denn nur wenn der Strom umweltfreundlich produziert wurde, ist man so gut wie emis-

Netzausbau wird intensiviert

sionsfrei unterwegs. Intelligente Lösungen machen dies
schon heute möglich: „Die Möglichkeit der Integration einer

Momentan sind Elektrofahrzeuge noch eine eher teure Ange-

PV-Anlage oder das Bestückens Ihres Carports mit Solarzel-

legenheit. Das wird sich allerdings ändern, sobald die E-Mobi-

len, um das Elektroauto mit selbst produziertem Ökostrom

lität sich weiter verbreitet und mehr Fahrzeuge auf Deutsch-

zu betreiben, ist natürlich gegeben“ so Mustermann. „Letzt-

lands Straßen unterwegs sind. Um dieses Ziel zu erreichen

lich fahren E-Mobilisten so bei jedem Kilometer günstiger.

muss allerdings die Ladeinfrastruktur noch weiter ausgebaut

Und wir helfen mit unserem Fachwissen bei der Optimierung

werden. „Die örtlichen Elektrofachbetriebe werden eine ent-

der Energiebilanz“.

scheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, in Deutsch-

In Großstädten und Ballungszentren gibt es bereits Ladesta-

errichten“, versichert Thomas Bürkle, Sonderbeauftragter

tionen zur kostenlosen Aufladung. Diese sind manchmal so-

Elektromobilität im ZVEH. Der Weg zum Elektrofachbetrieb er-

gar schnellladefähig, d.h. der Akku des Autos wird innerhalb

scheint also nur konsequent, wenn kompetente und sichere

einer halben Stunde bis auf 80 Prozent seiner Kapazität gela-

Lösungen in der Elektromobilität gefragt sind.

land ein flächendeckendes Netz an Schnellladestationen zu

KLIMA & SICHERHEIT

Sicher durchs Unwetter
Bei Gewitter ab in den faradayschen Käfig
Die gute Nachricht vorweg: Wer bei einem Gewitter im Auto sitzt,
ist eigentlich sicher. Denn in dessen Metallkonstruktion leitet
sich die starke Entladung der Blitze bei einem Einschlag um die
Insassen herum weg. Man spricht dabei von einem faradayschen Käfig. Allerdings rät der ADAC, im Innenraum während
eines Gewitters keine Metallteile zu berühren, die mit der Karosserie verbunden sind. Und man sollte die Fenster schließen und
die Antenne einziehen. Besser sei es auch, nicht auf einer erhöhten Stelle das Gewitter abzuwarten. Allerdings muss man mit
leichten Beschädigungen am Auto rechnen, erklärt der ADAC.
Bei Versuchen in Labors seien Brandspuren gefunden worden.
Runter vom Motorrad und in eine Mulde
Wer auf dem Motorrad und Fahrrad unterwegs ist und nicht

In einem Auto ist man in der Regel bei einem Gewitter sicher.

schnell genug ein festes Gebäude als Unterschlupf vor dem Ge-

Foto: Patrick Pleul/mag

witter findet, sollte sich eine Vertiefung im Gelände suchen.
„Man sollte sich entfernen von Bäumen, denn auch sie sind ge-

de bei einem Einschlag leiten. „Dann in dieser Mulde möglichst

fährlich, wenn der Blitz einschlägt“, erklärt Andreas Friedrich

in die Hocke gehen mit eng beieinander stehenden Füßen“, so

vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Fahrrad und Motorrad

Friedrich. „So hat man zumindest die Chance, dass man einem

aber müssen in etwas Entfernung stehen bleiben, ihr Metall wür-

Blitz nicht so ausgesetzt und gefährdet ist.“

Der neue Subaru Outback –

b mag

von außen genauso attraktiv wie von innen!

Lägersweg 5 | 36329 Romrod-Zell | Tel. +49 (0)6636-1324 | Fax +49 (0)6636-571
E-Mail info@subaru-lang.de | www.subaru-lang.de
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Über die App kann man
den Ladevorgang starten
und sieht, wie viel man
genau geladen und dafür
zu bezahlen hat.
Foto: Ovag

Bequem unterwegs Strom tanken
Regionaler Energieversorger bringt eine App für alle heraus,
die elektrisch unterwegs sind
REGION (red). Bereits seit rund drei Jahren stehen in fast 60

Ladevorgang starten und sieht, wie viel man genau geladen und

Kommunen der Landkreise Wetterau, Vogelsberg und Gießen

dafür zu bezahlen hat. Die Kosten werden monatlich per SEPA-

Elektro-Ladesäulen der OVAG, an einigen Standorten auch

Lastschriftmandat abgerechnet, das man in der App erteilen

schon deutlich länger. Nun, mit der deutlich gestiegenen Nach-

muss. Die Historie zeigt an, wann man wo und wie viel Strom

frage und dem regelrechten „Boom“ von Elektrofahrzeugen, ent-

getankt hat. Bevorzugte Standorte lassen sich als Favoriten fest-

wickeln die Anbieter auch das Umfeld für Ladelösungen weiter.

legen.

Daher stellt die OVAG das hinter den Ladesäulen liegende System um. „Ziel ist, alle Services für die Kunden aus einer Hand

Wer direkt an einer Ladesäule steht und sie nicht lange in der

anzubieten“, erklärt Dr. Karen Heppe, beim regionalen Energie-

App suchen möchte, kann mit der App den auf der Ladesäule

versorger zuständig für das Feld E-Mobilität.Ein wichtiger Bau-

aufgedruckten QR-Code scannen, den benutzten Ladepunkt di-

stein dazu ist die neue App, die jetzt kostenlos für alle Android-

rekt anwählen und mit dem Laden starten. Auch, wer kein re-

und iOS-Geräte verfügbar ist. Auf einer Karte zeigt sie jede La-

gistrierter Kunde ist und die App nicht nutzt, kann über den QR-

desäule mit ihrem Anschluss und dem aktuellen Preis an sowie

Code laden: Nach dem Scannen öffnet sich eine Webseite, auf

natürlich, ob die Ladesäule frei ist. Über die App kann man den

der man seine Kreditkartendaten eingibt und danach direkt
lädt.In der OVAG E-Mobil-App sind nicht nur diejenigen rund 70
Ladesäulen enthalten, die die OVAG in ihrem Versorgungsgebiet
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Elektro-Jost

Ihr Geschäftspartner seit 1979
in Sachen Strom, Energie und Gebäudetechnik
Schulrain 3 · 36304 Alsfeld-Eifa
Telefon (0 66 31) 91 93 15
Fax (0 66 31) 91 93 16
www.elektro-jost.de

betreibt. Denn der regionale Versorger hat Roaming-Abkommen
mit anderen Anbietern geschlossen, deren Ladesäulen ebenfalls
über die App nutzbar sind und in der Karte angezeigt werden.
„Diese Kooperationen bauen wir auch noch weiter aus. So wird
die OVAG-App zum Instrument, elektrisch mobil zu sein“, verspricht Dr. Karen Heppe.Klar ist, dass der Hauptteil der Ladungen von Privatpersonen weiterhin zuhause stattfindet. Auch hier
will die OVAG Partner sein: mit dem Angebot von Wallboxen und
den dazu passenden Autostrom-Tarifen ovagDrive und ovagDriveNatur.Mehr Informationen gibt es unter www.ovag.de/e-mobil. Die App gibt es kostenlos im Applestore und bei Google Play

IHR AUTOMOBILER PARTNER

IHRE MOBILITY | IHRE ZUFRIEDENHEIT
OUR BUSINESS
Neuwagen, Gebrauchtwagen, Wohnmobile,
Spezialumbauten und Rundum-Service:
Unser familiengeführtes Unternehmen steht seit über 35 Jahren für
eines der besten Autohandelsunternehmen in ganz Deutschland. Wir
sind Vertragspartner von Jeep, Nissan, Opel, Chrysler und Dodge.
Seit 2021 finden Sie auch Ihren Traum-Wohnwagen oder -Wohnmobil
www.auto-jakob.de

der Marke HYMER, ERIBA oder ETRUSCO bei uns.

www.nissan-jakob-petersberg.de

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen: Unsere ausgebildeten Verkaufs-

www.BigBlocks.de
www.fahr.de
www.libenti-welt.de
www.DeinAutoShop24.de

berater und unser motiviertes und kompetentes Service-Team stehen
Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Besuchen Sie uns vor Ort – wir freuen uns auf Sie!

AUTOHAUS JAKOB GMBH | Kreuzgrundweg 4–6 | 36100 Petersberg | Fon 06 61 9 6913-0 | info@auto-jakob.de

Verbrauchswerte Jeep® Gladiator: 194 kW (264 PS) // Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,7–9,2 l/100 km // CO2: 254,4 – 241,0 g/km

100% AUTHENTISCH. 100% JEEP®.
Der Jeep® Gladiator – Pickup mit Wrangler-Power.
Wir freuen uns über die Rückkehr der Marke Jeep® in das PickupSegment nach 28 Jahren! Der Gladiatior kommt in drei Ausstattungsvarianten: Sport, Overland sowie 80th Anniversary und erweitert die
Fähigkeiten des Wrangler mit der Kombination aus Doppelkabine und
153 Zentimeter langer Ladefläche.
100 Prozent Jeep ®: Selec-Trac 4x4-System, Dana 44-Achsen der 3.
Generation und Offroad-Reifen; 3.0 V6 MultiJet-Motor mit Emissions-

Die Authaus Jakob GmbH – ein familienunternehmen mit über
35 Jahren Erfahrung und Know How:
Die Firmengeschichte beginnt 1983 mit einem Automarkt in Fulda. Im
Jahre 1989 unterzeichnet Peter Jakob einen Händlervertrag mit dem
schwedischen Autohersteller Saab. Im gleichen Jahr wird die Autohaus
Jakob GmbH gegründet.
1991 unterzeichnet Peter Jakob einen Händlervertrag mit dem amerikanischen Hersteller Chrysler-Jeep®. 1992 wird mit dem Bau eines neuen
Autohauses im neuen Gewerbegebiet Petersberg begonnen. Auf einer
Fläche von 3000 qm Grundstück wird eine Ausstellungshalle mit 450 qm
und Werkstatt mit Büros und Sozialräumen von 500 qm errichtet. Im Jahre
1993 gibt Peter Jakob den Saab Vertrag zurück, um nur noch exklusiv die
Marken Chrysler und Jeep® zu vertreiben. Seit dem Jahr 1995 vertreibt
das Autohaus Jakob noch zusätzlich die Marke Dodge.

norm Euro 6D Final, Sicherheits- und Infotainment-Technologien wie
unter anderem Front- und Rückfahrkamera, Premium Alpine-Audiosystem mit tragbarem, kabellosem Lautsprecher, Uconnect™-System mit
Apple CarPlay und Android Auto, Toter-Winkel-Warner, hintere Querbewegungserkennung, Aufprallwarnung mit automatischer Bremsung
und Adaptive Cruise Control. Sie erhalten eine große Auswahl an Jeep®
Authentic Accessories von Mopar® zur Individualisierung Ihres Pickups!

2016 wird Benjamin Jakob zum Geschäftsführer der Autohaus Jakob GmbH
bestellt. Seit 2017 ist die Autohaus Jakob GmbH am Standort in Petersberg
auch offizieller Nissan Vertrags- und Servicepartner. 2018 eröffnet das neue
Dodge-Center: „Big Blocks – Muscle & Truck Dealer“ am Kreuzgrundweg
12, Hessen größtes Dodge-Autohaus. Seit August 2019 sind wir ganz offiziell der größte Dodge/Ram-Commercial-Händler in Europa.
Um das Marken-Portfolio zu erweitern, übernehmen Peter und Benjamin
Jakob am 01. Januar 2021 den seit 1937 bestehenden Opel-Traditionsbetrieb Wolfgang Fahr GmbH und gründen die fahr Jakob GmbH unter der
Leitung von Benjamin Jakob. Das Dodge-Autohaus hat im Zuge der Übernahme der Wolfgang Fahr GmbH nun einen neuen Standort in Hofbieber.
Am Standort Fulda erweitert Benjamin Jakob das Kundenangebot um
den Verkauf und die Vermietung von Wohnwagen sowie Reisemobile der
Marken HYMER, ETRUSCO und ERIBA.

ERLEBEN SIE IHR JEEP® WUNSCHMODELL JETZT HAUTNAH DIREKT BEI UNS –
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
info@auto-jakob.de
autohaus_jakob_gmbh_
Autohaus.Jakob

Der neue
Nissan Qashqai

Visia 1.3 DIG-T
Mild-Hybrid 6MT,
103 kW (140 PS)
Jetzt ab mtl.

199,– € leasen¹

Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T
Mild-Hybrid 6MT, 103 kW (140 PS):
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,0, außerorts 5,0, kombiniert 5,8; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 131; Effizienzklasse: B.

• LED-Scheinwerfer
• Einparkhilfe, hinten
• Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent vorne mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
und Kreuzungs-Assistent
• Intelligenter Frontkollisionswarnungs-Assistent
Nissan
Qashqai:
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2–
5,5; CO2-Emissionen kombiniert (g/
km): 140–125; Effizienzklasse: B–A.
Werte nach Messverfahren VO (EG)
715/2007.

