
 

 

MEDIENINFORMATION 

Oktober bis Ostern: Es ist Winterreifen-Zeit  
Nebel, fallendes Laub, Bodenfrost – der Herbst ist da! Und mit ihm die Zeit, am Auto
Winterräder zu montieren.  

Bern, 27. September 2016. Wer im Strassenverkehr sicher unterwegs sein will, sollte sich
die Faustregel – Winterpneus von «O» bis «O», von Oktober bis Ostern – zu Herzen
nehmen. Denn je tiefer die Temperatur, desto geringer die Traktion der Sommerreifen. Und
wer schon jetzt einen Wechseltermin bei seinem AGVS-Garagisten vereinbart, vermeidet
Wartezeiten. 
 
Winterreifen sind nicht nur bei Eis und Schnee ein Muss, sie verbessern die Fahrsicherheit 
schon bei Temperaturen unter 7 Grad entscheidend. Dennoch passiert es immer wieder, dass 
Automobilisten vom Wintereinbruch überrascht werden, zu ihrem Garagisten hetzen und dort 
Schlange stehen um die Winterräder zu montieren.  

Markus Peter, Leiter Technik & Umwelt beim AGVS, bringt es auf den Punkt: «Die 
Gummimischung bei Winterreifen ist so konzipiert, dass sie bei Temperaturen unter sieben 
Grad elastisch genug ist und für eine gute Haftung auf dem Untergrund sorgt. Winterpneus 
übertragen die Kraft vom Fahrzeug besser auf die Strasse als Sommerreifen und bieten daher 
schon im Herbst ein klares Sicherheitsplus.» 

Neben der Sicherheit sorgt ein rechtzeitiger Wechsel auf Winterreifen auch für einen 
entspannten Besuch beim Garagisten. Denn bei einer frühzeitigen Terminbuchung beim AGVS-
Garagisten bleibt Zeit für ein Beratungsgespräch. «Der geschulte AGVS-Garagist sieht zum 
Beispiel auf den ersten Blick, ob die Reifen noch in Ordnung sind. Wenn es neue braucht, kann 
er Empfehlungen abgeben, welche Produkte gemäss den individuellen Bedürfnissen und dem 
aktuellen TCS-Winterreifentest die beste Wahl sind. Ausserdem kann er den Kunden weitere 
Ratschläge geben, wie sie sicher durch die kalte Jahreszeit kommen. Und er kann ihnen die 
Vorzüge des AutoEnergieCheck aufzeigen», erklärt Markus Peter. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie von Markus Peter, Technik & Umwelt, AGVS, 
Telefon 031 307 15 15, E-Mail markus.peter@agvs-upsa.ch 
 
Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 
1927 gegründet, versteht sich der AGVS als dynamischer und zukunftsorientierter Branchen- und
Berufsverband der Schweizer Garagisten. Rund 4000 kleine, mittlere und grössere Unternehmen,
Markenvertretungen sowie unabhängige Betriebe sind Mitglied beim AGVS. Die insgesamt 39 000
Mitarbeitenden in den AGVS-Betrieben – davon um 8500 in der Aus- und Weiterbildung stehende
Nachwuchskräfte – verkaufen, warten und reparieren den grössten Teil des Schweizer Fuhrparks mit rund
5,7 Millionen Fahrzeugen. 
 
Text und Bilder zum Download auf www.agvs-upsa.ch im Footer «Medieninformationen» 

 
Bildlegende: Reifentest: Der TCS und seine Partnerverbände ADAC und ÖAMTC prüfen jedes Jahr die aktuellen 
Winterreifen. Die Ergebnisse des 2016er-Tests sind auf www.tcs.ch abrufbar. 


