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Rund umS Auto [ Scheibenreiniger ]

Im Sommer sind es Fliegen, Mücken und Straßenschmutz, im Winter Schnee, Matsch 
und Salz, die die Windschutzscheibe verschmutzen und die Sicht beeinträchtigen.

Für klare Sicht

K lare Sicht bedeutet Sicherheit. 
Denn erzeugt der Scheibenwischer 
einen Schmierfilm, wird dieser 

nicht nur bei Regen zu einem Sicherheitsri-
siko, denn dieser behindert die Sicht und 
blendet auch bei Nacht. Sind es im Sommer 
Lösungsmittel und Wasser, die für eine klare 
Sicht sorgen und Öl, Silikon und Insekten 
schlierenfrei von der Scheibe wischen, sollte 
man im Winter unbedingt darauf achten, 
dass man den Scheibenwasserbehälter aus-
sprüht und mit einem speziellen frostsiche-
ren Scheibenwaschmittel füllt, das zuverläs-
sig typische Winterverschmutzungen ent-
fernt und vor Eis schützt. Und gut riechen 
sollte der Scheibenreiniger natürlich auch. 
 
Bei der Wahl des Scheibenreinigers sollte 
man nicht sparen, denn billige Produkte ver-
ursachen oft gefährliche Blend- und 

Schmierfilme auf der Scheibe, und sind auch 
nicht immer lack-, gummi- und kunststoff-
verträglich. Außerdem benötigt man mehr 
Reinigungsmittel, um die Scheibe sauber zu 
bekommen, als mit einem teureren Produkt, 
somit rechnet sich der qualitativ hochwerti-
gere Scheibenreiniger in Summe. Die meis-
ten teureren Scheibenreiniger besitzen auch 
Anteile an Glycerin, was wiederum die Le-
bensdauer des Wischergummis erhöht. 
 
Die Unterschiede der Produkte, die man in 
Baumärkten, an Tankstellen und im KFZ-
Zubehörhandel bekommt, sind enorm. So 
muss man für einen Liter Fertigmix zwi-
schen 50 Cent und 3,50 Euro rechnen. Al-
lerdings ist das billigste Produkt nicht gleich 
das schlechteste, wie unabhängige Test zei-
gen. Wir empfehlen daher die Preise zu ver-
gleichen und Testergebnisse zurate zu zie-

hen. AUTO Bild zum Beispiel testete ge-
meinsam mit GTÜ im Vorjahr zehn Winter-
scheibenreiniger und stellte große Unter-
schiede fest. Blau sind sie alle, meist mit 
Duft versehen, damit sie nicht zu sehr nach 
Alkohol riechen. Alkohol ist im Winter 
wichtig, denn der verhindert das Einfrieren. 
Allerdings reinigt nicht der Alkohol, son-
dern Tenside. Der Test zeigte, dass bis auf ein 
Produkt alle den auf der Packung angegebe-
nen Gefrierpunkt halten. Je nach Produkt 
zwischen minus 15 und minus 36 Grad. 
 
Ein guter Winterscheibenreiniger sollte 
anhaftenden, zähen Schmutz schnell und 
möglichst schlierenfrei entfernen, denn da-
bei geht’s um die Sicht und die Sicherheit. 
Getestet wir mittels einer Spezialkamera, die 
die prozentuelle Reinigungsleistung errech-
net. Alles was über 63 Prozent liegt ist gut. 
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Die besten Reiniger erreichten diese Leis-
tung bereits nach dem dritten bzw. viertel 
Wischdurchgang. Zwei Scheibenreiniger 
(Sonax und Klarblick) schafften beim zehn-
ten Wischvorgang 100 bzw. 98 Prozent Rei-
nigungsleistung, ein absoluter Spitzenwert. 
Es wurde auch gemessen, welche Menge 
notwendig ist, um das beste Ergebnis zu er-
reichen. Bei Sonax sind es 200 ml, bei Klar-
blick ebenfalls. Bei anderen Produkten wie 
z.B: Shell Easyclean 300 ml, bei Total Wash 
500 ml. Aral Klare Sicht benötigte nur 150 
ml. 
 
