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Auf lange Sicht besser!
Schnee, Matsch und Salz verschmutzen die Windschutz-
scheibe im Winter und beeinträchtigen die Sicht. 

K lare Sicht bedeutet Sicherheit. Denn 
erzeugt der Scheibenwischer einen 

Schmierfilm, wird dieser nicht nur bei Regen 
zu einem Sicherheitsrisiko. Er behindert 
dann die Sicht und blendet auch bei Nacht. 
Im Winter sollte man unbedingt darauf ach-
ten, dass man den Scheibenwasserbehälter 
raussprüht und mit einem speziellen frostsi-
cheren Scheibenwaschmittel füllt, das zuver-
lässig typische Winterverschmutzungen 
entfernt und vor Eis schützt.   
 
Ein guter Winterscheibenreiniger sollte 
anhaftenden, zähen Schmutz schnell und 
möglichst schlierenfrei entfernen, denn dabei 
geht’s um die Sicht und die Sicherheit. Sonax 
bietet eine hervorragende Produktpalette an. 
Zum Beispiel den Scheibenreiniger „Winter-
beast“. Dieser beseitigt Öl, Ruß, Salz und 
sonstige typische Winterverschmutzungen 
mit wenigen Wischtakten und reduziert 
damit den Verbrauch des Waschmittels. 
Zudem verhindert er Düsenvereisung und 
das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und 
ist natürlich absolut lack-, gummi- und 
kunststoffverträglich. Das macht ihn auch 
bestens geeignet für hochwertige Laser-, Ma-
trix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer.  

Im Winter sollten auch Felgen nicht ver-
nachlässigt werden. Eigens für die Felgen-
pflege hat Sonax das Felgenbeast entwickelt. 
Der Reiniger lässt Schmutz keine Chance 
und ist für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen 
sowie lackierte, verchromte, polierte und 
matte Felgen geeignet. Das Felgenbeast ver-
färbt sich bei der Anwendung rötlich und 
entfaltet dabei seine ganze Reinigungskraft. 
Besonders materialschonend, greift der Rei-
niger weder die Felgenoberfläche noch Rad-
bolzen an und ist für Räder mit RDKS 
(Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet.                                         
 
> sonax.at

[ Continental ]   

BMW Erstausrüster 
BMW setzt in der Erstausrüstung auch für den neuen 4er 
weltweit auf die Premiumprodukte von Continental. Freige-
geben sind Sommerreifen vom Typ EcoContact 6 in 17 und 
18 Zoll. Für die kalte Jahreszeit sind Winterreifen vom Typ 
WinterContact TS 860 S in 18 und 19 Zoll freigegeben. Alle 
Reifen verfügen über die XL-Markierung für erhöhte Tragkraft. 
Der EcoContact 6 wurde speziell für geringen Kraftstoffver-
brauch und hohe Laufleistung entwickelt. Neben kurzen 
Bremswegen bietet der effiziente Continental-Reifen unter 
anderem zuverlässigen Grip und eine sehr gute Kurvenstabi-
lität auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der WinterContact 
TS 860 S verbindet Schneeperformance und hohe Sicher-
heitsreserven mit Lenkpräzision. Bei den für den Automobil-
hersteller aus München gelieferten Winterreifen handelt es 
sich um selbsttragende Runflat-Reifen (Self Supporting Run-
flat Tires, kurz: SSR). „Im Falle eines Reifenschadens verhin-
dert die verstärkte Seitenwand ein Einklemmen der 

Reifenseite zwischen Straße und Felge und somit ein Abrut-
schen des Reifens. So können Fahrer mit einem beschädig-
ten Reifen noch 80 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt 
fahren“, sagt Dr. Holger Lange, der die Reifenentwicklung für 
das Erstausrüstungsgeschäft bei Continental verantwortet. 
 > www.continental.com 

[ Green Cell ]   

Kraftpaket für unterwegs  
Green Cell, der europäische Spezialist für Batteriezellen-
Technologie und Zubehör für mobile Geräte, hat erste Details 
zu seinem neuesten Produkt bekanntgegeben.  Mit dem 
neuen GC PowerBoost lassen sich PKW und Lieferwagen 
problemlos fremdstarten. Die Entwickler von Green Cell 
haben das Gerät mit einer beeindruckenden Leistungsre-
serve ausgestattet - dank einer Kapazität von 16.000 mAh 
und einem Peak-Ladestrom von 2000 A, lässt sich mit der 
Starthilfe-Powerbank GC PowerBoost ein durchschnittlicher 
PKW bis zu 30 Mal starten. 
 