¹Fahrzeugpreis € 22.954,– inkl. € 2.837,– Nissan Rabatt, zzgl. € 790,– Überführungskosten. Leasingsonderzahlung € 2.580,–, Laufzeit 48 Monate (48 Monate à € 199,–), 40.000 km Gesamtlaufleistung, eff. Jahreszins
2,99 %, Sollzinssatz gebunden 2,95 %, Gesamtbetrag inkl. Überführungskosten € 10.323,–, Gesamtbetrag inkl.
Leasingsonderzahlung und Überführungskosten € 12.903,–. Ein Kilometer-Leasingangebot für Neuwagen
der NISSAN LEASING, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Ein Angebot für Privatkunden. Nur gültig für Kaufverträge bis zum 30.09.2021.
Angebote zeigen Beispielfotos der Baureihen. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil der Angebote.

Seit 2017 sind wir Ihr Nissan Vertragspartner am Standort Petersberg bei Fulda –
erleben Sie Ihren neuen Nissan direkt bei uns vor Ort oder lassen Sie sich von unserer
Auswahl an Fahrzeugen inspirieren. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch
ein persönliches und unverbindliches Finanzierungsangebot für Ihr Wunschmodell.

SHOP

BIGBLOCKS LIFESTYLE Beim jährlichen „Ride“
dürfen Auto-Schätze gezeigt und gefahren werden, die Communtiy lernt sich persönlich kennen!
BIG ONLINE SHOP Für wahrhafte „BigBlocker“
gibt es neben einer genialen Autopflege-Serie
im eigenen Online-Shop auch waschechten BigBlocks-Stuff – von Caps über Hoodies und Shirts
bis zur legendären Jogginghose!

WELCOME TO BIGBLOCKS! Der Geschäftsführer
Benjamin Jakob begrüßt nun seit über einem Jahr in
den Youtube-Filmen die stetig wachsende Community... Menschen mit dem Herzen am rechten Fleck,
Benzin im Blut und einer großen Portion Leidenschaft für die Muscle Cars von BigBlocks.
GENIALE RESULTATE! Der Storemanager Boris
Kren hat sich mit diesem Projekt einen wahrhaften
Kindheitstraum erfüllt. US-Car-Schönheiten verkaufen und mit seiner Crew diese zusätzlich mit
CarWrapping (Autofolierung) zu individualisieren ist
eine echte Passion für den „US-Blech-Verrückten“.

COOLE CREW! Wer uns bereits kennt – ob über die
Social-Media-Kanäle (wir sind bald sogar im TV – es
bleibt spanndend bei BigBlocks) oder live, der weiß
dass wir mit Leidenschaft und Spaß am Werk sind,
Hammer-Fahrzeuge aufbereiten und mit Keramikversiegelung veredeln und schützen.
Die komplette verrückte Crew aus US-Car-Fans, zu
der auch die Auszubildende Jana gehört, hat sich
intern die Rollen im Store aufgeteilt. Abgerundet
wird das Bild von Bigblocks durch die „BigBlocksOma“, die mit frischem Kaffee und immer einem
lockeren Spruch für die Kunden ihr Bestes gibt.
Last but not Least ist es „Pepper“ mit ihrer wilden
Welpenbande, die mit eingeforderten Streicheleinheiten die Besucher beschäftigt.

Fuldaer Straße 54 // 36145 Hofbieber // +49 (0) 6657 8011 // info@bigblocks.de

US-STYLE – GERMAN QUALITY
Ganz gleich ob neu oder gebraucht, ganz gleich ob hoch oder
tief, solange es ein US-Traum ist,
wollen wir ihn gern erfüllen

bigblocksuscars

BIG–BIGGER-BIGBLOCKS! Im Jahr 2018 entstand
nach über 35 Jahren US- Fahrzeughandel durch
Peter Jakob, das Projekt „BigBlocks“.

WWW.BIGBLOXXX.COM

ONLINE-

JETZT BIS ZU

7.177,50 €

UMWELTBONUS*
SICHERN!

SCHON AB
1

45.040,00 €

* Der Umweltbonus besteht sowohl aus dem Herstelleranteil der Opel Automobile GmbH in Höhe von bis zu 2.677,50 € brutto als auch dem BAFA-Umweltbonus in Höhe von bis zu 4.500,– €. Der BAFA-Anteil
am Umweltbonus muss beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, beantragt werden. Die Auszahlung des Anteils des
BAFA-Umweltbonus erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der erhöhte Anteil des BAFA-Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31. 12. 2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen: www.BAFA.de Angebote zeigen Beispielfotos der Baureihen. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil der Angebote.

ALLES ANDERE ALS TYPISCH.

DER NEUE GRANDLAND HYBRID

und HybriD4

Vergessen Sie typisch.
Denn beim neuen Grandland Hybrid ist alles anders:
Mutiges und klares Design, ikonischer Opel Vizor,
volldigitales Pure Panel, innovative Plug-in-Hybrid
Technologie und klassenführende Innovationen
wie IntelliLux LED® Pixel Licht1 und Night Vision1.

Tradition und Fortschritt: Am 01.01.2021 übernimmt die fahr Jakob GmbH das Traditionsunternehmen Wolfgang Fahr GmbH & Co. KG.
Die fahr Jakob GmbH gehört zur Petersberger
Jakob Gruppe, die seit vielen Jahren ein erfolgreiches familiengeführtes Autohaus betreibt.
Sie ﬁnden uns seit 01.03.2021 am Traditionsort
Andreasberg in Fulda.

1 Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Kraftstoffverbrauch (gewichtet, kombiniert) 1,91,5 l/100 km; CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)
43-34 g/km; Efﬁzienzklasse A+

WIR SIND FÜR SIE DA!

MEHR IM WEB: FAHR.DE

Sie erreichen Ihr Opel-Service Team:
Mo.–Fr. 08:00–18:00 Uhr & Sa. 10:00–14:00 Uhr
Hygienevorschriften werden selbstverständlich von uns für Sie eingehalten.
Weitere top Angebote und aktuelle Informationen ﬁnden Sie auf unserer
Website unter www.fahr.de.

a) Außerhalb d. gesetzl. Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf & keine Probefahrten. Die tatsächliche Öffnung
der Händlerbetriebe ist abhängig von den lokalen Regelungen zum Infektionsgeschehen im Rahmen der COVID-19-Pandemie.

fahrJAKOB GmbH / Andreasberg 4 / 36041 Fulda / Tel. (06 61) 83 03-0

EU-NEUWAGEN

DEEIN

TOP D
DEAL:

Tel. 0661-8303-33

Ihr leistungsstarker Partner
rund um Ihren Autokauf!

Alle Markenfahrzeuge bei uns
zu super Preisen, z.B.:

• Sie kaufen Ihr Kfz bei uns nach deutschem Recht
• Sie verfügen über eine europaweit gültige Herstellerbzw. Werksgarantie
• Unsere Preise sind Endpreise, inkl. aller Nebenkosten
• Wir erledigen für Sie sämtliche Formalitäten,
• Sie erhalten bei uns top Finanzierungs- und Leasingangebote

Langjährige Erfahrung und
kompetenter Service.
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl verschiedenen Marken
zu Top-Preisen an. Sie können bei uns auswählen zwischen
Lagerfahrzeugen, kurzfristig verfügbaren Fahrzeuge und einer
individuellen Wunschbestellung.
• günstige Angebote verschiedener Marken und Modelle
• kompetente Beratung
• individuelle Betreuung
• Rundum-Service für Ihr Fahrzeug

29.990,- Euro

ehem. NP: 36.900,- Euro
Mini Clubman 1.5 AT
· Schwarz Metallic
· LED Scheinwerfer
· Navigationssystem
· Sitzheizung vorn
· Kamera
· Virtuell Cockpit u.v.m.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert:
5,3, innerorts: 6,6, außerorts:
4,5, CO2-Emission (komb.): 120 g/
km, Energieeffizienzklasse: B

26.490,- Euro

ehem. NP: 32.900,- Euro
Mini Cooper 1.5 AT
· Schwarz Metallic
· LED Scheinwerfer
· Navigationssystem
· Sitzheizung vorn
· Kamera
· Apple Carplay u.v.m.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert:
4,9, innerorts: 6,3, außerorts: 4,1
CO2-Emission (komb.): 112 g/km,
Energieeffizienzklasse: B

Falls Sie eine Frage oder ein besonderes Anliegen haben,
kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

DeinAutoShop24.de · Andreasberg 4 · 36041 Fulda · Tel.: 0661-83 03-33

Außerhalb d. gesetzl. Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf & keine Probefahrten. Die tatsächliche Öffnung der Händlerbetriebe ist abhängig von den lokalen Regelungen zum Infektionsgeschehen im Rahmen der COVID-19-Pandemie.

-URLAUBSFEELING
GÖNN DIR DIE FREIHEIT – GENIEß DEINE AUSZEIT!
BEI UNS GIBT ES NUR EINE SAISION:
GANZJÄHRIG!

NEU IN FULDA:

Berge, Meer oder gleich beides? Egal, wo die Reise hingeht, mit unseren Reisemobilen oder Wohnwagen sind Sie
schon beim Start am Ziel.

2021 wurde durch die Jakob-Gruppe eine neue Firma
unter dem Markennamen LIBENTI gegründet, die am
Andreasberg in Fulda Ihren Sitz hat. Der Name steht
für die Freiheit, per Wohnmobil und Wohnwagen am
Lieblingsort Urlaub zu machen: „Liberty ‘n‘ tires“.
LIBENTI bedeutet aber auch gemeinsame Auszeit
mit Freunden und Familie, so setzt sich die Marke
auch aus den Buchstaben der Vornamen von Geschäftsführer Benjamin Jakob und seiner beiden
Töchter Lisa und Tia zusammen.

Gestalten Sie Ihren Wohnwagen oder auch Ihr Reisemobil
so persönlich wie Ihren Urlaub, direkt bei uns. Mit einem
perfekt ausgestattEten Wohnmobil oder Wohnwagen von
LIBENTI genießen Sie Ihren Urlaub mit der Familie, Freunden oder zu zweit – ob in den Bergen, am Meer oder auch
beim Städtetrip!
SIE SIND SPONTAN? WIR HABEN SOFORT
VERFÜGBARE MODELLE ZUM VERKAUF ODER ZU
VERMIETEN VOR ORT – SPRECHEN SIE UNS AN!

Infos und top Angebote
finden Sie direkt bei uns!
Sichern Sie sich jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!

EIN UNTERNEHMEN DER JAKOB-GRUPPE

AUSGEWÄHLTE QUALITÄT: WIR SIND HYMER-,
ERIBA- UND ETRUSCO-PARTNER IN FULDA
Als Erfinder des Wohnmobils steht HYMER seit 1957
für Freizeitfahrzeuge in Premiumqualität.
HYMER bietet auch unter dem Markennamen
ERIBA Wohnwagen und -Anhänger in einer breiten
Angebots-Range an. Vom kompakten bis hin zum
großräumigen und luxuriösen Komfort-Wohnwagen.
Bei ETRUSCO trifft Liebe zum Design auf aktuellen
Zeitgeist, die Marke schafft den Spagat zwischen
hoher Qualität und fairen Preisen.

SMART IM TREND

Vom Vogelsberg um die Welt
EU-Projekt: Smarte Fahrradjacke unter
Federführung der Alsfelder Max-Eyth-Schule entworfen
VOGELSBERGKREIS (red). Die 70 Teilnehmer des Erasmus-

schon nicht mehr anreisen. Hier wurden nun die nötigen Teil-

Projekts „Future Trends in Clothing“ sind über zwei Jahre fe-

arbeiten für die smarte Fahrradjacke vorgestellt und weiter-

derführend von der Max-Eyth-Schule (MES) in Alsfeld beglei-

besprochen. Es wurden alle finalen Details festgelegt, bei-

tet worden.Dabei handelt es sich um junge Menschen aus vier

spielsweise Design, Funktionalität, technische Ausstattung

Ländern, die verschiedene berufsorientierte Schulen besu-

und Umsetzung sowie die Zielgruppe und die Ansätze der Ver-

chen, und interessiert an Mode, IT, Marketing, Organisation

marktungsstrategie. Dieses anzheitliche Projekt stellte

und Austausch sind. Dabei waren die aus Deutschland, Grie-

Arbeitsmarktbezüge her und zeigte den jungen Menschen die

chenland, Spanien und Österreich stammenden Teilnehmer

Vorteile interkultureller Zusammenarbeit gezeigt . Gleichwohl

modischen Zukunftstrends auf der Spur. Neben ihren fachli-

lernten die Schüler auch die Tücken verschiedener Systeme

chen Kompetenzen verbesserten sie ihr Sprachvermögen, ihr

und Lernansätze kennen - und sie gingen kreative Lösungs-

Auftreten und ihren Umgang mit einer Krise, berichtet die

wege an, sodass sie alle in vielerlei Hinsicht von dem Projekt

MES in einer Pressemeldung.

profitierten. Darüber hinaus konnten die Mitwirkenden auch
persönliche Kontakte knüpfen und lernten Land und Leute

Möglich gemacht habe das Projekt die Europäische Union

kennen.

und die Federführung der Alsfelder Lehrkräfte um Stefanie
Boss, Maike Aschenbach, Dr. Christoph Stüber, Stephan Ha-

Zielsprache Englisch

nisch und Michael Koch. Entstanden sei die Idee bereits im
Jahr 2017, als die hessische Europaschule gemeinsam mit der

Zielsprache des Projekts war Englisch. Neben der Vermittlung

österreichischen Bundeshandelsakademie (BHAK) Wien 22

von Sprachkenntnissen und der nationalitäten- und einrich-

ein Projekt erdachte, das ihren Schülern ermöglichen sollte,

tungsübergreifenden Arbeitsweise konnten die Schüler auch

unter der Schwerpunktsetzung „Intelligente Kleidung“ nicht

noch kommunikative und kreative Kompetenzen schulen -

nur kreativ, digital und unternehmerisch tätig zu werden, son-

nicht zuletzt, weil zwischen den Präsenztreffen virtuelle Platt-

dern auch internationalen Austausch zu erleben. Über die eT-

formen zum gemeinsamen Arbeiten genutzt wurden. Bis zum

winning-Plattform - eine europäische Kommunikations- und

dritten Treffen in Spanien konnten bereits Materialtests ge-

Kooperationsplattform für Schulen in ganz Europa - hätten

macht werden und Schnittmuster erstellt werden. Es wurde

sich in Spanien und in Griechenland geeignete Partnerschu-

eine fertige Modell-Fahrradjacke ohne technische Ausstat-

len gefunden: Die 1st General Senior High School in Karditsa

tung angefertigt, außerdem entstanden zwei weitere Jacken-

in Griechenland und die IES Bezmiliana aus der Provinz Mal-

vorschläge in Rohfassung, sogenannte Nesselmodelle.