Die ersten drei Plätze belegten der Reihe 
nach Sonax Anti-Frost und Klarsicht mit ei-
nem sehr empfehlenswert und Aral Klare 
Sicht sowie Klarblick Robbyroob mit emp-
fehlenswert. Vier Produkte, namentlich 
Cartechnic, Pure Work, Shell Easyclean und 
Total Wash wurden mit bedingt empfeh-
lenswert gekennzeichnet und drei Produkte 
mit nicht empfehlenswert.     

das Winter 
Fit Set von 

Sonax ist der idea-
le Begleiter für die 
kalten Wintermo-
nate. Im Umfang 
enthalten ist ein 
Scheibenenteiser, 
welcher sekunden-
schnell zugefrore-
ne Scheiben auf-
taut. Zusätzlich 
schützt er vor 
Wiedervereisung 
und sorgt rundum für klare Sicht. So macht 
der Scheibenenteiser Eiskratzer nahezu 
überflüssig und verhindert verkratzte Schei-
ben. 
 
Weiters enthalten ist der Scheibenwasch-
anlagen-Frostschutz AntiFrost & KlarSicht 
als Konzentrat. Dieser ist mit Citrusduft ver-
sehen und beseitigt die typischen Winterver-
schmutzungen und sorgt ebenfalls für klare 
Sicht. Der Frostschutz verhindert das Ein-
frieren der Scheibenwaschanlage und Dü-
senvereisung. 
 
Last but not least findet sich im Winter Fit 
Set ein Schlossenteiser, der im Nu eingefro-
rene Schlösser auftaut. Er unterwandert 
Wasser, pflegt, schmiert und schützt vor 
Rost, Feuchtigkeit und Nässe.  
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Sicher durch den Winter

Rameder hat sein Dachboxen-Pro-
gramm erweitert. So sind ab sofort 

gleich fünf Modelle der Spark- Serie des 
Herstellers G3 im Programm. Los geht es 
mit den Modellen 320 und 400, die durch 
ihre kompakten Maße auch für Kleinwagen 
ideal sind. Da Fassungsvermögen beträgt da-
bei 240 bzw. 330 Liter. 
 
Bei passionierten Skifahrern zählt Länge 
mehr als Volumen. Hier ist die deutlich 
mehr als 1,90 Meter messende Spark 420 
mit 370 Litern oder die 480 mit 390 Litern 
ideal. Kommt es hingegen auf das Maximal-
volumen an, etwa bei viel Gepäck oder für 
den Kinderwagentransport, empfiehlt sich 
das Topmodell 520 mit 420 Litern. Allen 
Modellen gemeinsam ist die sorgfältig verar-
beitete Konstruktion aus UV-beständigem 
Polystyreen, die sich auch bei einem Unfall 
bezahlt macht. Dabei genügen alle genann-
ten Produkte der City-Crash-Norm. Inte-
grierte Spanngurte sorgen dafür, dass bei ei-
ner Vollbremsung oder einem Aufprall 
nichts verrutscht und womöglich die Hülle 
durchschlägt.          
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Gut beladen

Alle Preise sind unverb. nicht kartellierte Richtpreise inkl. MwSt. und verstehen sich exklusive Einbaumaterialien und Montage. Statt-Preise sind bisher gültige Verkaufspreise. Angebote 

gültig bis auf Widerruf, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 31.03.2021. Durch Sonderausstattungen und Zubehör können sich Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand 

und Aerodynamik verändern und dadurch zu abweichenden Verbrauchswerten und CO
2
-Emissionen führen. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

ŠKODA TopCard Besitzer erhalten

beim Kauf einer Garnitur Bridgestone

Alu-Winterkompletträder das vierte Rad gratis.

Weitere Winterkompletträder unter:

skoda.at/komplettraeder

WINTERKOMPLETTRADAKTION

ŠKODA FABIA CARME 6,0 x 15˝ 

185/60 R15 88T XL Bridgestone Blizzak LM005

Statt 900,– Euro mit TopCard nur 675,– Euro

ŠKODA OCTAVIA 4 ROTARE 7,0 x 17˝ 

205/55 R17 95V XL Bridgestone Blizzak LM005 

Statt 1.500,– Euro mit TopCard nur 1.125,– Euro

ŠKODA KAROQ MYTIKAS 7,0 x 18˝ 

215/50 R18 92V Bridgestone Blizzak LM005 

Statt 1.860,– Euro mit TopCard nur 1.395,– Euro 


