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www.tyreaware.org/winter-tyres
Weitere Informationen unter:

Winterreifen im Detail
In ganz Europa wird das Augenmerk immer mehr auf die lokalen 
Winterbedingungen gelegt. Wenn die Temperaturen sinken, viel Schnee 
fällt und die Straßen vereisen, steigt die nachfrage nach Winterreifen. 
Die Reifenindustrie empfiehlt ausdrücklich und im Einklang mit den 
vor Ort geltenden Vorschriften die Verwendung von Winterreifen, die 
dazu beitragen, dass Autofahrer auch bei gefährlichen winterlichen 
Straßenverhältnissen ihr Fahrzeug sicher führen können.    

Es bestehen erhebliche und komplexe 
Unterschiede zwischen Sommerreifen 
und Winterreifen, mit denen Fahrzeuge 
problemlos und sicher auf vereisten und 
nassen Straßen fahren können. Winterreifen 
sind ein Produktsegment mit besonderen 
Reifentechnologien für ein optimales 
Fahrverhalten auf Schnee und Eis und 
allgemein bei niedrigen Temperaturen.

Durch eine Kombination spezieller 
Komponenten und Reifenprofile, die 
eigens für schwierige Winterbedingungen 
konzipiert wurde, konnten die Haftung und 
Traktion der Reifen verbessert werden. Die 
Statistiken untermauern die Forderung 
nach der Verwendung von Winterreifen bei 
entsprechenden klimatischen Bedingungen.

2009 führte der belgische Verband ‚Pneuband‘ 
eine Reihe von Versuchen durch, bei denen 
sich gezeigt hat, dass ein Fahrzeug mit 
Winterreifen auf nasser Straße und bei einer 
Temperatur von 2°C bei 90 km/h rund 11 Meter 
früher zum Stillstand kommt als ein Fahrzeug 
mit Sommerreifen. Bei Schnee kommt ein 
Fahrzeug mit Winterreifen bei 50 km/h nach 
31 Metern zum Stillstand, ein Fahrzeug mit 
Sommerreifen hingegen nach 62 Metern2.

Anders als die generischen M+S-Winterreifen 
müssen Winterreifen für den Einsatz 
bei schwierigen Schneeverhältnissen 
ein Mindestniveau hinsichtlich ihrer 
Fahreigenschaften - Bremsverhalten 
und Traktion - auf Schnee nachweisen. 
Wenn ein Reifen den entsprechenden Test 
besteht, kann er mit dem Bergpiktogramm 
mit Schneeflocke (Three-Peak-Mountain-
Snowflake Symbol) gekennzeichnet werden.

Autofahrer in nördlichen Ländern und Russland 
sollten ihre Fahrzeuge mit Ice Grip- oder 
nordic-Reifen ausrüsten, die den extremen 
Straßenverhältnissen bei Schnee und Eis 
standhalten. Es kann sich dabei um Reifen 
mit oder ohne Spikes, die auch als „weiche“ 
Winterreifen bezeichnet werden, handeln. 

Daten einer kürzlich durchgeführten 
Studie der Reifenindustrie zeigen, dass 
durch Pkw-Winterreifen die Zahl der 
Unfälle infolge mangelnder Haftung bei 
winterlichen Bedingungen um 46 % gesenkt 
werden kann. Für eine maximale Sicherheit 
und Leistung sollte jedes Rad mit einem 
Winterreifen bestückt werden. Soll nur eine 
Achse mit Winterreifen bestückt werden, 
sollten diese an der Hinterachse montiert 
werden, um eine ausreichende Kontrolle 
und Bodenhaftung zu gewährleisten.

Autofahrern wird geraten, ihre Winterreifen 
noch vor Einbruch des Winters zu 
montieren, damit sie auf die schwierigeren 
Fahrbedingungen optimal vorbereitet sind.

Die europäische Reifenindustrie stellt fest, 
dass mit den richtigen, der Jahreszeit 
entsprechenden Reifen die Lebensdauer 
der Sommer- und Winterreifen verlängert 
und ein höheres Maß an Sicherheit und 
Leistung gewährleistet werden kann.

2Pneuband, Federauto, Testbedingungen: Continental, VW Golf, 
205/55R16, Geschwindigkeit 50>0 km/h, -5℃, 2009