ága in Spanien machten das Quartett perfekt. Jede Einrichtung habe ihre inhaltlichen Schwerpunkte in das Projekt ein-

Fortsetzung nächste Seite

bringen können: Die koordinierende Max-Eyth-Schule habe
an das Know-how der dreijährigen Berufsfachschule Maßschneider angeknüpft, die BHAK unternehmerisches Denken
und kaufmännische Grundlagen vermittelt, die IES das Knowhow im IT-Bereich geliefert und eine Projektwebsite entwickelt, während die griechische Partnerschule in die Projektdurchführung und -vorbereitungen eingebunden war.
Auf diese Weise bildeten sich internationale Arbeitsteams, die
bei einem ersten Vor-Ort-Treffen im Februar 2019 in Österreich Prototypen für ein „smartes Kleidungsstück“ entwickelten. Dieses sollte, wie von den Projektteilnehmern in dem
zweiten Treffen in Karditsa im Oktober 2019 festgelegt, eine

- Reparatur aller Marken
- Tuning / Turbo Umbauten
- Getriebespülungen

- Youngtimer
- Diagnose / DPF
- TÜV/AU

funktionsfähige Fahrradjacke mit LED-Blinkern sein. Das dritte Treffen im März 2020 fand zwar noch wie geplant statt, allerdings durften die griechischen Schüler pandemiebedingt

www.mkm-autoservice.de

SMART IM TREND

Fortsetzung : Die Entwicklung war vorangeschritten, die Technik funktionierte und man hatte in Spanien genau festgelegt,
wie alles zusammengefügt werden sollte.
Corona erschwert Projekt
Ab März vergangenen Jahres hätte die Fertigung des Endproduktes erfolgen können - die Pandemie jedoch machte diese
Pläne zunichte. Weder konnten sich die Gruppen wie geplant
noch einmal gemeinsam in Deutschland treffen, noch ließen
die Prioritäten der Schulen, die sich auf Durchführung des
Unterrichts und verschiedene Prüfungen fokussieren mussten, erst sehr viel später überhaupt eine Wiederaufnahme
des Projekts zu - und das in sehr abgespecktem Rahmen. Dennoch entstand in den Werkstätten der Max-Eyth-Schule noch
ein professioneller Entwurf, und die Auszubildenden konnten
das Nähen mit leitfähigem Garn testen
Während der Projektarbeit in Griechenland entstand die Idee
der „smarten“ Fahrradjacke.
Foto: Ilias Sveronis/Panagiotis Tsinas

WAS WIR DRAUF HABEN, HAT
ER DRIN: DER E-SUV AIWAYS U5.
Unsere Elektronik-Kompetenz trifft E-Automobil.

JETZT
ProbefahrtTermin vereinbaren!

Elektrischer Energieverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 13.8 (NEFZ); 17,0-16,6 (WLTP). CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Elektrische Reichweite: 503 km (NEFZ); 400-410 km (WLTP).
Efﬁzienzklasse: A+. Unter Alltagsbedingungen kann die tatsächliche Reichweite des Fahrzeuges abweichen. Diese ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, insbesondere der Außentemperatur, dem Streckenproﬁl, der persönlichen Fahrweise, der Nutzung von weiteren Verbrauchern im Fahrzeug (Heizung/Klimaanlage) sowie thermischer Vorkonditionierung. Abbildung zeigt
kostenpﬂichtige Sonderausstattung.

In Kooperation mit:

EURONICS XXL Lauterbach | Umgehungsstr. 45 | 36341 Lauterbach
T 06641- 96 97 10 | www.euronics-lauterbach.de
EURONICS XXL Alsfeld | Löbergasse 5 | 36304 Alsfeld
T 06631- 79 34 0 10 | www.euronics-alsfeld.de
Firmensitz: Mega Company Ahlbrandt Elektro-Fachmarkt GmbH | Umgehungsstr. 45 | 36341 Lauterbach

AUF ZWEI RÄDERN

City, Rhön oder Schlitz erkunden
E-Bike-Verleih in der Domstadt Fulda:
Vom Bonifatiusplatz in die Stadt oder das Umland starten
FULDA (rg) – Mit einem gemieteten E-Bike Fulda und die Rhön
erkunden oder am Radweg bis nach Schlitz und zurück – das ist
in dieser Saison vom Fuldaer Bonifatiusplatz aus möglich. Dann
eröffnet Ralf Neu neben der Tourist-Information einen E-BikeVerleih. Zuerst einmal mit zehn Rädern, allerdings könnten demnächst noch einige dazukommen.
Für Initiator Ralf Neu hat der E-Bike-Verleih mitten in der Stadt
gleich mehrere Vorteile: Einerseits werde eine Lücke im Angebot
geschlossen, zudem könnten Touristen innenstadtnah einfach
ein E-Bike mieten und umweltfreundliche Art und Weise die
Domstadt und die nähere Umgebung bis hin zur Wasserkuppe
erkunden. „Außerdem ist das eine schöne Geschichte, einfach
mal länger ein E-Bike ausprobieren zu können, bevor man sich
eins kauft“, erklärt Neu, der eigentlich als Eventmanager arbeitet, sich aktuell allerdings andere Betätigungsfelder suchen muss.
„Ich hatte schon länger vor, sowas zu machen. Wir hatten schon
öfter Anfragen von Gruppen und haben auch schon Radausflüge mit bis zu 150 Teilnehmern veranstaltet. Bei kleineren Gruppen ist es aber ein Kostenfaktor, jetzt haben wir die Räder direkt
vor Ort, das macht es günstiger und besser. Mit der Idee bin ich
auf offene Ohren gestoßen“, berichtet Neu. Auch die Stadt habe
ein Interesse daran, schließlich sei die E-Bike-Verleihstation auch
Gegenstand der Fuldaer Zukunftswerkstatt für die Innenstadt

Per E-Bike die Domstadt Fulda, die Rhön als Land der offenenen

gewesen. Die Stadt stellt Neu in der Anlaufphase den Standort

Fernen oder die Burgenstadt Schlitz entdecken, das macht ein
neueröffneter E-Bike-Verleih mit seinemService möglich, aber
auch mit dem eigenen Bike ist dies ein Erlebnis.

Foto: Kompass

direkt am Bonifatiusplatz neben dem Tourist-Info-Container kostenfrei zur Verfügung, dort werden die vorerst insgesamt zehn
Räder täglich von 9 bis 18 Uhr verliehen.

MTB-, Tour-, Trekking- und City-E-Bike´s

Bestellt hat Neu zwei Mountainbikes von Mondraker sowie acht
Touren- und Trekkingbikes. Die Räder bieten – je nach abgerufener Leistung, Fahrstil und Gelände – eine Reichweite von bis zu
80, teilweise sogar 100 Kilometern. Einer ausgedehnten Tour sogar bis zur Wasserkuppe steht nichts im Wege. „Man kann aber
auch über die Wiesenmühle und auf die Radwege Richtung
Schlitz fahren – dann hat man nur eine Steigung unterwegs, da
hält der Akku natürlich entsprechend länger als wenn ich zur
Wasserkuppe hochfahre“, sagt Neu. Aktuell werden noch letzte
Arbeiten am Buchungssystem erledigt, die Buchungsseite wird
voraussichtlich frühestens am Freitag online gehen – dann kann
man ganz einfach sein Wunschrad online für den gewünschten
Zeitraum buchen, die Preise werden direkt aufgeführt.

Unsere Leistungen im Verkauf:
•Neuwagen
•Jahreswagen
•Gebrauchtwagen

•Leasing
•Finanzierung
•Inzahlungnahme

Unsere Leistungen im Service:
•Inspektion/Wartung
•Fahrzeugchecks
•Unfallreparatur
•Miracle Ausbeulsystem
•Fahrzeuglackierung
•Smart-Repair
•Glasreparatur
•Haupt-/Abgasuntersuchung
•Fahrzeugvermessung
incl. Assistenzsyteme

+

06641/9626-0

•Originalteile
•Economy-Teile
•original Zubehör
•Dachboxenvermietung
•Ersatz- und Mietwagen
•Finanzierung von
Reparatur / Zubehör
•Klimaservice
•Räder-/Reifenservice
•Rädereinlagerung

info@autohaus-rausch.com

VERKEHR & RECHT

„Nur mal gucken“
wird jetzt bestraft.
Foto: Auto-Medienportal.Net/
Goslar Institut

Wer gafft oder filmt, hilft niemand
Ausrede „Will anderen zeigen, wie schlimm Unfälle sind“ nützt nichts:
Gaffern drohen bis zu zwei Jahre Haft
Gaffer, die in ihrer Mischung aus Neugier und Sensations-

am Unfallort in Gefahr bringen. Inzwischen mehren sich

lust Einsatzkräfte behindern oder Aufnahmen von Verun-

auch Vorfälle, bei denen den Helfern offen Aggression ent-

glückten oder Toten machen, müssen seit diesem Jahr mit

gegenschlägt, wenn sie Gaffer auffordern, den Weg frei zu

empfindlicheren Strafen als bisher rechnen. Denn die Bun-

machen und ihre Handys wegzustecken. Zur Entschuldigung

desregierung hat den Paragraph 201a des Strafgesetzbu-

heißt es oft lapidar: „Ich gucke doch nur!“ Konkret droht der

ches geändert und darin härtere Maßnahmen gegen die

§ 201a StGB jedem mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei

Schaulustigen ergriffen. Damit wird das Fotografieren und

Jahren oder eine Geldstrafe an, der1) von einer anderen Per-

Filmen von Unfallopfern bestraft: Es drohen Freiheitsstrafen

son, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick

von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Allein das Gaf-

besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bild-

fen kann als Ordnungswidrigkeit bis zu 1000 Euro kosten.

aufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchst-

Für Einsatz- und Rettungskräfte sind die immer häufiger an-

letzt. 2) eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer ande-

zutreffenden Gaffer eine echte Herausforderung. Nicht nur,

ren Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder über-

dass sensationshungrigen Autofahrer im Schritttempo an

trägt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich

persönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person ver-

Unfallstellen vorbeikriechen und so häufig auf der Gegen-

der abgebildeten Person verletzt.3.) eine Bildaufnahme, die

spur Staus, zähfließenden Verkehr und Gefahrensituationen

in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau

verursachen. Vielfach wird Rettern sogar der Zugang zu Ver-

stellt, unbefugt herstellt oder überträgt. Die Punkte zwei und

letzten durch Schaulustige erschwert, die unbedingt von den

drei treffen auf viele Gaffer an Unfallorten zu. Sie können

verunfallten Personen mit dem Smartphone ein Video dre-

darüber hinaus gegebenenfalls wegen unterlassener Hilfe-

hen oder ein „Beweisfoto“ schießen müssen. Im schlimms-

leistung zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie Men-

ten Fall werden die Einsatzkräfte förmlich bei ihrer Arbeit,

schen in Not nicht beistehen. Dafür sieht der Gesetzgeber

bei der es um Leben und Tod gehen kann, behindert. Zudem

eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geld-

können Schaulustige sich selbst und das Rettungspersonal

strafe vor.

(ampnet/jri)

TECHNIK & SICHERHEIT

Freihändig unterwegs
Keine Zukunftsmusik: Autonomes Fahren soll bereits in
wenigen Jahren das Straßenbild bestimmen
Was vor einigen Jahren noch nach Zukunftsmusik klang, wird
aktuell zur Realität: Autonome Fahrzeuge, die sich von allein
sicher im Verkehr bewegen können, sollen nach Prognosen
des Frauenhofer-Instituts IAO schon ab 2025 häufiger auf den
Straßen zu sehen sein.
Noch glauben laut Umfragen rund 45 Prozent der deutschen
Autofahrer nicht an die Verlässlichkeit autonomer Systeme.
Viele möchten sich lediglich beim Ein- und Ausparken oder im
Stau auf die komplexe Technologie verlassen. Allerdings zeigen Statistiken, dass 90 Prozent aller Unfälle durch menschliches Versagen zustande kommen – eine Zahl, die durch vorausschauende, automatisierte Fahrtechnologie künftig gesenkt werden könnte.
Einsteigen, zurücklehnen und das Auto selbst fahren lassen:
Wer bei einem durch ein selbstfahrendes Auto verursachten

Wenn eine Zukunftsvision zur Wirklichkeit wird, muss auch an De-

Unfall letztlich zahlt, ist heute noch nicht endgültig geregelt.

tails wie den Versicherungsschutz gedacht werden.

