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Rost  und  Lackschäden  vermeiden:  Winterlicher  Straßen-
schmutz  setzt  Autos  zu  
  
Wiesbaden,  18.  Januar  2016.  Nässe,  Dreck,  Splitt  oder  Streusalz:  Im  Winter  
sind  Autos  ganz  besonderen  Belastungen  ausgesetzt.  Schon  bei  niedriger  
Geschwindigkeit  greifen  Schmutzpartikel  das  Fahrzeug  an  –  und  hinterlas-
sen  unerwünschte  Spuren.  „Wer  das  vermeiden  möchte,  kann  sein  Auto  
beispielsweise  mit  Wachs  schützen“,  so  Andreas  Tepe,  Experte  beim  Kfz-
Direktversicherer  R+V24.  Auch  eine  regelmäßige  Autowäsche  ist  ratsam:  
„Der  oft  salzhaltige,  feuchte  Straßenschmutz  setzt  Unterboden  und  Lack  zu.  
Das  begünstigt  stellenweise  Rostbildung.“  Kleinere  Lackschäden  durch  
Splitt  können  Autofahrer  mit  einem  Lackstift  ausbessern.  
  
Ein-  bis  zweimal  im  Jahr  sollten  Autobesitzer  ihr  Fahrzeug  wachsen.  „Der  Lack  
erhält  dadurch  eine  Schutzschicht,  und  Schmutz  bleibt  nicht  so  schnell  haften“,  
erläutert  R+V24-Experte  Tepe.  Hartnäckigem  Dreck  und  gefährlichem  Splitt  rü-
cken  Autobesitzer  am  besten  mit  einem  Dampfstrahler  zu  Leibe.  „Beim  Besuch  
der  Waschanlage  ist  eine  gründliche  Vorwäsche  ratsam,  sonst  wirken  Splitt  und  
Salz  wie  Schmirgelpapier.“  Herrschen  Minusgrade,  sollten  Autowäscher  die  
Gummis  an  den  Türen  trockenreiben  und  nachfetten.  Ansonsten  können  diese  
festfrieren.  
  
Auch  der  Blick  unter  das  Auto  ist  unverzichtbar:  „Die  Bodenbleche  sind  Feuchtig-
keit  und  Salz  ausgesetzt.  Entstehen  durch  Aufsetzen  oder  Rollsplitt  kleine  Risse,  
kann  Rost  sich  ungehindert  durch  dafür  anfällige  Stellen  fressen“,  warnt  Andreas  
Tepe.  Fahrzeugbesitzer  sollten  daher  nach  einer  Frostperiode  in  der  Wasch-
straße  eine  gründliche  Unterbodenwäsche  vornehmen  lassen.  Auch  ein  extra  
angebrachter  elastischer  Unterbodenschutz  bewahrt  das  Auto  vor  größeren  
Schäden.  Fahrzeugteile  z.  B.  aus  Aluminium,  Kupfer  oder  Messing  setzen  aber  
keinen  Rost  an.    
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R+V24,  die  Kfz-Direktversicherung  der  R+V,  bietet  umfassenden  Versicherungsschutz  über  
das  Internet.  Unter  www.rv24.de  können  Autofahrer  und  Motorradfahrer  Verträge  einfach  
online  abschließen  und  verwalten.  Im  Schadenfall  steht  den  Kunden  ein  persönlicher  
Schadenservice  mit  24-Stunden-Hotline  zur  Verfügung.  

Andreas  Tepe  
Raiffeisenplatz  1  
65189  Wiesbaden  
Telefon:  0611  533-6834  
Telefax:  0611  533-772201  
E-Mail:  presse@rv24.de  
Internet:  www.rv24.de  
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Wie  oft  Fahrer  ihr  Auto  waschen  sollten,  hängt  von  den  Wetterverhältnissen  und  
der  Häufigkeit  der  Nutzung  ab.  Ratsam  ist  ein  gründlicher  „Frühjahrsputz“  nach  
dem  Winter.  „Sind  über  die  kalten  Monate  Schäden  entstanden,  sollten  Autobe-
sitzer  diese  schnell  ausbessern  lassen.“  Kleinere  Kratzer  können  Betroffene  ein-
fach  und  kostengünstig  mit  einem  Lackstift  beheben.  
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