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Fit durch den Winter
Im kalten Winter müssen besonders wir Autofahrer aufpassen. Neben einigen Tipps haben wir 
für Sie auf den folgenden Seiten Produkte parat, die sie sicher durch den Winter bringen.
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W ir haben es schön in Österreich. Im 
Winter finden sich in den Alpen 

unzählige schneebedeckte Pisten, um herr-
schilch Ski fahren zu können. Das bedeutet 
allerdings auch, das sich Schnee auch auf den 
Straßen sammelt und zu teils brenzligen Si-
tuationen führen kann. Doch auch ohne 
Schnee kann es auf den Straßen erschwerte 
Bedingungen geben. Nebel, Laub und nasse 
Straßen sind nicht zu unterschätzen. Für Si-
cherheit sorgen, genauso wie im Sommer, die 
richtigen Reifen. Besser gesagt, der richtige 
Winterreifen. Von 1. November bis 15. April 
darf bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen 
ein Fahrzeug nur in Betrieb genommen wer-
den, wenn an allen Rädern Winterreifen 
montiert sind. Zudem sollten, wenn die 
Fahrbahn mit einer Schnee- oder Eisschicht 
bedeckt ist und kein gesichertes Weiterkom-
men gegeben ist, Schneeketten auf zwei An-
triebsrädern angebracht sein. Dabei muss der 
Lenker darauf achten, dass Schneeketten so 
befestigt sind, dass die Oberfläche nicht 
durch die Ketten beschädigt werden kann.                                     
 
Natürlich muss auch die Profiltiefe von 
Winterreifen stimmen und regelmäßig über-
prüft werden: Winterreifen von Pkw und 

Lkw bis zu einem höchstzulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 Tonnen müssen eine Profiltiefe 
von mindestens vier mm bei Radialreifen und 
fünf mm bei Diagonalreifen aufweisen. Das gilt 
auch für sogenannte Ganzjahres- und Allwet-
terreifen, die für die Verwendung als Schnee- 
und Matschreifen oder als Schnee-Matsch- und 
Eisreifen bestimmt sind. Erkennen kann man 
Winterreifen an der gesetzlich festgelegten 
Gravur am Seitenrand. Ist die Aufschrift „M+S“ 
(Matsch und Schnee) zu lesen, sind die Reifen 
für den Winter geeignet. Schneeflocken oder 
andere Kennzeichnungen gelten nicht. 
 
Wer auf Grund von widrigen Fahrbahnbedin-
gungen Schneeketten anlegen muss, sollte diese 
nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen 
und sie danach zum Trocknen aufhängen. Die 
Höchstgeschwindigkeit beim Fahren mit 
Schneeketten ist in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz auf 50 km/h festgelegt. 
 
Auch die Batterie macht im Winter gerne ein-
mal schlapp. Denn bei Kälte büßt die Autobat-
terie Leistung ein, der Motor braucht zum 
Starten allerdings mehr Strom. Deshalb sollte 
die Batterie regelmäßig gepflegt werden. So 
wird geraten, öfter mal die Spannung überprü-

fen und die Autobatterie gegebenenfalls 
mit dem Ladegerät nachladen. Hilft weder 
das Ladegerät noch der ÖAMTC, muss die 
Batterie ausgetauscht werden. 
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine 
Auswahl an Produkten, die Ihnen den 
Winter mit Ihrem Fahrzeug angenehmer 
machen sollen. Daneben können Sie aber 
auch durch Ihre Fahrweise dafür sorgen, si-
cher an Ihr Ziel zu kommen. Passen Sie die 
Geschwindigkeit den Bedingungen an. 
Das gilt besonders bei nasser oder ver-
schneiter Fahrbahn und bei Nebel. Auch 
die Lenkbewegungen sollten eher sanft 
und nicht ruckartig vorgenommen wer-
den. Besondere Vorsicht gilt auch auf ge-
streuter Fahrbahn, denn das Streusalz kann 
die Bremswirkung verringern. Der Luft-
druck sollte bei den Winterreifen 0,2 bar 
höher sein als bei den Sommerreifen, da 
die Schneehaftung bei zu niedrigem Luft-
druck schlechter ist. Bei schlechter Sicht, 
beispielsweise durch Nebel, Regen oder 
Schneefall, sollte das Abblendlicht einge-
schaltet werden. Das Team von AUTO-ak-
tuell wünscht Ihnen allzeit gute und sicher 
Fahrt im Winter!