Einige Versicherungen stellen sich aber bereits auf die nahe

txn-Foto: pitinan/123rf/Itzehoer Versicherungen

Zukunft ein, überarbeiten beispielsweise ihre Kfz-Tarife in der
Form, dass der Versicherungsschutz auch dann besteht, wenn

langsam erhöhen. Experten gehen im Moment von einem An-

ein autonomes Fahrzeug im Straßenverkehr einen Schaden

teil von 70 Prozent im Jahr 2050 aus. Der Sicherheitsgewinn

verursacht.

im Straßenverkehr wird bis dahin kontinuierlich steigen –
denn bereits heute greifen immer häufiger intelligente Assis-

Da Kraftfahrzeuge im Schnitt bis zu zwanzig Jahre im Einsatz

tenzsysteme ein, wenn der Mensch hinter dem Steuer mal

sind, wird sich der Gesamtbestand selbstfahrender Autos nur

einen Fehler macht.

Hauptuntersuchung fällig?

(txn)

Dann am besten gleich zu DEKRA –
Ihrem zuverlässigen Partner für
Sicherheit und Service. Ohne Voranmeldung.
DEKRA Automobil GmbH
Schlitzer Str. 17-19
36341 Lauterbach
Telefon 0661.9459-0
Mo - Fr: und 13.00 - 17.00 Uhr

www.dekra.de/lauterbach

SICHERHEIT & KLIMA

Sicherer Weg zur Abkühlung
im Sommer: Autos sollten
in der Natur nur auf dafür
vorgesehenen Parkflächen
stehen, bevor es zum Waldspaziergang oder an den
Baggersee geht.
Foto: Christin Klose/mag

Vorsicht Brandgefahr
Waldbrände vermeiden und sich und andere schützen
Wo Parken im Sommer gefährlich werden kann
Zurzeit sollten Autofahrer besonders vorsichtig sein, wenn sie

berichtet der Tüv Thüringen. Die Abgasanlagen von Verbren-

ihr Auto in der Natur parken wollen. Aufgrund von Trocken-

nungsmotoren heizen sich besonders am Katalysator extrem

heit herrscht in einigen Gebieten erhöhte Waldbrandgefahr.

auf. Temperaturen von mehreren Hundert Grad können hier

Und nicht nur weggeschnippte Zigarettenstummel können da

entstehen, so die Prüfexperten. Auch wenn Fahrtwind die Ab-

gefährlich werden, sondern auch ein falsch abgestelltes Auto,

gasanlage kühlt und Autohersteller an modernen Fahrzeugen
spezielle Hitzeschutzbleche angebracht haben: Von einer Abgasanlage gehe eine nicht zu vernachlässigende Brandgefahr

KFZ·AUFBEREITUNG

EWELEIT

Komplettreinigung innen und außen
Lackauffrischung
Kratzerentfernung
Lackversiegelung aller Art · Langzeit
Polieren

✆

0174/6777706 · WALLGASSE 15 · ALSFELD

E-Mail: eweleit@vodafone.de
www.kfz-aufbereitung-eweleit.de

Parkdellenbeseitigung

aus. In Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr sollten Autos daher
keinesfalls auf trockenem Gras oder Waldboden abgestellt
werden. Einmal in Brand geraten, ließe sich ein Auto ohne
professionelle Hilfe kaum noch löschen. Das kann verheerende Folgen nach sich ziehen. Das übergreifende Feuer könnte
ganze Felder und Wälder zerstören.
Auch wenn oftmals gerade an Baggerseen nicht ausreichend
Parkflächen zur Verfügung stünden, rät der Tüv Thüringen dazu, nur auf den dafür freigegebenen Flächen zu parken. Das
Parken auf Waldwegen oder am Straßenrand sei nicht nur
verboten, sondern könne eben bei starker Trockenheit den
Bewuchs unter dem Fahrzeuge entzünden.

b mag

FORD PUMA
FORD PUMA TITANIUM
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Massagefunktion, Ford
MegaBox, Ford Navigationssystem inkl.
Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"Touchscreen, FordPass Connect, 4
Leichtmetallräder 7 J x 17 mit 215/55 R 17
Reifen
Günstig mit
35 monatl. Finanzierungsraten
von

€ 198,-

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
35 Monatsraten à
Restrate

23.975,- €
36 Monate
30.000 km
0.49 %
0.49 %
5.100,- €
18.874,- €
19.102,77 €
198,- €
12.172,77 €

1,2

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma Titanium: 6,1 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2Emissionen: 122 g/km (kombiniert). Kraftstoff: Benzin mit mHEV.
Automobil-Service Köhler GmbH
Grünbergerstr. 72
36304 Alsfeld
Telefon 06631/793868

AutobörseKöhler
Die Fachwerkstatt in der Fachwerkstadt!

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Service

Verkauf

Lackierbetrieb

Beispielfoto
eines Fahrzeuges
Baureihe.
Die Ausstattungsmerkmale
abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Grünberger
Straße 72 der36304
Alsfeld
06631- 793 868 des
www.autoboerse-koehler.de
Bestandteil des Angebotes. 1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
Wir sind Köln.
für mehrere
Darlehensgeber
tätig und handeln
als unabhängiger Darlehensvermittler.
50933
Gültigbestimmte
bei verbindlichen
Kundenbestellungen
undnicht
Darlehensverträgen.
Das Angebot stellt das
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Vertragsabschluss
ein Widerrufsrecht
nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l1
Bestandteil des Angebotes. Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
EcoBoost-Hybrid
(MHEV)
92
kW
(125
PS),
6-Gang-Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System,
EuroDas
6d-ISC-FCM.
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen
und
Darlehensverträgen.
Angebot stellt das
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach
2
Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-lEcoBoost-Hybrid (MHEV) 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM.

E-MOBILITÄT

Von staatlicher Förderung bis Reparatur
Innovationsprämie bis Ende 2025 verlängert
Was man sonst noch beim Einstieg in die Elektromobilität wissen sollte
Elektroautos werden in Deutschland immer beliebter. Laut
Kraftfahrtbundesamt stieg vor allem die Anzahl der Pkw mit
reinem Elektroantrieb: Die Neuzulassungen legten 2020 um
206 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Für 2021 rechnen
die Experten abermals mit einem kräftigen Plus. Doch ist der
Stromer im Alltag auch gut für den Geldbeutel? Wie sieht es
bei Reparaturen, Versicherung und Steuern aus?
Bei Versicherung und Steuern sparen
Die Politik setzt große Anreize für den Kauf von E-Autos und
hat die Fördergelder für Elektroautos seit 2020 deutlich erhöht. Statt der bisherigen Höchstsumme von 6.000 Euro sind
nun bis zu 9.000 Euro Zuzahlung für reine E-Autos möglich.
Hybrid-Fahrzeuge werden mit bis zu 6.750 Euro gefördert.
Diese sogenannte Innovationsprämie wurde bis Ende 2025
verlängert.
Stromer, die bis 2025 neu zugelassen werden, sind zudem
zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit. Im Anschluss fallen dann in der Regel geringere Steuern an als bei einem Verbrenner. Sparen können Autofahrer auch bei der Versicherung.
Wer sich für ein reines Elektroauto entscheidet zahlt 15 Prozent mitunter weniger für die Kfz-Haftpflichtversicherung.
Besitzer von Hybrid-Pkw können fünf Prozent Ermäßigung
erhalten. Mitversichern lassen sich dabei je nach Anbieter
unter anderem auch der Akku des Fahrzeugs sowie das Ladekabel, das beispielsweise bei einem Brand zerstört werden
könnte. Auch für Kurzschluss- und Überspannungsschäden

Das gewachsene Umwelt- und Klimabewusstsein trägt zum Boom

am Elektroauto können Versicherer aufkommen.

der E-Autos bei.

Foto: djd/DEVK

Nicht jede Werkstatt darf ran
Da der Strompreis im Vergleich zum Benzin- oder Dieselpreis

abschätzen. Zudem kommt für ein strombetriebenes Auto

für eine Fahrzeugfüllung viel geringer ist, spart man bei je-

nicht jede Werkstatt infrage.

dem Tanken ebenfalls Geld.
Um an Elektroautos arbeiten zu dürfen, müssen Mechaniker
Ein Vorteil der Elektrofahrzeuge ist außerdem, dass sie über

Fortbildungen bei TÜV, Dekra oder Autoherstellern absolvie-

weniger Verschleißteile verfügen als ihre Verbrenner-Pen-

ren. Erst nach über 100 Unterrichtseinheiten dürfen sie am

dants und entsprechend weniger Wartung benötigen. So las-

Hochvoltsystem der E-Autos ran. Fahrzeughalter sollten sich

sen sich etwa Kosten für Öl-, Filter- oder Zündkerzenwechsel

im Vorfeld bei ihrer Werkstatt informieren, ob sie für den Um-

einsparen. Eine regelmäßige Wartung – vor allem des Akkus

gang mit Elektroautos geschulte Mitarbeiter beschäftigt. Nur

– ist dennoch unerlässlich. Ob die Werkstattkosten bei einem

dann kann eine umfassende und sichere Wartung gewähr-

Elektroauto langfristig geringer sind, lässt sich noch schwer

leistet werden.

(djd)

HYBRIDE LÖSUNG

►

INNOVATIVER KLEINMIX
Manchmal muss das Rad nicht neu erfunden werden:
Der Bio-Hybrid begeistert als innovative Kombination aus
E-Bike und Kleinwagen. Die nachhaltige Mobilitätslösung
dürfte schon bald zum gewohnten Bild in den Städten
gehören.

Foto: Bio-Hybrid GmbH/txn

Renault
TWINGO Electric

Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Bio-Hybrid – Symbol
der neuen Zeit
Die Mobilitätsbranche steht vor einem historischen Wandel.
Fossile Brennstoffe als Energiequellen werden mehr und
mehr durch elektrische Antriebsarten verdrängt. Im Fahrradsektor boomen E-Bikes, die Zahl der Lastenfahrräder nimmt
speziell in Großstädten exponentiell zu – ebenso wie die Restriktionen für den herkömmlichen Auto- und Lieferverkehr in
Innenstädten.
Mit der Marktreife des Bio-Hybrid Duo macht ein Start-up aus
Nürnberg nun quasi eine Punktlandung. Ein Dach, zwei Sitzplätze, vier Räder und reichlich Stauraum – so lautet die Formel für das sichere und nachhaltige Fahrvergnügen im innerstädtischen Verkehr.
Das bis zu 25 km/h schnelle E-Bike ist eine innovative Mischung aus kleinem Auto und E-Fahrrad – es darf aber auf
Radwegen fahren, auf dem Bürgersteig parken und ist witterungsunabhängig. Der Antrieb setzt auf Muskelkraft, unterstützt von einem Elektromotor. Per App können Fahrer und
Passagier das Smartphone einbinden. Auch 4G, Wi-Fi und GPS
befinden sich an Bord. Die Auslieferung vorbestellter Modelle beginnt im Sommer 2021. In der Erprobung sind zudem
verschiedene Cargo-Versionen, die unverbindlich reserviert
werden können.

(txn)

Renault Twingo Electric ZEN (22-kWh-Batterie)
ab mtl.

128,13 €

Fahrzeugpreis: 19.990,– € (inkl. 4.000 € Renault Anteil), inkl.
Antriebsbatterie. Finanzierung: Anzahlung 0,– € (bereits abgezogen:
6.000 € Bundeszuschuss) *,Nettodarlehensbetrag 13.990,–€,60 Monate
Laufzeit (59 Raten à 128,13 € und Schlussrate 7.493,85 €),
Gesamtlaufleistung 40.000, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,972 %, Gesamtbetrag der Raten 15.053,52 €.
Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 21.053,52 €. Finanzierungsangebot der
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468
Neuss. Gültig für Privatkunden mit Kaufvertragsdatum bis 31.08.2021
und Zulassung bis 31.10.2021.
• EASY LINK Online-Multimediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen •
Klimaautomatik • Fahrersitz höhenverstellbar • 15-Zoll Stahlrad mit
Radabdeckung "Vegas" • Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0; CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0; CO2Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric Vibes mit Sonderausstattung.
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS SCHMINNER GMBH
Renault Vertragspartner
Knüllstr. 2, 34633 Ottrau-Immichenhain,
Tel. 06639-414, www.schminner.de
*Der Elektrobonus i. H. v. 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss
sowie 4.000 € Renault Anteil gemäß den aktuellen Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Auszahlung
des Bundeszuschusses nach positivem Bescheid eines BAFA-Antrags:
Förderung ist in die Anzahlung einkalkuliert. Kein Rechtsanspruch. Nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar.

