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IT Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: Auto und Winter …. 

 

 
 

 

 
Die 10 grössten Irrtümer im Strassenverkehr  
Rechtsirrtümer halten sich erstaunlich hartnäckig. Das gilt 
auch für Mythen und Märchen im Strassenverkehr. 

 

 

Die 7 gefährlichsten Gewohnheiten beim Autofahren 
Das ist den meisten von uns nicht bewusst: Manche Möde-
li, die wir während des Autofahrens pflegen, sind ganz 
schön gefährlich und können – wenn man Pech hat – gra-
vierende Folgen haben. 

 

 

Vorsicht Rutschgefahr: Jetzt ist Zeit für Winterpneus 
Gerade war es noch sommerlich warm, jetzt hat es in höhe-
ren Lagen schon zum ersten Mal geschneit. Mit Winter-
pneus ist man auch bei frostigen Verhältnissen gut unter-
wegs. 

 

 

Mit dem Auto problemlos durch die nasskalte Zeit 
Regen, Nebel, Laub und rutschige Strassen: Im Herbst 
macht Auto fahren wenig Spass. Zudem lauern viele Ge-
fahren. Experten geben Tipps, wie Autofahrer sicher und 
problemlos durch die nasse Jahreszeit kommen. 

 

 

Pneus: Nach dem Wechsel richtig einlagern 
Dunkel, kühl und trocken: So mögen es die Sommerräder 
in der Winterpause am liebsten. Egal, ob die Autofahrer sie 
komplett mit Rädern oder nur die Pneus einlagern. 

 

 

Zur Sicherheit Autofahrmodus in iOS 11 aktivieren 
Beim Autofahren die Finger vom Telefon zu lassen, ist bes-
ser für die Sicherheit, manchmal aber auch ziemlich 
schwer. Apples iOS 11 kann Autofahrer mit der Funktion 
«Beim Fahren nicht stören» unterstützen. 

http://www.vpabb.ch/
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2017/17-10/irrtuemer-im-strassen-verkehr.html
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2017/17-10/7-groessten-gefahren-beim-autofahren.html
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2017/17-09/vorsicht-rutschgefahr--jetzt-ist-wieder-zeit-fuer-einen-reifenwechsel.html
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/tipps-und-trends/2017/mit-dem-auto-problemlos-durch-die-nasskalte-zeit.html
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/tipps-und-trends/2017/reifen-nach-dem-wechsel-richtig-einlagern.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2017/17-10/zur-sicherheit-autofahrmodus-in-ios-11-aktivieren.html
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Autobatterie überbrücken - so geht's richtig 
Keine Angst, wenn das Auto nicht mehr anspringt: Das 
Überbrücken einer Autobatterie ist mit der richtigen Technik 
gar nicht so schwer. Wir erklären diese Woche in unserem 
Lifehack, wie genau das funktioniert 

 
  

Kein Zwick beim Verlassen des Autos  
Der Grund der Zwicke liegt in der sogenannten Reibungs-
elektrizität. Fasst man beim Aussteigen die Karosserie an, 
bis man mit beiden Füssen auf dem Boden steht, findet 
diese Energieübertragung nicht statt und der Zwick bleibt 
aus. 

 

 

 

 

Reiseversicherung: Leitfaden durch den Dschungel 
Was kompakt tönt, erweist sich beim genauen Hinschauen 
als wild wucherndes Gestrüpp: Es gibt zahlreiche Anbieter 
und noch mehr Angebote. Hier finden Sie heraus, wie Sie 
die richtige Reiseversicherung finden. 

 

 

Dieselfahrer tanken im Winter besser immer voll 
Im Winter tanken Autofahrer mit Dieselfahrzeugen besser 
stets voll. Ansonsten könnte sich aus der Luft im Tank 
Wasser absetzen und gefrieren. Wenn die Eispartikel den 
Kraftstofffilter erreichen, können sie diesen verstopfen, 
warnt die Fachzeitschrift «Auto Straßenverkehr». 

 
 

Wintercheck fürs Auto: Nicht immer muss die Werk-
statt ran 
Vor dem Winter stellen sich Autofahrern die Fragen: Wie 
bereite ich das Auto auf die Kälte vor? Muss ich es zum 
Check in eine Werkstatt bringen? Wir haben die Antworten 
auf die wichtigsten Fragen. 

 
 

Autofahren bei Eis und Schnee: Die besten Tipps 
Autofahren im Winter birgt Gefahren. Die Straßen sind ver-
eist oder verschneit. Umso wichtiger ist es, dass Fahrer 
besonders aufmerksam sind. Mit diesen Tipps kommen Sie 
auch im Winter sicher ans Ziel. 

 

  

 

Au Au Auto….. 

 
 

http://www.vpabb.ch/
https://www.bluewin.ch/de/digital/lifehacks0/2017/17-11/lifehack-auto-batterie-ueberbruecken.html
https://www.srf.ch/sendungen/trick-77/kein-zwick-beim-verlassen-des-autos-2
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/ratgeber/2015/15-08/reiseversicherung-leitfaden-durch-den-dschungel.html
https://www.msn.com/de-ch/autos/nachrichten/dieselfahrer-tanken-im-winter-besser-immer-voll/ar-AAuiZIt?ocid=spartandhp&fullscreen=true#image=1
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2015/15-10/wintercheck-fuers-auto--nicht-immer-muss-die-werkstatt-ran.html
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2015/15-10/wintercheck-fuers-auto--nicht-immer-muss-die-werkstatt-ran.html
https://www.msn.com/de-ch/autos/nachrichten/autofahren-bei-eis-und-schnee-die-besten-tipps/ss-BBF5eY6?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/de-ch/autos/nachrichten/au-au-auto/ss-AAu1lpf?ocid=spartandhp#image=6