Die neue Schneekette Servostar von 
PEWAG wurde speziell für Fahrzeuge mit ge-
ringem Freiraum im Radkasten konzipiert und 

lässt sich einfach montieren.
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Pewag  
 

Die Firma Pewag kann durchaus 
als Marktführer für Schneeketten 
betrachtet werden. Die neuesten 
Traktionshilfe aus dem Hause Pe-
wag sichert einerseits eine schnel-
le Montage und andererseits ein 
Höchstmaß an Traktion. Neben 
der optimalen Traktion arbeitet 
Pewag seit jeher an der Vereinfa-
chung der Montage. Die Kette 
Pewag snox pro ist die 
„s(nox)olution!“, also die Lösung 
für alle Traktionsprobleme im 
Schnee. „Es ist die einzige 
Schneekette, die nicht montiert 
wird, sondern gesnoxt“, so der 
Hersteller. Sie muss einfach nur 
über den Reifen gezogen werden 
und zentriert sich dann von 
selbst.  Die Kette kommt voll-
kommen ohne Verschlussteile aus 
und spannt sich vollautomatisch 
um den Reifen. Ein Nachspan-
nen entfällt also.  Zur Demontage 
muss man sie einfach nur herun-
terziehen. Der integrierte Felgen-
schutz sorgt für reibungslosen 
Gebrauch. Erhältlich für alle gän-
gigen Winterreifendimensionen. 
Die neu entwickelte PKW-
Schneekette Pewag Servostar 
vereint beste Traktion und einfa-
che Montage in einem Produkt. 
Entwickelt wurde die Schneeket-
te dabei speziell für sportliche 
Fahrzeuge mit beschränktem 
Freiraum auf der Radinnenseite. 
Die innovative Schneekette bietet 

dem Anwender auch auf allen an-
deren PKWs einen entscheiden-
den Vorteil gegenüber herkömm-
lichen Ketten: Durch die komfor-
table Montage von außen entfällt 
ein Eingreifen in den Radkasten. 
Die Aufsteckkette wurde so kon-
zipiert, dass diese nur auf der 
Lauffläche aufliegt und nicht auf 
der inneren Seitenwand des Rei-
fens anliegt. Zusätzlich garantiert 
die innovative Ratschen-Techno-

logie eine komfortable und be-
queme Montage auch auf ver-
schneiten und verschmutzen 
Fahrbahnen. Die patentierte 
Pewag Servo Ratsche-Techno-
logie ist ein System, welches mit-
hilfe eines Seilzugs die Schneeket-
te automatisch über den Reifen 
spannt. Darüber hinaus ist die 
Kette individuell und einfach 
durch den Nutzer für verschiede-
ne Reifendimensionen anpassbar. 
Zusätzlich sorgt das patentierte 
Pewag Starwave Wellenprofil 
der Ketten für besseren Grip auf 
Schnee und Eis. Die speziell ge-
drehten, wellenförmigen Ketten-
glieder erhöhen im Vergleich zu 
herkömmlichen Schneeketten die 
Kontaktfläche zum Untergrund 
und verbessern dadurch die Trak-
tion. 
Für SUV Fahrzeuge mit Front-, 
Heck- und Allradantrieb bietet 
Pewag die Servomatik SUV an. 
Auch hier gibt es keine Ver-
schlussteile und keine Haken, die 
Bügelkette für komfortable Mon-
tage und Demontage in engen 
Radkästen ersetzt diese. Sie sehen 
also, für jedes Fahrzeug und jede 
Witterung ist die perfekte Kette 
dabei.    
Neben verschiedenen Ketten bie-
tet Pewag auch ein großes Ersatz-
teilsortiment an. Neben Kleintei-
len für die Ketten selbst gibt es 
auch Felgenschutzclips, hand-
schuhe, um vor Schmutz und 
Nässe zu schützen, Verpackungen 
und Spannwerkzeug.  
 