UMWELT & KLIMA

SOFTER ÜBERGANG
Verbrenner-Motoren sind
mit E-Fuels klimaneutral
und können so noch
für eine Übergangszeit
betrieben werden.
Foto: UNITI/New Africa/stock.adobe.com/
TRD mobil/akz-o

Mit E-Fuels klimaneutral unterwegs
E-Fuels würden dazu beitragen, allen Menschen auch zukünftig noch bezahlbare
individuelle Mobilität mit dem eigenen Auto zu ermöglichen
Bis zum Jahr 2050 soll Europa CO -emissionsfrei und damit

E-Fuels können technisch problemlos in allen Kraftfahrzeu-

klimaneutral werden. Die Politik diskutiert Verbote von Fahr-

gen mit Verbrennungsmotor verwendet werden. Autofahrer

zeugen mit Verbrennungsmotor, da diese das Treibhausgas

könnten damit also auch zukünftig auf den bewahrten Ver-

Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Aktuell hat die EU das Ende der

brenner setzen und diesen wie gewohnt an der Zapfsäule tan-

Verbrenner auf das Jahr 2035 fixiert. Viele Autofahrer fragen

ken – dank E-Fuels klimaneutral. E-Fuels würden dafür sor-

sich, ob sie weiterhin mit ihrem Auto fahren dürfen oder ob

gen, dass die CO -Bilanzen der rund 58 Millionen in Deutsch-

sie sich noch einmal ein Auto mit Benzin- oder Dieselmotor

land zumeist mit Verbrennungsmotoren betriebenen Kraft-

kaufen sollten. Dabei kann sich nicht jeder ein teures Elektro-

fahrzeuge schnell verbessert werden können.

auto leisten oder hat ein eigenes Haus mit Lademöglichkeit.
E-Fuels mit vielen Vorteilen für Autofahrer

Die Experten des UNITI e.V. gehen davon aus, dass klimaneutrale E-Fuels die fossilen Kraftstoffe in den nächsten Jahren nach
und nach ersetzen können, sollte die Politik die richtigen Wei-

Jeder Verbrennungsmotor, egal ob Diesel oder Benziner, kann

chen stellen. Diese müsse weg von der einseitigen Förderung

klimaneutral betrieben werden. Es ist der verwendete Kraft-

der Elektromobilität und stattdessen beim Verfolgen der Kli-

stoff, der über die CO -Bilanz entscheidet, sagen die Experten

maziele technologieoffener agieren. Und E-Fuels würden dazu

des UNITI e.V. Flüssige synthetische Kraftstoffe, so genannte

beitragen, allen Menschen auch zukünftig noch bezahlbare in-

E-Fuels, sind eine solche zukunftsträchtige klimafreundliche

dividuelle Mobilität mit dem eigenen Auto zu ermöglichen. So

Lösung. Sie werden mittels grünen Stroms aus Wasserstoff

ist das weitere Ausbaupotenzial für grünen Ladestrom aus

und Kohlenstoffdioxid hergestellt. Abgesehen von ihrer Kli-

Wind- und Sonnenenergie, der für Elektrofahrzeuge benötigt

maneutralität entsprechen sie in den chemischen Eigenschaf-

wird, hierzulande eng begrenzt. Deutschland ist daher zwin-

ten fossilem Benzin und Diesel: Sie haben eine hohe Energie-

gend auf den Import grüner Energie angewiesen. Da Strom

dichte und können leicht transportiert sowie gespeichert wer-

selbst schlecht speicher- und transportierbar ist, ist das wirt-

den.

schaftlich sinnvoller in Form von E-Fuels möglich.

(trd/akz-o)

UNSERE LEISTUNGEN:

• Unfallreparatur
• Autolackierung
• Smart Repair

• Dellen und Beulenbeseitigung
• Achsvermessung
• Autoglas

Inh. Johannes Hedrich e. K. · Altenburger Straße 76 ∙ 36304 Alsfeld
Telefon 06631/96580 · E-Mail hedrich-karosseriebau@t online.de

Bremsen- und Reifenservice · Inspektion und Wartung · Klimaservice · HU/AU

Inh. Johannes Hedrich e. K. · Im Wiesengrund 14 · 36304 Alsfeld-Heidelbach
Telefon 0 66 98/91 18 26 · E-Mail: info@hedrich-autoservice.de

TECHNIK & ARBEIT

AM STEUER
Die Ausbildung zur
Berufskraftfahrerin dauert
drei Jahre und entwickelt sich
dank innovativer technischer
Möglichkeiten immer weiter.
Foto: txn-Olga Yastremska/
123rf/randstad

Volle Fahrt in die Zukunft
Berufsbild Berufskraftfahrer/-innen: Wichtig offen für neue Technologien
Autonome Züge, die von allein Bahnhöfe ansteuern. Selbst-

schen Situationen die Übersicht zu behalten. Außerdem ler-

fahrende LKWs, die Waren durch Europa transportieren: So

nen Berufskraftfahrer in ihrer dreijährigen Ausbildung,

sehen die Zukunftsszenarien in der Logistik aus.

Fahrten zu planen, Abrechnungen durchzuführen sowie moderne Informations- und Kommunikationstechniken zu nut-

Was auf den ersten Blick für Berufskraftfahrer bedrohlich

zen.

wirken mag, stellt sich als Bereicherung einer heute bereits
abwechslungsreichen Tätigkeit heraus. Schließlich verbringt

Vor allem die Bereitschaft, sich auf neue Technologien ein-

der Brummifahrer seine Tage nicht nur hinter dem Steuer.

zulassen, wird in Zukunft immer wichtiger. Denn auch das

Das Jobprofil umfasst ein vielfältiges Aufgabengebiet.

Arbeitsfeld der Berufsfahrer wird immer stärker durch Digitalisierung geprägt. Hier gilt es dann, die Technik zu kont-

Berufskraftfahrer sind Begleiter der ihnen anvertrauten Gü-

rollieren, mit ihrer Hilfe zu kommunizieren und bei unvor-

ter, verantwortlich für die Übergabe der Waren an den Emp-

hergesehenen Ereignissen einzugreifen. Vielleicht heißt der

fänger und müssen alle Vorschriften einhalten. Dafür sind

Berufskraftfahrer der Zukunft dann Transportmanager oder

ein hohes technisches Verständnis und ein ausgeprägtes Si-

On-Board-Manager – ein unverzichtbarer Arbeitsplatz ist

cherheitsdenken ebenso wichtig wie die Fähigkeit, in hekti-

ihm sicher.

(txn)

SICHERHEIT

►

Ablenkung im Straßenverkehr kann
schlimme Folgen haben

Foto: ADAC

peugeot.de

Multitasking am Steuer?
Bei 120 km/h auf der Autobahn kurz eine Textnachricht lesen,
beim Abbiegen in der Innenstadt ein Schluck Wasser aus der
Flasche – Ablenkung verursacht rund jeden zehnten Unfall in
Deutschland und stellt damit eine oft unterschätzte Gefahren-

ab

193,33 € monatlich

1

Leasingrate für den e-2008*
MINIMALE EMISSION,
MAXIMALER FAHRSPAß

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

quelle im Straßenverkehr dar. Wer am Steuer eines Fahrzeugs
sitzt, ist ausschließlich mit Fahren beschäftigt und voll auf den
Verkehr konzentriert. Sollte man zumindest meinen. Die Praxis sieht hingegen oft anders aus. Die Bedienung des Bordcomputers, das Anhören von Hörbüchern oder Podcasts, Essen
und Trinken während der Fahrt, das Herumkramen im Handschuhfach und ganz besonders die Benutzung des Smartphones sind alles Tätigkeiten, die die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken. „Wer neben dem Autofahren noch
E-Mails checkt, mit dem Handy am Ohr telefoniert, Kaffee trinkt
oder versucht, das Fahrtziel in das Navi einzugeben, ist abgelenkt. Und oft reicht der Bruchteil einer Sekunde, in dem man

PEUGEOT
ELECTRIC DAYS

Jetzt attraktive Angebote für alle Elektro- und
Hybridmodelle sichern.
Verlängert bis 31.07.2021

nicht aufpasst, und schon kann es zu spät sein“, erläutern die
Sicherheitsexperten des Kraftfahrer-Schutz e.V. (KS) hinsichtlich der erhöhten Gefahr des Multitaskings am Steuer.

• Einparkhilfe hinten
• Spurhalteassistent

Rechenbeispiel für Blindflug
Ein einfaches Rechenbeispiel der Kampagne „Runter vom Gas“
– eine Kooperation des Bundesverkehrsministeriums und des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates – zeigt, wie fatal das sein
kann: Eine Ablenkung von gerade mal einer Sekunde bei 50
km/h bedeutet ganze 14 Meter Blindflug; bei Tempo 80 sind
dies bereits 22 Meter. Dennoch wird heute rund jeder zehnte
Unfall durch Ablenkung am Steuer verursacht. Bei bis zu einem
Drittel aller Unfälle ist Ablenkung zudem laut einer von der Allianz in Auftrag gegebenen Studie von 2016 eine Mitursache.
Sie ergab auch, dass 47 Prozent aller Autofahrer ihr Mobiltelefon während der Fahrt auch händisch nutzen. Ganze 10 Prozent schrieben und 18 Prozent lasen während der Fahrt Textnachrichten. Diese Fälle sind jedoch in Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO) eindeutig geregelt. Die Regelung
gilt übrigens entsprechend auch für Fahrradfahrer.

(red)

• Audioanlage RCC
• Mirror Screen

AUTO GEIßLER BETRIEBS GMBH
36304 Alsfeld · Grünberger Str. 99b
Tel. 06631/2439 www.peugeot-auto-geissler-betriebsalsfeld.de
·
*PEUGEOT e-2008 Active Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500 PS bei
U/min): Reichweite in km: bis zu ; Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100
km: bis zu ; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0.
Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, dass das
Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer
Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines
Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs
durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und
anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
¹Ein Restwertleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH,
Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen Neuer e-2008 Active
Elektromotor 136, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 31.210,– €;
Leasingsonderzahlung: 6.000,– €; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten
à 193,33 €; effektiver Jahreszins: 0,27 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 0,27 %;
kalkulierter Restwert: 16.151,02 €; Gesamtbetrag: 31.430,86 €. Alle
Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung: 10.000
km/Jahr. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 31.07.2021. Mehrund Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene
Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle
Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis ist der
Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570,–
€ bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von
6.000,– € vom Bund gewährt und der Bund erstattet Ihnen die
Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie
auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de.

GEBRAUCHTWAGEN

Schnäppchen-Stromer
E-Auto aus zweiter Hand oder neu kaufen?
In erster Line eine Frage der Reichweite
Jahr für Jahr werden mehr neue Autos mit elektrischem An-

toren, seien sehr robuste Bauteile mit einer langen Lebens-

trieb zugelassen. Damit steigt auch das Angebot auf dem Ge-

dauer. „Insgesamt gesehen ist ein E-Auto ein Fahrzeug mit

brauchtwagenmarkt. Gut für Suchende, weil die Preise für Ge-

sehr übersichtlichen Komponenten.“

brauchte fallen: „Die Verlängerung der großzügigen Förderprämie für E-Autos sorgt für eine ziemliche Verzerrung am

Wie lange erreicht man die versprochene Reichweite?

Markt“, sagt Holger Ippen von der „Auto Zeitung“.
Mit der Kapazität der Batterie allerdings steht und fällt die
Die Prämie wurde im Sommer 2020 erhöht. So werden die

Reichweite. Hier müssten Kaufinteressenten gerade bei älte-

aufgerufenen Gebrauchtpreise seither quasi von hinten auf-

ren E-Autos Abstriche machen, meint Holger Ippen: „Die Le-

gerollt und müssen mit den geförderten Neupreisen konkur-

bensdauer einer Batterie liegt deutlich unter der eines Ver-

rieren. Bis zu 9000 Euro erhalten Käufer eines vollelektrischen

brennermotors. Auf mindestens 250 000 km ist ein Benziner

Neuwagens vom Staat und Autohersteller dazu. So geraten

oder Diesel ausgelegt, bei einem E-Auto-Akku kalkulieren die

die realen Verkaufspreise unter Druck, was auch die Deutsche

Hersteller mit rund 150 000 km.“ In etwa diese Laufleistung

Automobil Treuhand (DAT) bestätigt. „Die aktuell geltenden

werde bei den Garantieversprechen als Grundlage für die er-

hohen Förderprämien sorgen in der Tat dafür, dass sich das

rechneten 80-85 Prozent Restkapazität angenommen.

Preisgefüge vor allem bei kleineren und damit günstigeren EAutos verschiebt und die bereits am Markt befindlichen Fahr-

„Wer beispielsweise über einen gebrauchten Smart nach-

zeuge zusätzlich unter Druck setzt“, sagt Martin Weiss von der

denkt, der mit einem neuen Akku eine Reichweite von 130 Ki-

DAT.

lometern hat, der muss damit rechnen, dass er nur noch
knapp 100 Kilometer weit kommt – und im Winter noch weni-

Eine DAT-Analyse bestätigt den Preisverfall: Der Restwert

ger“, sagt Ippen. Fehle es dann noch an geeigneten Auflade-

eines drei Jahren alten E-Autos liegt aktuell nur noch bei 50,7

möglichkeiten, bleibe so ein Auto ein Ladenhüter.

