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VW Garage Johann Frei AG, Zürich

Sind Sie bereit für die Sommerferien!
Wer mit viel Gepäck reist und auch am Fe-
rienort noch mobil und flexibel sein möch-
te, ist mit dem Auto gut bedient. Nichts
ist ärgerlicher als im Urlaub eine Panne zu
haben, die vermeidbar gewesen wäre!

Damit die Reise sicher und entspannt ver-
läuft, lohnt es sich, vor der Abreise einen
gründlichen Ferien-Check beim Profi vor-
nehmen zu lassen. Besonders empfehlens-
wert ist dies fürWohnmobile, die öfters über
längere Zeit stillstehen. Leider bedeutet Fe-
rienzeit auch Pannenzeit. Auf längeren Stre-
cken können sich Nachlässigkeiten in der
Wartung und Pflege des Fahrzeugs rächen
und die Launen trüben.
Veraltete Batterie austauschen lassen
Eine entladende Batterie ist eine unnötige
und ärgerliche Angelegenheit - und zählt
doch zu den häufigsten Pannen. «Obwohl
die Batterie eine so wichtige Rolle bei Auto-
pannen spielt, machen sich nur die wenigs-
ten Autofahrer Gedanken über den Zustand
ihres Akkus. Es wird in den meisten Fällen
erst ersetzt, wenn der alte Akku bereits leer
ist.» Bei vielen Batteriepannen geht die
Zwangspause auf eine Tiefentladung zu-
rück. Die Ursache dafür können unter ande-
rem nächträglich eingebaute Verbraucher
sein, wie sie gerade bei Urlaubsfahrten über
den Zigarettenanzünder mit der Fahrzeug-
elektrik verbunden werden, vom Naviga-
tionsgerät bis zum tragbaren DVD-Player
für die Kinder.
Sicherheitsrelevante Technik checken
Beim Check nimmt der Fachmann in der Ga-
rage auch Bremsen, Reifen, Wischblätter

und Klimaanlage unter die Lupe -all dies ist
sicherheitsrelevante Technik, die gerade auf
langen Strecken, bei einem voll besetzten
und schwer bepackten Auto besonders be-
ansprucht wird. Ist derVerbandskasten noch
komplett gefüllt, sind Warnwesten, Ersatz-
sicherungen und Ersatzlampen vorhanden?
Auch dies gehört überprüft.
Die Lampenbox für den schnellen Wechsel
bei einem Defekt ist unterwegs nicht nur
praktisch, sondern in Ländern wie Kroatien

Stressfreie Ferien für die ganze Familie
und alle sind zufrieden.

oder Spanien sogar vorgeschrieben bezie-
hungsweise empfohlen. «Daneben sollte
man auch ein Set Sicherungen dabei haben.
Am besten nimmt man einen kleinen Vorrat
direkt beim Ferien-Check in der Garage
mit.» Lassen Sie sich beim Ferien-Check
rundum beraten. Die Profis geben Ihnen
auch gerne Tipps.
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