> www.pewag.at 
 
ottinger  

 
Das in Baden-Württemberg an-
sässige Unternehmen Ottinger 
bietet für jede Reifendimension 
und nahezu jedes Fahrzeug die 
geeignete Schneekette an. Für 
Klein-, Mittel- und Oberklasse-
fahrzeuge eignet sich hervorra-
gend die Maxi GS Kette. Nutzbar 
für front- als auch heckgetriebene 
Fahrzeuge, besticht sie mit dem 
Eisfrei-Schnellverschluss und far-
big gekennzeichneten Verschluss-
punkten für schnelle und einfa-
che Standmontage. Das D-Profil 
mit Eiskanten-Greifglieder aus 

verschleißarmem OSS-Spezial-
stahl sorgt dank zusätzlichen 
Greifstegen für erhöhte Antriebs- 
und Bremskraft. Das engmaschi-
ge Kettennetz ist einsatzstark und 
verschleißfest. Außerdem ist die 
Kette wendbar und schafft damit 
die doppelte Kilometerleistung. 
Für SUV, Geländewagen und 
Wohnmobile bietet Ottinger die 
O-Tec 4x4 Felgenschutzkette an. 
Auch diese Kette überzeugt dank 
einfacher Montage. Eine große, 

wasserdichte Montagefolie aus 
robustem PE-Kunststoff liegt je-
dem Kettenpaar bei. Somit ist bei 
kniender Montage Ihre Kleidung 
vor Schmutz beziehungsweise 
Nässe geschützt. Zudem gibt es 
Montagehandschuhe, die eben-
falls wasserabweisend sind. Ottin-
ger Schneekettenmodelle sind 
TÜV-geprüft und Ö-Norm zerti-
fiziert und gibt eine 5 Jahre Ga-
rantie auf die Produkte 
 
> www.ottinger.de 
 
König  

Die König K-Summit ist, laut ei-
genen Angaben, die komforta-
belste, von außen zu montieren-

de Kette für Personenkraftwa-
gen. Sie wird an der Original-
Radmutter/-schraube mit Hilfe 
eines innovativen Ratschensys-
tems befestigt. Regulierungsele-
mente reduzieren die dynami-
sche Bewegung und ermögli-
chen eine perfekte Anpassung 
an verschiedene Radgrößen. 
Kunststoff-Traktionsplatten aus 
speziellem Spritzguss mit Hart-

metall-Kettenstegen und Spike-
Elementen sowie geschweißte 
Stege sorgen für besseren Grip 
und besseres Verhalten auf Eis 
und Schnee. Zum Lieferumfang 
gehören bewegliche Arme für ei-
ne platzsparende Aufbewahrung 
in einer exklusiven Tasche. Die 
König CS-9 ist die einzige 
Schneekette mit automatischer 
Demontage. Ein externes 
Schelllösesystem hilft beim Ent-
fernen der Schneekette durch 
Ziehen an der Spezialvorrich-
tung. Außerdem gibt es ein pa-
tentiertes Mikroregelsystem für 
perfektes Spannen der Kette 
und eine Scheuerschutzlösung 
für Leichtmetallfelgen.  
 
> www.konigchain.com 
 
 
 
michelin  

Von Michelin gibt es für kurze 
Strecken mit wenig Schnee die 
S.O.S Grip Textil-Schneeket-
ten. Für die gängigen Fahrzeuge 

konzipiert, behindern sie Si-
cherheitssysteme wie ABS und 
ESP nicht und verursachen auch 
keine Schäden an den Alumini-
umfelgen. Die „Socken“ beste-
hen aus Polyester, einer Faser, 
die Wasser aufsaugt und die 
Haftung erhöht. Mit ihnen 
kann eine Geschwindigkeit bis 
50 km/h problemlos gefahren 
werden. Die exklusive Textil-
struktur aus Polyester mit hoher 
Saugfähigkeit, sorgt für sicheren 
und rutschfesten Stand auf 
Schnee und Glatteis. Die Textil-
ketten eignen sich dann, wenn 
ein Wegkommen auf verschnei-
ter Straße nicht möglich ist, sie 
ersetzen aber nicht herkömmli-
che Ketten.   
 
