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ZÜRICH. Bald ist wieder
Zeit für den Pneuwechsel.
Bei der Lagerung sollte
man ein paar grund-
legende Faktoren
berücksichtigen.

Viele werden es nicht gern hö-
ren. Doch schon bald sollte
man wieder auf Winterreifen
wechseln. Die berühmte «0 bis
0»-Regel (Ostern bis Oktober)
ist ein guter Anhaltspunkt,
wobei es da unterschiedliche
Meinungen gibt. Sicher ist:
Wenn es rutschig, nass und
kalt wird, gehören Sommer-

1,

reifen eingelagert. Für viele
tuts dafür der Keller oder der
Schuppen im Garten. Doch
Vorsicht: Auch Reifen wollen
richtig gelagert sein.

Markus Peter, Leiter Tech-
nik und Umwelt vom AGVS,
sagt: «Man muss auf gute Be-
dingungen achten. Das heisst:
nicht zu hell, nicht zu warm,
wenn möglich, absolut trocken.
Im Optimalfall lagert man
Pneus auf speziellen Regalen,
sogenannten Reifenbäumen.»
Stehen keine Regale oder Auf-
hängesysteme zur Verfügung,
gilt laut Peter: «Kompletträder
sollten auf einer trockenen

Unterlage mit gefüllten Reifen
gestapelt werden. Reifen ohne
Felgen sollten dagegen nicht
gestapelt, sondern nebenein-
ander stehend aufbewahrt
werden.» Auf diese Art und
Weise lassen sich unerwünsch-
te Verformungen der Pneus so-
wie Druckstellen verhindern.

Vor dem Reifenwechsel
kann man mit einer Kreide
Laufrichtung und Wagenposi-
tion direkt auf dem Pneu ver-
merken. Pneus sollte man
gründlich reinigen und von
Splitresten befreien. Generell
sollten sie in einem kühlen,
dunklen und trockenen Raum

gelagert werden, der frei von
Öl, Benzin, Fett oder anderen
Chemikalien ist. Diese können
die Gummimischung angrei-
fen und die Lebensdauer ver-
ringern. Mit diesen Tipps las-
sen sich Pneus durchaus zu
Hause lagern. Doch die Lage-
rung etwa in Kellerräumen
wird in der Agglomeration im-
mer öfter durch die Hausord-
nung verboten. Das ist ein
Grund, weshalb Reifenhotels
boomen. Doch Vorsicht: Die
Preise können stark variieren.
Deshalb am besten vorher klä-
ren, was die Lagerungsgebühr
alles beinhaltet. LAB

Damit der Pneu sich nicht
verformt oder der Gummi
nicht angegriffen wird, gilt
es einiges zu beachten.


