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Sparen durch
richtiges Fahren

Die Fakten: Heute vereinfacht modernste
Motorentechnik das Fahren und das bei
gleichem Fahrvergnügen. Zudem erfüllt
das moderne Fahren wichtige Anliegen:
mehr Sicherheit und Fahrkomfort, weniger
Betriebskosten und CO2-Ausstoss. Oder
kurz: mehr Lebensqualität. Trotzdem fährt
man mit diesem Fahrstil genau so schnell
wie bis anhin.
Oft werden jedoch noch zwei Fahrstile ge-
lehrt: zuerst das klassische Fahren und ir-
gendwann später das Fahren nach Eco-Drive.
Modernes Fahren erfordert jedoch weder Spe-
zialistenwissen noch höhere Weiterbildung.
Es ist keine Fahrtechnik, die man neben Not-
hilfe und Nachtfahren zusätzlich lernen
muss, denn es gibt heute nur noch einen An-
satz. Das simple Motto lautet: «So fährt man
heute.» Wer die heutige Fahrzeugtechnik voll
nutzen will, muss anders fahren als früher.
Deshalb muss auch die bisherige Fahrzeug-
lenker-Ausbildung dem Stand der Technik
angepasst werden. Zwar unterstützt die tech-
nische Entwicklung die Anliegen der sicheren
und sparsamen Fahrweise, doch alles kann
die Technik nicht übernehmen. Noch immer
bleiben Fahrerin und Fahrer massgebend.
Das Fahrzeug muss vom Anfang der Ausbil-
dung an richtig bedient werden. Der dynami-
sche Fahrstil darf und soll daher nicht nach-
gelagert, sondern vom Start weg instruiert
werden - mit dem ersten Anlassen des Motors
und dem ersten Anfahren in der Vorschulung.
Somit gibt es nur noch einen Fahrstil, und
der ist zudem energieeffizient. Von Eco-Drive
muss man nicht mehr sprechen.
Die wichtigsten Tipps für einen sparsamen
Fahrstil sind:
 Zügig beschleunigen
 Frühes Hochschalten bei maximal 2500

Touren (und entsprechend spätes Herunter-
schalten)

 Im höchstmöglichen Gang fahren

 Vorausschauendes und gleichmässiges Fah-
ren

 Motor aus bei stehendem Fahrzeug (Ampel,
Bahnübergang etc.)

 Richtige Benutzung der Klimaanlage (unter
18 Grad und bei freier Sicht ausschalten)

Das ist ausserdem wichtig: Um effizient zu
fahren, müssen regelmässig die jährlichen
Wartungsarbeiten eingehalten werden. Nur
so kann gewährleistet werden, dass die mo-
dernen Systeme einwandfrei und zuverlässig
arbeiten.

Jakob Schlatter,
Präsident AGVS
Schaffhausen
Mein Fazit:
Seit PS-Boliden noch
als das Nonplusultra
galten, hat sich das Be-
wusstsein für ressour-
censparendes Verhal-
ten geändert. Auch ist
das Thema Sicherheit
ein immer wichtigerer
Aspekt für Fahrzeug-
lenker und -lenkerin-
nen. Heute erleben wir
die Evolution der Tech-
nik, welche Ästhetik,
Komfort, Sicherheit und
Sparsamkeit zu maxi-
malem Fahrvergnügen
vereint.