> www.michelin-lifestyle.com 
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Varta Batterien  

Die meisten aller neuzugelasse-
nen Autos besitzen eine Start-
Stopp-Automatik. Dabei schal-
tet der Motor bei stehendem 
Fahrzeug ab, um den Kraftstoff-
verbrauch und Emissionen zu 
reduzieren. Doch die Energie 
für Start-Stopp-Systeme zu lie-
fern, ist nur eine Aufgabe der 
Batterie. Da Autos mit immer 
mehr leistungshungrigen Ver-
brauchern wie Navigationssys-
tem, Tocuscreens und Displays, 
sowie mit Smartphone-Schnitt-
stellen ausgerüstet werden, ist ei-
ne zuverlässige und leistungs-
starke Energiequelle erforder-
lich. Diese anspruchsvolle Auf-
gabe können konventionelle 

SLI-Batterien nicht erfüllen. 
Varta bietet seit 2002 AGM-
Batterien an. Die Varta Silver 
Dynamic AGM steht für unüber-
troffene Leistung kombiniert 
mit der dreifachen Zyklenle-
bensdauer konventioneller Bat-
terien. Daher ist die Varta Silver 
Dynamic AGM die perfekte 
Wahl für Fahrzeuge mit beson-
ders hohem Energiebedarf. Ur-
sache für den erhöhten Energie-
bedarf können hohe Belastung, 
kalte Winter, hohe Temperatu-
ren im Sommer und eine um-
fangreiche Fahrzeugausstattung 
sein. 
 
> www.varta-automotive.com/de 
 
Banner Batterien  

Im Winter machen Batterien 
gerne mal schlapp. Bevor Sie 
den ÖAMTC rufen, kann sich 
auch eine Starthilfe rentieren. 
Die neuen Power Booster 
PB12 und PB12/24 sind Start-
hilfegeräte mit maximaler Leis-

tung bei bewährter Technik. Sie 
weisen verbesserte und neue 
Funktionen im Banner Design 
auf. Mit dieser Sortimentserwei-

terung bringt  Österreichs größ-
ter Starterbatterieproduzent ab 
sofort neue Starthilfegeräte für 
alle Fahrzeugtypen auf den 
Markt. Mit der richtigen Batte-
rie sollten solche Starthilfen aber 
gar nicht erst notwenig sein. 
Banner bietet ein großes Sorti-
ment an Batterien. Ganz neu ist 
die Running Bull Backup, die 
speziell für Fahrzeuge mit 
Start/Stopp Technologie entwi-
ckelt wurde. Dieselbe richtungs-
weisende AGM-Technologie 
wie die „große“ Running Bull 
macht die Running Bull Ba-
ckUp zur idealen Unterstützung 
der Starterbatterie. Zum Einsatz 
kommt das kleine Kraftpaket als 
Backup-Autobatterie bei Fahr-
zeugen mit Start/Stopp-Ausrüs-
tung und Zusatzverbrauchern 
mit hohem Energiebedarf, wie 
etwa redundante Sicherheitssys-
teme oder elektrische Lenkun-
gen. 
 
> www.bannerbatterien.com 
 
 
michelin  

Michelin bietet natürlich nicht 
nur, wie oben schon erwähnt, 
Schneeketten an. Bekannt ist 
das Unternehmen aus Frank-
reich besonders für Reifen. Beste 
Leistung und optimale Kontrol-
le auch bei wenig Restprofil - 
speziell im Winter, verspricht 
der Pilot Alpin 5. Der Reifen 
soll für Sicherheit sorgen, egal 
wie hart der Winter ist. Die Ver-
besserte Bremsleistung auf allen 
winterlichen Straßen (nasse, ver-
schneite und trockene Fahr-

bahn) und höhere Aquaplaning-
Resistenz, sowie verbessertes 
Handling bei Nässe und Schnee 
bringen mehr Kontrolle über 
das Fahrzeug und mehr Fahrprä-
zision. Erreicht wird dies durch 
ein neues laufrichtungsgebun-
denes Profil für herausragende 
Leistungseigenschaften auf tro-
ckener, nasser und verschneiter 
Fahrbahn. Die Mittelrille sorgt 
für höhere Aquaplaning-Resis-
tenz. Die neue und innovative 