Prozent des Neupreises, während Diesel und Benziner weiterhin auf stabile 53,1 beziehungsweise 55,8 Prozent kom-

Martin Weiss rät indes bei der Diskussion über die Batterie zu

men. Weiss rät daher verkaufswilligen E-Auto-Besitzern, ihren

etwas mehr Gelassenheit. „Nach anfänglicher Skepsis hat sich

Wagen im Zweifel doch noch etwas länger zu fahren oder

in der Praxis gezeigt, dass Akkus bei sachgemäßem Umgang

aber einen harten Schnitt zu machen und gegen einen geför-

sehr robust sind und sich Ängste über die schnelle Zustands-

derten Neuwagen zu tauschen.

verschlechterung als unbegründet erweisen.“ Lediglich sehr
schnelle Be- und Entladevorgänge würden den Akku belas-

Die Technik macht schnelle Fortschritte
Ein weiterer Grund, warum ältere Stromer schwer zu verkau-

ten.
Manchmal mietet man die Batterie auch nur

fen sind, betrifft die Technik. „Gerade bei E-Autos geht die
technische Entwicklung enorm schnell voran“, erklärt Stefan

Profitieren können von der aktuellen Marktsituation vor al-

Bratzel vom Auto-Institut CAM. Das betreffe vor allem die Bat-

lem Kaufinteressenten für kleinere Stromer. „Das betrifft bei-

terie- und Ladetechnik. So dauere es bei älteren Modellen oft

spielsweise Modelle wie Renault Zoe, BMW i3 und Nissan Le-

deutlich länger, den Akku aufzuladen. Kaufinteressenten soll-

af“, so Weiss. Interessant sind laut Ippen Kleinwagen wie Re-

ten beispielsweise darauf achten, dass ein Fahrzeug mehr-

nault Zeo oder Nissan Leaf vor allem auch, weil der Kunde die

phasig laden könne und möglichst auch über eine Schnellla-

Batterie nur mietet. Insgesamt habe sich der noch junge Ge-

demöglichkeit verfüge.

brauchtwagenmarkt bei E-Autos so weit entwickelt, dass
Schnäppchenjäger immer etwas finden würden.

Die Batterie gilt als Herzstück eines E-Autos. Hierin sieht Bratzel bei gebrauchten E-Fahrzeugen generell aber keine größe-

„Doch nur wer den Reichweitenverlust eines älteren Akkus in

ren Fallstricke. Ein großer Vorteil sei, dass viele Hersteller lan-

Kauf nimmt und beispielsweise auch die Möglichkeit hat, zu

ge Garantien von bis zu acht Jahren auf die Batterie geben.

Hause aufzuladen, der kann aktuell für wenig Geld in die E-

Andere Komponenten eines E-Autos, wie etwa die Elektromo-

Mobilität einsteigen“, meint Ippen.

b mag
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Focus Fachhandel: Radhaus Schlitz Eine gute Beratung setzt
Praxiserfahrung voraus
Praxiserfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Nur wer selbst auf einem
Bike sitzt, egal ob auf dem Rennrad, Mountainbike oder Alltagsrad, kann
auch authentisch Wissen vermitteln. Echte Erfahrungen von MTB/Rennradtouren, Erfahrungen und Abenteuer eines Alpencross oder die Härte eines
Marathonrennens bringen dieses unverzichtbares Wissen. Diese Erlebnisse
sowie technische Kompetenz sind die Grundlage für eine fundierte Beratung. Davon ist das Team vom Radhaus Schlitz überzeugt.
Sie brauchen kein Proﬁ sein um einen Einstieg in die Welt des Bikesports
zu ﬁnden. Oft sagen Kunden „Ich bin aber kein Proﬁ ...“. - Keine Angst.
Kein Fahrradgeschäft verkauft Fahrräder an Proﬁs. Denn echte Proﬁs bekommen Ihre Räder von der Industrie gesponsert. Unsere Kunden sind hingegen Hobbyrennradfahrer, Mountainbiker und Radler wie „Du und ich“.
Im Vordergrund steht der Spaß am Radsport und die eigenen Erlebnisse
hautnah weiterzugeben.
Unser Ziel ist es viele Menschen für den Bikesport zu gewinnen und zu begeistern, denn kein anderer Sport verbindet so viele Facetten, egal ob klassisch oder mit E-Unterstützung. Wir geben Ihnen Tipps für Ihre erste Tour
ins Gelände, denn wir kennen die schönsten Trails und Strecken zwischen
Rhön und Vogelsberg - von der einfachen, gemütlichen Runde bis hin zur
anspruchsvollen Trainingseinheit.
Hierfür bieten wir in unserem Fachgeschäft eine gut abgestimmtes Angebot
für jeden Bedarf.
Im persönlichen Beratungsdialog ermitteln wir bedarfsgerecht, welches
Rad aus welcher Preisklasse zu Ihnen passt. Brauchbare Räder für Erwachsene gibt es in der Regel schon ab ca. 800,- €. Neben Qualität und technischen Merkmalen kommt der Ergonomie beim Radfahren ein besonderer
Stellenwert zu. Beim Radfahren ist schließlich der gesamte Körper im Einsatz – sehr viele Muskeln sind beteiligt und jeder Muskel hat einen Gegenspieler: Alle wirkenden Kräfte wollen ausgeglichen sein. Erst durch diesen
Ausgleich entsteht „Fahrkomfort“.
Die Grundregel: Fahren Sie bewusst „dynamisch“. Achten Sie darauf, viele
Muskeln aktiv zu beanspruchen. Entlasten Sie durch Abwechslung regelmäßig Ihre drei Kontaktpunkte zum Fahrrad: Hände, Gesäß, Füße.
Die Rahmenhöhe eines Fahrrades wird von Hersteller zu Hersteller ganz
unterschiedlich ermittelt.
Beim Kauf eines Rades dient die Angabe der sogenannten Rahmenhöhe
höchstens als Orientierung, ob das Rad grundsätzlich zu einer bestimmten
Körpergröße passt. Wir arbeiten ausschließlich mit Premiumherstellern zusammen, die jedes Fahrradmodell in bis zu sieben verschiedenen
Rahmengrößen anbieten. Endgültig Richtig eingestellt wird das Rad durch
Ihren Fachhändler vor Ort. Geeignete Sattelstützen, Lenker und Lenker-Vorbauten bieten in der Regel entsprechende Variationsmöglichkeiten. Ganz
gleichgültig, welchen Fahrstil Sie bevorzugen: Ausgangspunkt für die individuelle Einstellung Ihres Fahrrades ist primär die richtige Position des
Sattels! Er muss nicht nur die richtige Höhe haben, sondern auch in die
optimale Position im Verhältnis zur Tretkurbel „geschoben“ werden.
Für sportlich ambitionierte Biker bieten wir hierfür seit vielen Jahren das
bewährte Bodyscanning-System an. Bodyscanning wurde durch die Zusammenarbeit zwischen Orthopäden, Physiotherapeuten, Radfahrern und
Ingenieuren entwickelt und ist ein Vermessungssystem, mit dem wir unsere
Kunden berührungslos vermessen und im Anschluss das neue Fahrrad optimal einstellen.

Centurion Overdrive
Carbon Road Z4000
5.599,00 EUR

Cargo-E-Bike
Miami - Bafang
8-Gang - 26“/20“
Lastenrad
4.199,00 EUR
Backﬁre
E R860i EQ
3.899,00 EUR

E-Fire Tour R860i
3.449,00 EUR

Husqvarna Light
Cross 3
3.199,00 EUR

ONE-TWENTY RC
XT-EDITION
2.749,00 EUR

AUF ZWEI RÄDERN

Neue Routinen antrainieren
und gute Gewohnheiten
beibehalten: Je häufiger man
mit dem Rad zur Arbeit, Uni
oder zum Einkaufen fährt,
desto selbstverständlicher
wird es.
Foto: djd/Initiative RadKULTUR
Verkehrsministerium BadenWürttemberg/Heiko Simayer

Motivationsschub fürs Radeln
Tipps, die dabei helfen, sich im Alltag fürs Radfahren zu entscheiden
Mit dem Fahrrad oder Pedelec zur Arbeit oder zum Einkau-

4. Service-Angebote nutzen

fen zu fahren, ist für viele selbstverständlich. Und die Resonanz auf Aktionen wie das von der Initiative RadKultur geför-

Ob rund um die Uhr frei zugängliche RadService-Punkte, kos-

derte Stadtradeln zeigt, dass das Interesse am Radfahren

tenloser RadCheck, Veranstaltungen zum Thema Rad oder

groß ist. Wie gelingt es auch im Alltag, sich immer wieder in

der Lastenrad-Verleih zum Ausprobieren neuer Transport-

den Sattel zu schwingen? Hier einige Tipps:

ideen: Die zahlreichen Serviceangebote der Initiative RadKul-

1. Mit gutem Gefühl starten

tur bieten Radlerinnen und Radlern Unterstützung für eine
regelmäßige Nutzung des Fahrrads. Eine Übersicht über die
Angebote in den Kommunen gibt es unter karte.radkultur-

Ein schneller Check der Ausrüstung verschafft ein positives
Gefühl. Es gibt eine große Vielfalt an Fahrradbekleidung für
alle Wetterlagen. Wer es etwas weiter hat, erreicht mit einem

bw.de.
5. Die Umgebung neu entdecken

Pedelec schnell und ohne Schwitzen das Ziel. Helm und Radbekleidung am besten am Vortag zurechtlegen, das erleich-

Und täglich grüßt eine neue Strecke: Eine abwechslungsrei-

tert den Start am Morgen.

che Fahrradfahrt zur Arbeit kann vorher unbekannte Einbli-

2. Belohnungsrituale einführen
„Wenn ich heute den Einkauf mit dem Rad meistere, gönne

cke in die eigene Umgebung bringen. Also ruhig mit der Streckenplanung experimentieren und neue Wege entdecken.
6. Ziele zurechtlegen

ich mir später einen Cappuccino.“ Gerade an Tagen, an denen
es nicht so leichtfällt, aufs Rad zu steigen, sollte man sich hin-

Als Ansporn können persönliche Ziele die-

terher belohnen. Vorfreude ist die beste Motivation.

nen, beispielsweise eine bessere Fitness.

3. Sich mit anderen zusammentun

Zum Erreichen tragen Vereinbarungen
mit sich selbst bei, etwa ein wöchentliches Kilometerziel. Auch der Beitrag

In der Gemeinschaft fällt es leichter, gute Gewohnheiten zu

zum Klimaschutz kann als Motivator

verinnerlichen. Für Menschen mit dem gleichen Arbeitsweg

helfen, im Sattel zu bleiben. (djd)

bietet es sich etwa an, die gesamte oder einen Teil der Strecke gemeinsam zurückzulegen.

TECHNIK & ARBEIT

Mit Autos in die berufliche Zukunft
Eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe bietet gute Aufstiegschancen
Moderne Automobile werden immer mehr zum rollenden
Computer. Die Digitalisierung hat in Autoberufen, aber auch
an anderen Stellen längst Einzug gehalten. Elektronische Terminvergaben gehören genauso zum Arbeitsalltag in den KfzBetrieben wie digitale Diagnosegeräte, beim Autokauf spielt
das Internet eine wichtige Rolle. Mit steigenden Zulassungszahlen für E-Mobile und Hybridfahrzeuge werden sich diese
Entwicklungen noch verstärken. Zugleich erfordert die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen auch in Zukunft handwerkliches Geschick, etwa beim Wechsel von Bremsen und
Reifen oder bei Blecharbeiten an der Karosserie.
Die Verbindung aus analoger und digitaler Welt ist sicher
einer der Gründe, warum „was mit Autos“ auch bei der Generation Z, also den um die Jahrtausendwende Geborenen, hoch
im Kurs steht und warum Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
so beliebt sind. Insgesamt fanden etwa 2019 deutlich über
90.000 junge Menschen im Kfz-Gewerbe den Einstieg ins Berufsleben. Und bei jungen Männern ist der Kfz-Mechatroniker schon seit Jahren der beliebteste unter 326 Ausbildungsberufen. Unter www.wasmitautos.com finden Interessenten
eine Vielzahl von Informationen sowie Tipps und Kniffe rund

Der Berufseinstieg über eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe bietet

um die Ausbildungen und die beruflichen Möglichkeiten in

gute Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen.

der Kraftfahrzeugbranche.

