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ÜberstundenGaragisten leisten jetzt Uberstunden
REIFENWECHSEL Unterländer Automechaniker haben alle
Hände voll zu tun. Die Reifenwechselsaison hat begonnen.
Manche Garagen bieten deshalb Rädersamstage an, andere
stellen zusätzliche Hilfskräfte ein. Wer seine Reifen nicht
wechseln lässt, gefährdet damit die Sicherheit im Verkehr.
Der Oktober bescherte uns wun-
derschöne Herbsttage mit ver-
gleichsweise hohen Temperatu-
ren. Deshalb vergisst man schnell
mal, die Winterreifen pünktlich
zu montieren. Die Faustregel lau-
tet nämlich 0 bis 0. Das heisst:
Autos sollten von Oktober bis Os-
tern Winterpneus tragen. Daniel
Graf, Mediensprecher beim Tou-
ring-Club Schweiz (TCS), sagt:
«Generell gilt, dass Winterpneus

bei Temperaturen unter sieben
Grad Celsius aufgezogen werden
sollten.» Tagsüber fielen die
Temperaturen in diesem Monat
praktisch nie unter diese Grenze.
Nachts und in den frühen Mor-
genstunden, wenn es am meisten
Verkehr hat, aber schon. «Des-
halb halten wir an der Faustregel
0 bis 0 fest», sagt Graf.

Die Unterländer scheinen aber
bereit zu sein für die kommende
Jahreszeit. Roger Kutej, Service-
leiter der Amag Kloten, sagt: «Die
Reifenzeit hat bei uns eine Woche
früher angefangen als letztes
Jahr.» Normalerweise beginnt
die Hochsaison in der letzten
Oktoberwoche.

Bis zu hundert Autos am Tag

Zu dieser Zeit werden in der
Amag bei 16 Autos pro Tag die
Winterreifen montiert. «Diese
Zahl versteht sich aber ohne die
Räder von Fahrzeugen, die wir
gleich beim Service mitwech-
seln», sagt Kutej. Damit alle Kun-
denwünsche so gut wie möglich
erfüllt werden können, bietet die
Amag Kloten drei bis vier Räder-
samstage pro Saison an. «Im
Herbst ist es strenger, da die
meisten Kunden zur gleichen
Zeit kommen. Im Frühling ver-
teilt es sich mehr.»

Auch bei First Stop in Bülach
laufen die Schlagschrauber heiss.
Beim Unternehmen, das sich
unter anderem auf den Reifen-
service spezialisiert hat, werden
zurzeit bei 80 bis 100 Autos pro
Tag die Räder oder Reifen ge-
wechselt. «Für diese Zeit haben
wir zusätzliche qualifizierte Mit-
arbeiter temporär eingestellt»,
sagt der Stellvertretende Ge-
schäftsführer Ralph Raussen. Da-

bei handelt es sich beispielsweise
um ehemalige Lehrlinge, die

noch keine Anstellung gefunden
haben.

Winterreifen sind weicher
Die richtige Bereifung der Autos
erhöht die Sicherheit im Verkehr
um ein Vielfaches. «Die Sommer-
reifen verlieren im Winter sehr
schnell die Fähigkeit, die nötige
Kraft beim Bremsen, Lenken und
Beschleunigen auf den Boden zu
bringen», sagt Roger Kutej. Der
Aufbau des Profils unterscheidet
sich nämlich von den Wintermo-
dellen. Die Laufflächen von Som-
merpneus sind nicht auf Griffig-

keit im Schnee, sondern vor allem
auf gute Performance bei nassen
Fahrbahnen ausgelegt. Ausser-
dem verfügen die Winterreifen
über eine viel weichere Gummi-
mischung. «Winterreifen ver-
schleissen bei heissen Tempera-
turen sehr schnell. Daraus folgen
zum Beispiel längere Bremswege,
was verheerend sein kann.»

Immer wieder Thema sind
Ganzjahresreifen. Laut TCS zei-
gen Neuentwicklungen zwar
Fortschritte und können in ein-
zelnen Kriterien mit Sommer-
respektive Winterreifen mithal-
ten, sie gelten aber als Kompro-
misslösung. Flavio Zwahlen