Profilmischungen sorgt für 
mehr Grip auf trockener, nasser 
und verschneiter Fahrbahn. Der 
Pilot Alpin 5 wird auch von Pre-
mium-Automobilherstellern 
empfohlen und ist für Fahrzeuge 
von AMG (E-Klasse, CLS), Au-
di (A7, A8), BMW (M5) und 
auch Mercedes-Benz (A-Klasse, 
B-Klasse, CLA). Geeignet. Zu-
dem soll die Velvet-Außenflanke 
dem Fahrzeug ein hochwertiges 
Erscheinungsbild geben. 
 
> www.michelin.at 
 
 
Kumho 

 
In Mitteleuropa hat der Ganzjah-
resreifen in den letzten Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewon-
nen. Kumho Tyre bringt für die 
kommende Wintersaison die 
neueste Entwicklung, den 
Solus 4S HA32 All Season Rei-
fen auf den europäischen Markt. 
Der Hochleistungs-Ganzjahres-
reifen wurde speziell für das Kli-
ma und die Straßenverhältnisse in 
Europa entwickelt und bietet eine 
stabile und hervorragende Fahr-
leistung nicht nur auf nassen und 
trockenen Fahrbahnen, sondern 
auch auf schneebedeckten Stra-
ßen. Die neue hochmoderne Mi-
schung und das Zick-Zack-V-för-
mige Profil maximieren den Grip 
und die Leistung bei Nässe und 

verbessern die Bremsleistung. 
Darüber hinaus wurde für die neu 
entwickelte Laufflächenmi-
schung der nachwachsende Roh-
stoff Kiefernharz verwendet, der 
die Geschmeidigkeit der Gum-
mimischung auch bei niedrigen 
Temperaturen garantiert. Breite 
Rillen mit Verbindungsstegen lei-
ten das Wasser optimal ab und er-
höhen damit die Sicherheit und 
die Kontrolle bei Aquaplaning. 
Gemeinsam mit den verschieden 
geformten, ineinandergreifenden 
3D Lamellen maximieren sie den 
Grip auf Schnee und sorgen für 
beeindruckendes Fahrverhalten 
zu jeder Jahreszeit. Versehen mit 
dem Schneeflockensymbol ist der 
Solus 4S HA32 ein nach EU Vor-
gaben genormter Winterreifen. 
Die zu erwartende hohe Laufleis-
tung ermöglicht überdies einen 
ökonomischen Einsatz. 
 
> www.kumhotire.de 
 
 
semperit  

 
Semperit „Nimmt den Winter 
sportlich“. Zumindest wenn es 
nach der Werbung geht. Viel 
wichtiger ist natürlich die Sicher-
heit. Die einzigartige Technik 

macht diesen Reifen so sicher: 
Drei in jeder Schulterquerrille 
platzierte Schneehaken verleihen 
dem Profil zusätzliche Griffkan-
ten und damit eine hervorragen-
de Schneeseitenführung. Ihr Vor-
teil: hohe Sicherheit bei Kurven-
fahrten auf Schnee. Zusätzlich 
verdrängen zahlreiche Wischkan-

> Text: AUTOaktuell   > Fotos: Varta (1), Banner (1), Michelin (1), Kumho (1),   Semperit (1), Dunlop (1)
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ten den Wasserfilm aus der Lauf-
fläche. Dadurch verbessert sich 
der Eisgriff. Ihr Vorteil: kurze 
Bremswege auf vereistem Unter-
grund. Eine beträchtliche Anzahl 
an Schulter-blöcken mit einer 
Vielzahl von großen Schulter-
querrillen erhöht die Anzahl an 
Griffkanten. Dies führt zu einer 
verstärkten Schnee-Schnee-Rei-
bung in den Schulterquerrillen, 
wodurch mehr Grip auf Schnee 
erzielt wird. Ihr Vorteil: kurze 
Bremswege auf schneebedeckten 
Oberflächen. 
  
