
Wintercheck
Gut gerüstet in den Winter
Der dicke Mantel, Schal und Handschuhe sind wieder im Einsatz. So sind Sie perfekt gewappnet gegen Kälte, Schnee und Eis.
Gilt das auch für Ihr Auto?

Sie sind wieder da: Die eisigen Nächte, die Tage, an denen es draußen dämmrig bleibt. Dazu spiegelglatte Straßen und Schneefall. Um die
Winterstrapazen mit dem Auto sicher zu überstehen, sollte das Auto unbedingt winterfest sein – denn Sicherheit ist oberstes Gebot. Hier bietet
sich der fachmännische Wintercheck in der professionellen Werkstatt an. Doch worauf kommt es dabei an?

Zum Wintercheck gehört neben potenziellem Ölwechsel und der Kontrolle von Bremsen und Lichtanlage auch der Aufzug der richtigen
Winterreifen. Alternativ eignen sich auch Ganzjahresreifen, die allen Witterungsbedingungen gerecht werden. Ebenfalls wichtig ist das
Auffüllen von Frostschutzmitteln in Kühlsystem und Scheibenwaschanlage. Hier kommt es auf das passende Mischverhältnis an.

Denn die kalte Jahreszeit hat es in sich. Durch Kaltstarts, verlängerte Warmlaufphase und vermehrte Staus steigt der mechanische Verschleiß
von Motor, Getriebe und Fahrwerk. Auch wichtig: Türschlossenteiser. Der gehört allerdings in die Manteltasche und nicht ins Auto. Denn sind
die Autotüren erst zugefroren, hilft er Ihnen nicht, wenn er im Auto liegt.

Aber auch die Belastung für Karosserie und schützenden Lack steigt in der kalten Jahreszeit. Das liegt an Frost, Steinschlag, Salze und
Luftfeuchtigkeit, Sie fördern Lack- und Korrosionsschäden. Um den Wert des Fahrzeugs zu erhalten, sollte man hier vorbeugend handeln.
Etwa mit einer fachgerechten Politur. Mit speziellen, von den Lackherstellern empfohlenen Mitteln und Methoden führt die Werkstatt dabei
schonende Pflege- und Schutzmaßnahmen durch, die die empfindliche Lackoberfläche gründlich versiegeln. Denn gerade einschichtige Lacke
schätzen eine glatte Oberfläche, die Schmutz und aggressive Streusalzkristalle abweist.

Gut gepflegt – und vor allem sicher. Nach einem professionellen Wintercheck in Ihrer IDENTICA Werkstatt können Sie sich darauf verlassen,
dass mit dem Wagen auch wirklich alles in Ordnung ist. Für ein gutes Gefühl beim frühmorgendlichen Start in eisiger Kälte und der Fahrt bei
Glätte und Rutschgefahr.
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