Foto: djd/Kfzgewerbe/ProMotor

Aufstiegschancen bis zum Master

haus oder im eigenen Kfz-Meisterbetrieb – für ehrgeizige jun-

of Business Administration oder zum eigenen Chef

ge Menschen ist das ein realistisches Ziel. Die Mischung aus
betrieblicher und schulischer Ausbildung im dualen System

Die Zukunftschancen der Berufseinsteiger in der Mobilitäts-

ermöglicht einen schnellen und praxisorientierten Berufsein-

branche sind gut. Mit 20 den fertigen Berufsabschluss als Kfz-

stieg. Zugleich legt sie den Grundstein für vielfältige Weiter-

Mechatroniker in der Tasche, mit 35 Geschäftsführer im Auto-

entwicklungsmöglichkeiten und Höherqualifizierungen. (djd)

Ihr Vertrauenshändler
im Vogelsberg

seit über 45 Jahren

Neuwagen - Gebrauchtwagen - Service
Instandsetzung - Finanzierung - Versicherung
Hauptstraße 19 - 35325 Mücke-Flensungen - Fon: 06400 - 91050
www.autohaus-deubel.de

TECHNIK & KOMFORT

Kameras rund um das
Fahrzeug erleichtern
das Rangieren in engen
Parklücken.
Foto: djd/Bosch

Parken oder parken lassen?
Fahrerassistenzsysteme können Blechschäden vermeiden
Kleine Ursache, kostspielige Wirkung: Beim Rangieren in en-

ten dem Fahrer eine 360 Grad-Rundumsicht. So lassen sich

gen Parkhäusern wird schnell mal eine Mauer übersehen. Das

mögliche Hindernisse schneller und besser erkennen. Meh-

Ergebnis sind unschöne Karosserie- und Lackschäden, deren

rere Nahbereichskameras – meist eine nach vorne, eine nach

Beseitigung leicht mehrere Hundert Euro kosten können.

hinten, zwei weitere in den Außenspiegeln – behalten alles im

Während gängige Serienfahrzeuge in den vergangenen Jah-

Blick. Ein Steuergerät fügt die Einzelbilder zur 360-Grad-An-

ren immer breiter und länger wurden, wachsen die Parkhäu-

sicht zusammen. Die verschiedenen Perspektiven ermögli-

ser naturgemäß nicht mit. Daher zählt das Rangieren zu den

chen eine präzise Ausrichtung des Fahrzeugs an Linien, Bord-

unfallträchtigsten Fahrmanövern und bedeutet viel Stress für

steinen und Mauern. Auch beim Einparken und Rangieren mit

die Fahrer. Elektronische Fahrerassistenzsysteme können so

einem Anhänger erhält der Fahrer Unterstützung: Die Syste-

manchen unliebsamen Rempler verhindern und somit das

me erleichtern durch die freie Sicht das Ankuppeln und unter-

Parken einfacher, sicherer und bequemer machen.

stützt den Fahrer beim Rückwärtsfahren.

Rundum-Sicht schützt vor Blechschäden

Einparken wie von Geisterhand

In unübersichtlichen und engen Parklücken, wenn es buch-

Noch mehr Komfort bieten Lösungen, die das Einparken

stäblich auf jeden Zentimeter ankommt, ist ein guter Blick auf

gleich selbst übernehmen. Ferngesteuerte Parkassistenten

das Geschehen besonders wichtig. Neue Kamerasysteme bie-

etwa steuern das Auto in eine vorher ausgewählte Parklücke.
Der Fahrer kann sich allein auf die Kontrolle des Parkvorgangs
konzentrieren – und sich dabei entscheiden, ob er im Fahrzeug sitzen bleiben oder aussteigen möchte. Auch enge Stellplätze, auf denen sich die Autotüren kaum öffnen lassen, sind
damit kein Problem mehr. Auf Knopfdruck parkt der ferngesteuerte Parkassistent das Fahrzeug selbstständig ein und
wieder aus. Zu den weiteren Parkassistenzsystemen zählt ein
sogenannter Homezone-Parkassistent. Zunächst lernt er den
genauen Weg zu einem wiederkehrenden Stellplatz. Danach
kann die Elektronik den Parkvorgang ab dem Startpunkt
eigenständig übernehmen. Der Fahrer überwacht nur noch
das Einparken und kann bei Bedarf eingreifen.

b djd
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VW Touareg beim
ferngesteuerten Einparken
per Smartphone.
Fotos: Auto-Medienportal.
Net/Volkswagen

Der VW Touareg parkt jetzt selbst ein
Das Wolfsburger SUV parkt jetzt per Smartphone vollautoma-

Wagen sitzen und bedient das System von dort aus; im zwei-

tisch ein und aus. Mit dem neuen Assistenzsystem „Park As-

ten Modus steigt er aus dem Touareg aus und kontrolliert den

sist Plus mit Fernbedienung“. Die Basis des neuen Systems

Parkvorgang über sein Smartphone. In beiden Fällen parkt

liefert der bekannte Parklenkassistent „Park Assist“, der das

das SUV selbstständig vor- oder rückwärts ein- und aus. Auch

halbautomatische Einparken ermöglicht; aus Längsparklü-

aus engen Parklücken lässt er sich herausfahren, sofern der

cken (parallel zur Fahrbahn) parkt der Wagen auch halbauto-

Fahrer dies über die entsprechende App steuert. Dafür sind

matisch wieder aus. Das SUV übernimmt dabei das Lenken,

bereits Standardparkmanöver abgespeichert, um zum Bei-

der Fahrer betätigt das Gas- respektive das E-Pedal und die

spiel „vorwärts links“ auszuparken. Technisch nutzt der Toua-

Bremse.

reg dabei zwölf Ultraschallsensoren und die vier Kameras des
360-Grad-Systems „Area View“. Die Kameras befinden sich in
Mit Fernbedienung

der Frontscheibe, den Außenspiegeln und der Heckklappe.
Wird die „Fahrtaste“ losgelassen, stoppt der Touareg aus Si-

Das neue System „Park Assist Plus mit Fernbedienung“ bietet
zwei Bedienungsmodi: Im ersten Modus bleibt der Fahrer im

cherheitsgründen augenblicklich.
(ampnet/deg)

Öffnungszeiten: 8.00 bis 18.00
oder nach Absprache

Friedhofstraße 6 • 36369 Lautertal
Telefon 0 66 43/7 98 97 77 • Mobil 01 51/12 47 72 97

Kann schon viel alleine: Der SUV von VW.

Uhr

autozubehoer-froehlich@web.de • www.reifenservice-fröhlich.de
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Wer das Fahrrad auf
Alltagswegen nutzt, tut etwas
für den Klimaschutz sowie
für die eigene Gesundheit
und Fitness.
Foto: djd/Initiative RadKULTUR
Verkehrsministerium
Baden-Württemberg/
Ben van Skyhawk

Pedelecs, E-Bikes, Speed-Pedelecs
Es kommt auf die Geschwindigkeit an
Fahrräder mit elektronischer Unterstützung sind gefragt wie
nie. Besonders Ältere treten jetzt wieder häufiger in die Pedale und freuen sich über die wiedeyrgewonnene Mobilität.
Was viele nicht wissen: Pedelecs und E-Bikes sind keineswegs
Synonyme. Beim Pedelec unterstützt ein Elektromotor den
Radfahrer beim Treten - er kann auf die Motorunterstützung
aber auch ganz verzichten. Daher zählt das Pedelec bis 25
km/h zu den führerscheinfreien Fahrrädern.
Es besteht Schutzhelmpflicht
Das E-Bike hingegen fährt auf Knopfdruck, ohne dass der Fahrer treten muss. Ab sechs Kilometer pro Stunde sind E-Bikes
deshalb zulassungspflichtig. Speed-Pedelecs sind mit einer
Tretkraft bis zu 45 km/h wesentlich schneller und werden als
Kleinkrafträder eingestuft. Daher besteht bei ihnen eine
Schutzhelmpflicht nach ECE-Norm. Ein einfacher Fahrradhelm
reicht nicht aus, zudem werden Versicherungskennzeichen

Mit Helm fährt es sich sicherer, ganz gleich ob der Fahrer mit

benötigt. Sie dienen als Nachweis zur Haftpflichtversicherung

Fahrrad, Pedelec oder E-Bike unterwegs ist.

und sind maximal ein Jahr lang gültig.

(txn)

Foto: lovegtr/Fotolia/Itzehoer
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Tourenplanung per App
Auf dem Smartphone die nächste Fahrradtour planen
Welche App welche Vor- und Nachteile bietet - Ein kleiner Überblick
VOGELSBERGKREIS (ng). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben uns alle getroffen. Durch die Beschränkungen
und ihre unklare Dauer mussten wir kreativ werden. Beste
Motivation für viele Menschen, ihre eigene Umgebung mit Hilfe von Tipps, Wanderkarten und Apps genauer zu erkunden.
Rad- und Wanderwege, Trails, Felder und Wälder waren von
Jung und Alt gleichermaßen so gut besucht wie lange nicht
mehr - und sind es nach wie vor! Wandern, auch in der näheren Umgebung, ist wieder „in“, mit dem E-Bike lassen sich
auch hügelige Radwege oder weitere Distanzen relativ mühelos bewältigen. Und bei all dem geht es ohne Smartphone fast
nicht gar mehr – auch nicht auf dem Fahrrad: Apps können
bieten gerade bei der Tourenplanung viel Unterstützung und
Rat. Hier einige Tipps zur Navigation:
Komoot: Komoot ist nicht nur eine App, sondern die derzeit
gängigste Routenplanungs- und Navigations-Website für Outdoor-Freunde. Die riesige Community stellt immer wieder
neue Routen für Radtouren aller Art zusammen - inklusive
Wegbeschreibung und genauer Angabe des Schwierigkeitsgrades. Es gibt verschiedene Einstellungsmodi. So kann man
wählen zwischen fünf verschiedenen Fahrrad-Typen. Die App
funktioniert sehr genau und stabil, einige Funktionen sind allerdings nicht kostenlos.
Naviki: Freunde des Drahtesels finden mit der App einen ge-

Beispiel-Ansicht aus Komoot

Screenshot: Graupner

eigneten Richtungsweiser, der speziell auf Fahrradstrecken
ausgelegt ist. Neben der Navigation über reguläre Straßen
berücksichtigt die App auch neue Wege, die sie oder andere
User aufgezeichnet haben – beispielsweise Trampelpfade
durch entlegene Wälder. Genaue Daten zur gewünschten

Ford Autohaus Mücke e.K.

Route, wie eine Höhenmetertabelle oder die größte Steigung, gibt’s oben drauf. Egal, ob Sie ein City-Bike, Rennrad,
Mountainbike oder ein schnelleres E-Bike fahren: Ebenso
wie Komoot, versucht auch Naviki versucht die besten
Routen für jeden Fahrrad-Typen zu finden.

Ihr Ford Service
Partner in Mücke

Bikemap: Diese App beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. Sie bietet Routen in über 100 Ländern weltweit. Profitieren können User mit dem Mountainbike, Crossbike, E-Bike, Rennrad oder Pedelec. Einziger Nachteil ist, dass Fea-

Wir sind Ihre Autowerkstatt des Vertrauens! Egal,
ob es um Service, Reparaturen oder Autokauf geht.

tures wie die Offline-Karten und das optimierte Routing für
Rennräder und Mountainbikes nur in der kostenpflichtigen
Premium-Version von Bikemap verfügbar sind. In dieser sogenannten Premium-Version sind Offline-Karten und Offline-Navigation sowie Support von Experten enthalten.

Autohaus Mücke e.K.

Gießener Straße 5 - 35325 Mücke
Fon (06400) 8665, Fax (06400) 6452
E-Mail: d.latta@ford-muecke.de

AUF ZWEI RÄDERN

ROLLING ALL OVER ...
Helm auf und los:
Viele Roller gibt es
mittlerweile auch als
umweltfreundliche
E-Fahrzeuge.
Foto: djd/Govecs

Umweltfreundlicher Fahrspaß
Sportlich, kultig oder klein – die Auswahl an E-Rollern ist groß
Die E-Mobilität erlebt derzeit einen starken Aufschwung.

das Richtige. Er bewegt sich mit höchstens 20 Stundenkilo-

Wer klimafreundlich mobil sein möchte, muss jedoch nicht

metern durch die Straßen und wird mit vielfältig einsetzba-

zwangsläufig auf ein Auto setzen. Auch Roller verschiede-

ren Multifunktionsakkus betrieben.

ner Klassen fahren mit Strom. So sind sie für viele Menschen eine Alternative zum Pkw, denn sie verbrauchen we-

Vor dem Kauf ist eine Probefahrt sinnvoll. Diese sollte kos-

niger Energie, sind platzsparender und beziehen den Strom

tenlos angeboten werden. Gleichzeitig muss die Frage nach

aus einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose. Unter Um-

dem richtigen Führerschein geklärt sein. Unter www.go-

ständen werden sie sogar finanziell gefördert, zum Beispiel

vecs-scooter.com stehen genaue Informationen zur Verfü-

aus den Töpfen verschiedener Städte. Hier lohnt sich eine

gung, wer wann welche Klasse fahren darf. Nicht zuletzt

Nachfrage bei der Stadtverwaltung.

sollte der Rollerfahrer wissen, wo es qualifizierte Anlauf-

Welches Modell passt zum Fahrer?

punkte für den regelmäßig notwendigen Service gibt. Nicht
jede Rollerwerkstatt darf auch E-Roller warten und reparieren, hierzu muss eine spezielle Ausbildung vorhanden sein.

Bei E-Rollern gibt es verschiedene Größen und Modelle mit
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit auf dem Markt. Für

Auf die Umweltbilanz achten

Retro-Fans ist etwa die E-Schwalbe das Fahrzeug der Wahl,
erhältlich in zwei Geschwindigkeitsvarianten mit bis zu 45

Zusätzlich sollten Fahrer im Sinne des Umweltschutzes da-

oder 90 Stundenkilometern. Die kleinere Version wurde

rauf achten, dass der Wunschroller nicht nur schadstoff-

2019 ADAC-Testsieger bei einem Vergleich von E-Rollern.

arm auf der Straße unterwegs ist, sondern auch klima-

Sportliches Fahren ist bei Modellen wie dem Elmoto Loop

freundlich produziert wurde. Auf die Klimabilanz wirkt es

garantiert: Er wiegt mit 59 Kilogramm besonders wenig und

sich positiv aus, wenn die Fahrzeuge komplett in Europa

ist daher sehr agil. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 45

gefertigt sind und keine Teile aus anderen Kontinenten ein-

Stundenkilometern ist schnell erreicht. Mit der gleichen Ge-

geflogen werden müssen. Einige Hersteller wie Govecs glei-

schwindigkeit ist man ebenso mit Flex-Modellen unter-

chen die produzierten CO 2 -Emissionen zudem aus. Dafür

wegs. Diese lassen sich als Ein- oder Zweisitzer und mit

investiert das Münchner Unternehmen in Klimaschutzpro-

oder ohne Topcase – also Koffer – nutzen. Für alle, die et-

jekte, die den Ausbau von erneuerbaren Energien in Ent-

was langsamer fahren wollen, ist ein elektrischer Kickroller

wicklungsländern fördern.