> www.semperit-reifen.at 
 
 
dunlop 

 
Reifen müssen zum Auto passen. 
Und da der Trend immer mehr in 
Richtung SUVs geht, ziehen die 
Reifenhersteller mit. So hat etwa 
Dunlop den Winter Sport 5 SUV 
speziell für SUVs entwickelt. Ein 

spezielles System verbessert den 
Sitz des Reifens auf der Felge. So 
wird die Verbindung zwischen 
Reifen und Felge für eine präzise-
re Fahrkontrolle optimiert. Der 
Sitz der Felge ist für die Kontrolle 
und das Straßenfeedback genauso 
wichtig ist, wie eine sichere 
Handhabung des Lenkrads. Vor-
teile sind neben dem verbesserten 
Straßenfeedback, eine größere 
Stabilität und eine genauere Prä-
zision. Die V-förmigen Rillen bil-
den in Kombination mit den 

schräg verlaufenden Hauptrillen 
des Profils ein feines Netz, durch 
das sich Schnee im Profil sam-
melt. Durch diesen „Schnee auf 
Schnee“-Kontakt werden Trakti-

on und Bodenhaftung verbessert. 
Das erbgibt ein besseres Handling 
auf Schnee. Beim Winter Sport 5 
SUV kommt die Silica-Plus-
Laufflächenmischung zum Ein-
satz. Dies ist eine für den Motor-
sport entwickelte Laufflächenmi-
schung, die insbesondere bei Näs-
se und niedrigen Temperaturen 
eine ausgezeichnete Bodenhaf-
tung ermöglicht. Damit sind erst-
klassige Brems- und Beschleuni-
gungswerte möglich. Das lauf-
richtungsgebundene Profildesign 
wurde für kalte, nasse Witte-
rungsbedingungen entworfen 
und zwingt das Wasser zwischen 
die Profilrillen. Wasser wird 
schnell aus der Reifenaufstands-
fläche abgeleitet und so die Aqua-
planinggefahr verringert. Das 
Multi-Radien-Profil arbeitet mit 
zehn verschiedenen Radien und 
bietet daher eine verbesserte Prä-
zision. Dies führt zu einer effekti-
ven Druckverteilung über die ge-
samte Aufstandsfläche des Rei-

fens. Der Effekt besteht in einem 
weicheren Übergang von Gerade-
aus- zu Kurvenfahrt und zu präzi-
seren, progressiven Reaktionen. 
Dunlop-Reifen der neuesten Ge-
neration verfügen über ein flache-
res Laufflächenprofil mit einer 
um 4 bis 8 Prozent größeren Auf-
standsfläche. Eine größere Auf-
standsfläche sorgt für höhere Sta-
bilität und verbessertes Straßen-
feedback, damit Sie schneller und 
präziser reagieren kann.Winterli-
che Fahrbedingungen können 
stark schwanken, schon während 
einer einzigen Fahrt. Von kalt und 
trocken zu Schnee oder Schneere-
gen stellen diese Bedingungen 
hohe Anforderungen an die Rei-
fen. Dunlops Multi-Lamellen-
System ist für diese Herausforde-
rungen gewappnet. Es verfügt 
über unterschiedliche Lamellen-
typen für wechselnde winterliche 
Straßenbedingungen.  
 
> www.dunlop.at

Schnell, sicher, effektiv!
Entdecken Sie die innovativsten Ketten für sicheres, einfaches Montieren 
ohne Verschlusshaken mit automatische Nachspannung.

Jetzt NEU – pewag servostar, die erste pewag Aufsteckkette für 
Fahrzeuge mit 0 mm Freiraum auf der Radinnenseite.

Mehr Informationen finden Sie auf www.pewag.at


