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MILDER WINTER

Sicher unterwe s mit richti en Reifen

Ralph Treichler erklärt, worauf es beim Winterreifen ankommt: Die Profiltiefe muss stimmen. Foto: M. Wassner

Michel Wassner
Winterpneus sind nicht gesetz-
lich vorgeschrieben und bei
warmer Witterung stellt sich
auch die Frage: Sind sie über-
haupt nötig? Eine Nachfrage
bei Pneuhäusern und Werkstät-
ten in der Region.

Rapperswil-Jona, acht Grad, regne-
risch. Es ist Winter, auch wenn die
Temperaturen oftmals nicht dafür spre-
chen. Umso wichtiger ist Vorsicht im
Verkehr. Stichwort Winterpneus. Doch
viele fragen sich: Sind die bei Tempe-
raturen zeitweise über dem Gefrier-

punkt überhaupt angebracht? Ralph
Treichler ist Reifenprüfungs-Experte
und Besitzer des Pneuhaus Rütihof
in Jona. Aus ihm sprechen 24 Jahre Er-
fahrung und er sagt klar: «Ich empfeh-
le Winterreifen unbedingt.» In dem
Punkt ist er sich einig mit anderen
Fachleuten, wie ein Blick auf Pneu-
häuser und Werkstätten in der Region
zeigt.

Ungeachtet des Wetters
Treichler deutet auf einen Reifen und
sagt: «Die Leute haben grundsätzlich
das Gefühl, dass Winterreifen zu viel

abgenutzt werden,
Schnee und kein Eis gibt. Aber das ist
nur ein Problem, wenn der Asphalt
warm ist.» Das sei aktuell nicht der
Fall, da es über Nacht abkühle. Klar,
schränkt er beim Blick auf das Termo-
meter ein: «Bei zehn bis zwölf Grad
gehen auch Sommerreifen. Aber im
Winter muss man immer damit rech-
nen, dass es zum Beispiel an exponier-
ten Lagen über Nacht Bodenfrost
geben kann.»

Bei Ganzjahres- oder Allwetter-
reifen winkt er ab. «Ich weiss, die lie-
gen immer mehr im Trend. Allerdings

wenn es keinen



Datum: 13.02.2020

Obersee Nachrichten
8645 Rapperswil-Jona
055/ 220 81 81
https://www.obersee-nachrichten.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 64'374
Erscheinungsweise: 50x jährlich Themen-Nr.: 641.036

Auftrag: 641036Seite: 5
Fläche: 66'037 mm²

Referenz: 76328056

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

würde ich sie nur für Zweitwagen emp-
fehlen oder wenn man nicht so häufig
fährt.» Ausserdem seien sie nur eine
Saison lang verwendbar. Von einem
Trend zum nächsten. Wie stehts mit
SUVs? Wer denkt, mit einem Allrad ist
man sowieso sicherer unterwegs, der
sei gewarnt: «Wegen des höheren Ge-
wichts sind bei solchen Autos Winter-
reifen besonders wichtig. Vor allem
beim Bergabfahren ist es mit Sommer-
reifen sehr gefährlich.»

Alle sind sich einig
Hört man sich bei weiteren Pneuhäus-
ern und Werkstätten in der Obersee-
Region um, zeigt sich, dass sich in
Punkto Winterreifen alle einig sind. So
zum Beispiel bei der Garage Forster in
Neuhaus. Nicole Forster: «Trotz der
teilweise wärmeren Temperaturen sind
Sommerpneus sicher nicht zu empfeh-
len.» Was die Kunden betrifft, hätten
die meisten rechtzeitig auf Winter-
pneus gewechselt. Dass Leute erst jetzt
kommen, sei bei Forster nicht der Fall.
«Es kommt eher vor, dass Kunden ihre
Pneus erneuern lassen, weil die Profile
zu abgefahren sind.» Empfohlen ist
übrigens eine Mindestprofiltiefe von
vier Millimetern.

Bei der Seeblick Garage in Sams-
tagern tönt es ähnlich. Leiter Aftersales
Helder da Silva sagt: «Die meisten
haben rechtzeitig gewechselt. Bei spä-
teren Radwechseln handelt es sich

meist um Neu- oder Lagerfahrzeuge,
die mit Sommerrädern versehen sind.
Hier montieren wir vor der Ausliefe-
rung Winterpneus, damit der Kunde
direkt losfahren kann.»

Zurück nach Jona zum Pneuhaus
Rütihof. «Dass Kunden jetzt auf Win-
terpneus zu wechseln, ist eher die Aus-
nahme», so Treichler. Natürlich gebe
es die, die erst kommen, wenn bereits
Schnee liege. «Aber das ist klar fahr-
lässig», betont er und weist auf einen
besonders problematischen Punkt in
dieser Saison hin. «Viele holen keine
neuen Winterreifen, weil sie nicht
merken, dass ihre bereits schlecht sind.
Eben weil es keinen Schnee gibt.»

Noch keine vermehrten Unfälle
Ein Blick auf die Strassen in der Re-
gion und zur Kantonspolizei St.Gallen.
Unfälle aufgrund falscher Bereifung?
«In dieser Saison können wir die An-
zahl solcher Unfälle an einer Hand ab-
zählen», sagt Mediensprecher Florian
Schneider. Bei der Kapo Schwyz führe
man dazu keine Statistik.

Aber auch bei der Kantonspolizei
ist man sich einig. Winterbereifung ist
ganz klar empfohlen. Zwar seien Win-
terpneus bekanntlich rechtlich nicht
vorgeschrieben. Aber, so David My-
nall von der Kantonspolizei Schwyz:
«Verkehrsteilnehmer ohne Winter-
bereifung risikieren, einen Verkehrs-
unfall zu verursachen und allenfalls

einen Regress seitens der Versiche-
rung.» Denn: Eine «gute Bereifung»
sei gesetzlich sehr wohl vorgeschrie-
ben. Diese leiste einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrssicherheit. «Da-
mit kann grosses Leid im Strassen-
verkehr verhindert werden.»

Am besten zum Profi
Ob Werkstatt oder vielleicht eher noch
Pneuhaus. Der Gang zum Profi lohnt
sich immer. Treichler: «Gerade wenn
man nicht sicher ist, ob die Pneus noch
in Ordnung sind, sollte man unbedingt
zum Spezialisten gehen und sich bera-
ten lassen. Wir können das sofort be-
urteilen.» Und auch das Wechseln
sollte man erfahrenen Fachleuten
überlassen. Denn, so Treichler: «Wir
überprüfen den Reifen auch, montie-
ren ihn fachgerecht, beraten die
Kunden.»

Sparen sollte man bei Pneus übri-
gens auf keinen Fall. Der Griff zum
Qualitätsprodukt zahlt sich aus. Treich-
ler empfiehlt die bekannten Marken.
«Wer etwas günstiger fahren will, kann
zu einer Untermarke dieser Firmen
greifen.»

Es zeigt sich also: Was Winterreifen
betrifft, sind sich Experten, wie Kan-
tonspolizei einig und empfehlen diese
ganz klar. Ungeachtet der aktuellen
Witterung.