(djd)

RAD UND HILFE

Fürs Rad: Nachhaltige
Handy-Halterung
GIESSEN (chn). Simon Josenhans hat im Internet erfolgreich
eine Crowdfunding-Kampagne initiiert. So konnte der WahlGießener über das Portal www.kickstarter.com immerhin
9120 Euro von 158 Unterstützern an Starthilfe einsammeln.
Gemeinsam mit zwei Weggefährten möchte der 24-jährige
Maschinenbau-Student ein eigenes Produkt produzieren und
etablieren: eine innovative Handy-Halterung für das Fahrrad.
Das Besondere an der Sache seien nicht nur das Design und
die Funktionsweise, sondern auch der ethische Background:
Der „right2ride smartphone mount“ soll nämlich ökologisch
nachhaltig hergestellt werden - und der Gewinn fließt gleichzeitig an ein Projekt in der Entwicklungshilfe.
Auf die Idee für eine Halterung ist der 24-Jährige, der in der
Schwäbischen Alb aufgewachsen ist, aus eigener Erfahrungen gekommen: „Meist sind die Halterungen für das Handy
irgendwelche Klemmen oder Taschen. Das wollte ich aber alles nicht an meinem Rennrad haben.
Die Sache sollte einfach in der Handhabung sein, zudem sicher, schick, aerodynamisch und vor allem budgetfreundlich
- doch so etwas konnte ich nicht finden.“ Daher begann der
angehende Maschinenbauer - gemeinsam mit den Kommilitonen Luca Bross und Nadine Göbel - zu tüfteln; er entwickelte einen ersten Prototypen am 3D-Drucker im Rahmen eines
Studienpraktikums beim Fahrradhersteller „Canyon Bikes“.

Radbegeisterter Tüftler: Simon Josenhans will die Halterung mit

Bei universitären Projektarbeiten hat er seine Erfindung dann

seinem Team in größerer Stückzahl produzieren. Foto: right2ride

weiterentwickelt. Die Halterung selbst besteht derzeit aus
einem glasfaserverstärkten PA12-Kunststoff und wird mit
einem neuartigen Verfahren namens „Muti Jet Fusion“ hergestellt. Perspektivisch soll die Serienproduktion des Modells
mit recyceltem Kunststoff umgesetzt werden.
An das Smartphone wird eine 3,4 Millimeter dünne Platte geklebt, mit deren Hilfe das Handy in Sekundenschnelle an einer
Vorrichtung am Fahrradlenker angebracht werden kann. Die
Studierenden gründeten ein Start-up, dessen Einnahmen zu
großen Teilen „World Bicycle Relief“ unterstützen soll. Dieses
Projekt versucht, die Mobilität in ländlichen Entwicklungsländern - mit dem Schwerpunkt Afrika - mit Fahrrädern oder Lastenrädern zu verbessern.
„Wir möchten nun eine gUG, ein gemeinnütziges Unternehmen, gründen. Und dann geht jeder Erlös an ‚World Bicycle
Relief‘“, sagt Josenhans. Vorbestellungen für das „right2ride
smartphone mount“ sind im Internet unter www.right2ride.de
möglich.
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TECHNOLOGIE

Unternehmer und
GMW-Geschäftsführer
Maximilian Pfeifer
wird Zulieferer von Tesla.
Foto: Gross

Brems-Module aus der Rhön
Gersfelder Metallwaren erhält Zuschlag von Tesla für die Zulieferung
technischer Präzisionsbauteile
GERSFELD (red). Die Gersfelder Metallwaren GmbH (GMW)

Produktion von Bremsarmen als völlig antriebsunabhängi-

wird für das neue Tesla Model Y, das voraussichtlich Anfang

gem Bauteil erweitert unser Portfolio - ganz losgelöst da-

2022 in der neuen Tesla Gigafactory in Berlin Brandenburg

von, wie sich die Mobilitätsbranche in Zukunft entwickeln

vom Band rollen soll, die Bremsarme und -pedale herstel-

wird.“ Die GMW investiert für die Errichtung der Produk-

len.

tionsstraßen und Maschinen rund eine halbe Million Euro.

Zunächst wurde eine Vertragslaufzeit von sieben Jahren ver-

ren und plant mittelfristig die Schaffung von ca. 15 neuen

einbart, das Auftragsvolumen liegt bei einer Stückzahl von

Stellen, u. a. in der Konstruktion sowie im Projektmanage-

durchschnittlich einer halben Million pro Jahr. Das mittel-

ment. „In diesen für viele Unternehmen besonders schwe-

Auch in neue Arbeitsplätze wird Maximilian Pfeifer investie-

ständische Familienunternehmen will dafür ca. 15 neue

ren Zeiten sind wir sehr dankbar eine erfreuliche Entwick-

Arbeitsplätze schaffen. Es ist ein knapper Zeitplan, den der

lung vermelden zu können“, erklärt Maximilian Pfeifer. „Wir

US-amerikanische Autohersteller Tesla sich selbst und sei-

freuen uns, damit einen positiven Beitrag zum Erfolg des

nen Zulieferern auferlegt hat: Erst im Juni 2020 war Bau-

Wirtschaftsstandorts Fulda und für unsere Region leisten

start der Gigafactory in Berlin- Brandenburg, schon im Som-

zu können.“

mer 2021 sollen von dort die ersten Elektro-Autos vom
Band rollen. Bremsarm und -pedale als Komponenten der

Über die Gersfelder Metallwaren GmbH (GMW)

Bremsanlage des Tesla Model Y werden dabei aus Gersfeld
in der Rhön kommen. Die Gersfelder Metallwaren GmbH

Die Gersfelder Metallwaren GmbH ist ein mittelständisches

hat dazu gerade den Vertrag unterzeichnet. Geplant ist eine

Unternehmen in der metallverarbeitenden Industrie mit

Stückzahl von durchschnittlich 450.000 Teilen pro Jahr über

Sitz in Gersfeld in der Rhön. Das Unternehmen ist speziali-

eine Laufzeit von zunächst sieben Jahren. Bereits im Früh-

siert auf Produktionstechnik von Präzisionsbauteilen wie z.

jahr 2021 wurden die Prototypen der Bremsteile angefer-

B. Schalthebel, Auspuffhalterungen oder Montagegruppen.

tigt, Produktionsstart der Serienfertigung ist ebenfalls noch

Auch in der Medizintechnik fertigt GMW Zu den Kunden der

im laufenden Jahr 2021 geplant. „Wir sind sehr stolz, dass

GMW zählen namhafte Tier-1- und Tier-2-Systemlieferanten

wir zukünftig Teile für Tesla, einen der innovativsten Auto-

aus den Branchen Landmaschinen, Maschinenbau und

mobilhersteller der Welt, bauen werden“, bestätigt Maximi-

Automobil. Der Familienbetrieb wurde 1970 gegründet und

lian Pfeifer, Geschäftsführer der GMW. „Wir werten diesen

beschäftigt derzeit 275 Mitarbeiter auf einer Werksfläche

Auftrag als wichtigen Schritt in Richtung Zukunft, denn die

von 6.000 Quadratmetern.

CHECK

Der CO2-Ausstoß
spielt beim Kauf eines
Neuwagens inzwischen
eine erhebliche Rolle.
Foto: pixabay/Caniceus

Die 25 Topseller 2020 im CO2-Check
Kaufverhalten hat großen Einfluss auf die Emissionen
Noch nie spielte der CO2-Ausstoß von Neuwagen eine so gro-

Bald Plug-in-Hybrid für SUV-Verkaufsschlager

ße Rolle wie 2020. Hersteller mit zu hohem Ausstoß müssen
Strafen zahlen. Doch wie schlugen sich eigentlich die 25 meist

Interessant, welche Topseller sich weit hinten in der Tabelle

verkauften Baureihen in Deutschland, die immerhin 39 Pro-

einordnen müssen. So liegt der kleine Polo von VW mit 139

zent des Absatzes ausmachen? Auf Basis von Daten des Kraft-

g/km nur auf Rang 18, noch hinter Mittelklassemodellen wie

fahrt-Bundesamtes wurde nun der durchschnittliche CO2-

dem Passat (Rang 6), der E-Klasse von Mercedes (11), BMW

Ausstoß der 25 Topseller anhand der tatsächlich verkauften

Dreier (14) und der C-Klasse (17). Der Grund: keine elektrifi-

Antriebsvarianten errechnet.

zierten Antriebe und vergleichsweise hoher Verbrauch der
Diesel- und Benzinmotoren. Gleiches gilt für den VW Tiguan

Sauberster Topseller war 2020 per Definition der Elektro-Zoe

als Vorletzten mit 175,5 g/km. Mehr als die Hälfte aller Neu-

von Renault. Er war der einzige Elektroflitzer, der es unter die

zulassungen von Deutschlands meistverkauftem SUV haben

meistverkauften Autos schaffte. Die Schwelle für die 25 Top-

einen Dieselmotor und einen verbrauchsfördernden Allrad-

seller lag 2020 bei 29.000. Auf Rang 2 folgt der Hyundai Kona

antrieb. Hier soll die neue Plug-in-Hybridvariante künftig die

mit einem CO2-Ausstoß von im Schnitt 80,2 g/km. Für diesen

Gesamtemissionen der Baureihe senken.

niedrigen Wert sorgte der hohe Verkaufsanteil der Elektrovariante mit 44,4 Prozent. Dass es auch anders geht, zeigt
Opel. Schon auf Rang 3 liegt der Opel Corsa, obwohl die EVariante nur auf einen Verkaufsanteil von 11,3 Prozent
kommt. Trotzdem schafft die Modellreihe einen CO2-Ausstoß von nur 111,3 g/km, weil die Benziner sparsam sind.
Das ist auch der Grund, warum der größere Opel Astra mit
123,5 g/km auf Rang 7 liegt – obwohl es keinerlei elektrifizierte Varianten gibt. Auch Mercedes schafft das Kunststück,
mit der A-Klasse auf Rang 4 zu landen, ohne rein elektrische
A-Klassen. Doch der Plug-in-Anteil bei den Verkäufen von

AK
AUTOKOSMETIK ALSFELD

knapp 27 Prozent drückt den CO2-Ausstoß auf nur 112 g/km.
Dagegen profitiert der VW Golf auf Rang 5 stark von der batterieelektrischen Variante, die 2020 noch mit 12,8 Prozent
Anteil stark gefragt war, und von den Hybridversionen. Der
Golf erreicht 113,1 g/km, dürfte aber 2021 zurückfallen, weil
die E-Variante zugunsten des ID.3 entfällt.

0 66 31 755 884

01 73 699 3099

autokosmetik-alsfeld@hotmail.de

100% elektrisch. 100% Audi.
Der neue Audi Q4 e-tron* und Audi Q4 e-tron Sportback*.

Jeweils nur 279 € monatlich1 inklusive
Sonderausstattungen im Wert von über 5.500 €
Ein attraktives Leasingangebot für Privatkunden¹, z.B.:
Audi Q4 35 e-tron* 125 kW (170 PS), Automatik, mit reinem Elektroantrieb
oder
Audi Q4 Sportback 35 e-tron* 125 kW (170 PS), Automatik, mit reinem Elektroantrieb
* Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 15,9 - 15,8; CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 0; CO2-Eﬃzienzklasse A+.
Highlights: Lackierung: Kieselgrau, S line, 20“ Leichtmetallräder, MMI Navigation plus, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik,
Standklimatisierung, Sitzheizung, elektr. Heckklappe, Einparkhilfe plus, Verkehrszeichenerkennung, Assistenzpaket, u.v.m.

€ 279,–
Monatliche Leasingrate

1

Vertragslaufzeit:
Jährliche Fahrleistung:
Überführungskosten:
Sonderzahlung:
(=staatliche Umweltprämie¹)

36 Monate
10.000 km
€ 799,–
€ 6.000,–

Angebot nur gültig für Personen, die mindestens einen PKW (außer Audi, Seat, Skoda, VW, Porsche) seit mehr als 6 Monaten im
Besitz haben oder für Audi-Stammkunden unseres Hauses, deren Bestandsfahrzeug bei uns erworben wurde und nicht älter als
5 Jahre ist. Inzahlungnahme ist nicht notwendig. Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Die staatliche Prämie für Elektrofahrzeuge des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist im Angebot als Sonderzahlung enthalten. Die Prämie muss durch den Käufer
nach dem Kauf beim BAFA beantragt werden.

Deisenroth & Söhne GmbH & Co. KG
Schwabenröder Str. 64, 36304 Alsfeld
Tel.: 06631 / 796-0, audi.alsfeld@autohaus-deisenroth.de, www.deisenroth-soehne-alsfeld.audi