> www.greencell.global 

[ Kungs ]   

Die Profis aus Finnland  
Wenn sich wer mit Schnee, Eis und Kälte auskennen 
muss, dann die Profis von Kungs. Das finnische Unterneh-
men entwickelt seine Produkte speziell auf die Winter in 
Skandinavien hin. Wie etwa den Kungs Mega-is Schneebe-
sen mit Eiskratzer. Die dichten Borsten der 77 cm lange 
Bürste erreichen alle verschneiten Stellen des Autos und der 
robuste Kratzer löst auch hartnäckiges Eis von den Fenster-
scheiben. Mit seinem langen Aluminiumstiel eignet sich das 
Gerät auch für größere Fahrzeuge. Der drehbare Eiskratzer 
kann bei Verschleiß ausgetauscht werden. Er hat an jeder 
Kante eine doppelseitige Schaberklinge. Ihre Zähne sind für 
besonders hartnäckiges Eis vorgesehen, die Kerbe zum Rei-
nigen der Scheibenwischerblätter.  
Etwas kleiner und damit perfekt dazu geeignet, ihn immer 
zur Not im Fahrzeug zu haben, ist der Kungs Mid-Is Eiskrat-
zer. Dank seiner Größe liegt er sehr gut in der Hand und 
macht auch vor dickeren Eisschichten auf dem Auto nicht 
halt. Das 10 Zentimeter breite Polycarbonat-Schaberteil ist 
drehbar und hat drei scharfe Schaberklingen, die einfach ge-
wechselt und ersetzt werden können. Die praktische Kerbe 
in der Schaberklinge erleichtert das Reinigen der Scheiben-
wischblätter. 

> kungs.fi 
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RED Bull  R ing

> Text: AUTO-aktuell   > Fotos: Red Bull Ring/Philip Platzer   > Advertorial

Racing-Fans dürfen sich schon jetzt auf das nächste Jahr freuen. Der Große Preis von 
Österreich findet von 8. bis 10. Juli 2022 statt – das ticketing hat bereits gestartet.

Comeback am Spielberg

Die Königsklasse des Motorsports gas-
tiert seit 2014 und somit zum insge-

samt elften Mal auf dem Red Bull Ring und 
zieht jährlich zehntausende Zuschauer an. 
Die 4.318 Kilometer lange Rennstrecke ist 
wie eine Wundertüte in der Formel 1, die 
Fahrer und Teams jedes Jahr aufs Neue be-
lohnt oder bestraft – in jedem Fall aber über-
rascht. Favoriten gibt es hier nur auf dem Pa-
pier und die Rennen verlaufen meist anders 
als geplant, aber immer spannend.   
 
2021 genossen insgesamt 147.000 Fans 
das seit langer Zeit erste Großsportevent im 
Lande und waren live dabei als Max Verstap-
pen Geschichte schrieb. Der holländische 
Red Bull Racing Pilot löste mit seinem vier-
ten Sieg in Österreich Alain Prost als Re-
kordsieger am Spielberg ab. Tickets für das 
Comeback des „Holiday Grand Prix“ im 
Herzen der Steiermark können sich Fans ab 
sofort unter www.redbullring.com sichern!  
 
Neben der Formel 1 lassen Rahmenserien 
sowie Side Events auf der Rennstrecke und 
in der Luft Motorsport-Herzen höherschla-
gen. Die F1 Fan Zone garantiert jede Menge 
Entertainment über das gesamte Rennwo-
chenende, angefangen bei großartigen Mu-
sic Acts, spannenden Fan Challenges, die 
Präsentation geschichtsträchtiger Rennboli-
den im Rahmen der Legends Parade und 

Merchandise-Shops mit den neuesten Kol-
lektionen der Formel 1 Teams.  
 
Zudem ist die Steiermark in der Königsklas-
se des Motorsports berühmt für ihre Gast-
freundschaft, der „Holiday Grand Prix“ ist 
deshalb für Fahrer und Fans ein absolutes 
Highlight in jeder Formel 1 Saison – mit ho-
hem Wohlfühlfaktor und garantierter Renn-
action.  
 
Der Startschuss für die insgesamt 11. Auf-
lage der Motorsport-Königsklasse auf dem 
Red Bull Ring ist bereits gefallen. Auf alle, 
die keine Zeit verlieren und sich bis 31. De-
zember ihre F1-Tickets für 2022 unter 
www.redbullring.com sichern, wartet ein 
Frühbucherbonus von minus 15 Prozent 
(ausgenommen V.I.P.-Bereiche) auf den Ver-
kaufspreis! 

      
> Jetzt buchen unter www.redbullring.com 
 
 
Track-Facts Red Bull Ring 
• 4.318 km lang 
• 7 Rechts-, 3 Linkskurven 
• Streckenbreite circa 12 m  
• Motorsport-Serien: Formel 1, DTM, 
MotoGP, ADAC GT Masters, uvm. 
• Rundenrekord: 1:05,619 Minuten, Carlos 
Sainz, McLaren, 2020 


