
Auch ungenutztes
Auto braucht eine
frische HU-Plakette
Wer sein zugelassenes Auto

nicht nutzt, darf die regelmä-
ßig fälligen Prüftermine der
Hauptuntersuchung (HU)
nicht ignorieren. Ansonsten
wird eine Geldbuße fällig.
Das zeigt ein Urteil des
Amtsgerichts Zeitz (Az.:
13 OWi 724 Js 200466 /18). Es
ging es um eine Autohalterin,
die den HU-Prüftermin ihres
Autos um mehr als vier Mo-
nate überzogen hatte. Daher
sollte sie 25 Euro Geldbuße
bezahlen. Dagegen wehrte sie
sich mit folgender Begrün-
dung: Das Auto habe sie nicht
aktiv im Straßenverkehr be-
wegt und es nur auf einem
Privatgrundstück geparkt,
weil der Autoanhänger einen
Platten hatte. Darauf ließ
sich das Gericht nicht ein.
Halter von zulassungs- und
kennzeichnungspflichtigen
Fahrzeugen müssen diese in
regelmäßigen Zeitabständen
untersuchen lassen. Unerheb-
lich dabei sei, ob sie das Auto
im öffentlichen Verkehr be-
nutzen oder nicht. (dpa)

Kein Tempolimit
auf Einfädel-Spur
Autofahrer dürfen auf Be-

schleunigungs- oder Einfäde-
lungsstreifen – etwa auf Au-
tobahnen – die zulässige
Höchstgeschwindigkeit über-
schreiten, wenn es dem Ein-
fädeln dient. Darauf weist
das Institut für Zweiradsi-
cherheit unterVerweis auf die
Straßenverkehrsordnung (Pa-
ragraph 7a StVO) hin. Dabei
darf auch rechts überholt
werden. Anders verhält es
sich beim Abfahren von Au-
tobahnen: Auf Verzögerungs-
und Ausfädelungsstreifen
muss das Tempolimit einge-
halten werden. (dpa)

750 attraktive Autos und freier Eintritt
Am Samstag und Sonntag findet die Gießener Neuwagenmesse »GINA« in den Hessenhallen statt – Probefahrten möglich

Ob Sportflitzer oder SUV,
ob Kleinwagen oder Famili-
enlimousine, ob Transport-
fahrzeug oder Luxuswagen:
Alle nur denkbaren Fahr-
zeugtypen sind am kommen-
den Samstag und Sonntag
(16. und 17. März) auf der
Neuwagenmesse »GINA« in
den Hessenhallen in Gießen
zu sehen. Über 15 heimische
Neu- und Gebrauchtwagen-
händler präsentieren dort bei
freiem Eintritt mehr als 750
Fahrzeuge – meist Neuwa-
gen, aber auch junge Ge-
brauchte und Vorführwagen.
»Es ist alles perfekt vorberei-
tet, wir freuen uns auf die
Besucher«, sagt Sven Linde-
mann, neuer Sprecher der
heimischen Händlergemein-
schaft. Er ist Nachfolger von
Thomas Mütze, der die »GI-
NA« jahrelang federführend
vertrat.

Alle Topmodelle dabei

Für Autofans und für alle
Autokäufer ist die »GINA«
ein Pflichttermin und eine
tolle Möglichkeit, sich neue
Wagen anzuschauen, ohne
von Autohaus zu Autohaus
fahren zu müssen. Rund
10000 Besucher werden an
den zwei Tagen in den Hes-
senhallen erwartet. Alle
Händler haben ihre Topmo-
delle bereitgestellt, schon im
Eingangsbereich stehen at-
traktive Fahrzeuge, die neu-
gierig machen. Für die »GI-
NA« stehen erneut sämtliche
Hallen der Messe Gießen zur
Verfügung. Hinzu kommt das

große Au-
ßengelände,
auf dem
wieder
Transporter
und Lkw
ausgestellt
werden.
Auch die
Stadtwerke Gießen (SWG)
sind vertreten sowie die Kfz-
Prüf- und Schätzstelle Ra-
deck und Grimmell, bei der
wieder eine kostenlose Fahr-
zeugbewertung vorgenom-
men werden kann.
Selbstverständlich gibt es

bei der »GINA« die Möglich-
keit zu Probefahrten.Voraus-
setzung dafür ist natürlich
die Vorlage des Führer-
scheins. Die Mitarbeiter der
Aussteller stehen für Fragen
gern zur Verfügung. Auch
warten an beiden Tagen al-
lerlei kulinarische Leckerei-
en auf die Besucher.
Ausgerichtet wird die Neu-

wagenmesse wie immer vom
Sonntagmorgenmagazin und
der Gemeinschaft Gießener
Neuwagenhändler. Sprecher
Lindemann lobt die gute Zu-
sammenarbeit mit der Messe
Gießen GmbH.
Die »GINA« ist jedes Jahr

auch ein Stimmungsbarome-
ter für den Autohandel. Nach
dessen Einschätzung geht die
Stimmung in der Branche
wieder nach oben. Alle bei
der »GINA« teilnehmenden
Händler führen übrigens das
ZDK-Vertrauenssiegel.
Geöffnet ist die »GINA« an

beiden Tagen jeweils von 10
bis 17 Uhr. (jri/Fotos: mb)

Autohäuser und Aussteller auf der »GINA«

✘ Arno Schütz (Heuchel-
heim), Marken: Hyundai, La-
da
✘ Autohaus Bender (Gießen),
Marke: Suzuki
✘ Autohaus Brass (Gießen),
Marken:VW, Skoda
✘ Autohaus Neils & Kraft
(Gießen), Marken: Mercedes-
Benz, Smart

✘ Autohaus Hain am Ring
(Gießen), Marke: Peugeot
✘ Autohaus Krahn (Gießen),
Marke: Ford
✘ Autohaus Menz (Gießen),
Marke: Nissan
✘ Audi Zentrum Gießen (MH
Autoforum), Marke: Audi
✘ Autohaus Pülm (Laubach),
Marken: Isuzu,Volvo

✘ Autohaus Schneider (Du-
tenhofen), Marke: Mazda
✘ Autohaus Wieseck am Gie-
ßener Ring (Gießen), Marke:
Mitsubishi
✘ Auto-Häuser (Pohlheim),
Marken: Seat, Fiat, Jeep, Alfa
Romeo
✘ Auto-Schubert (Gießen),
Marken: Toyota, Kia, Nissan

✘ Autohaus Wahl Hessen
(Gießen), Marken: Renault,
Dacia
✘ ASWWahl Group (Gießen),
Marken: BMW, BMW i, Mini
✘ Radeck & Grimmell (Gie-
ßen), Prüfstelle und Dienst-
leister für GTÜ/DAT
✘ Stadtwerke Gießen (Erd-
gasfahrzeuge, E-Mobilität)
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Hessenhallen Gießen, 16. und 17. März von 10-17 Uhr

Mit jungen Gebrauchtwagen, Vorführ- und Jahreswagen Anzeigensonderveröffentlichung

Manche Dinge muss man einfach ausprobieren.
Die neue B-Klasse ist der ideale Begleiter bei allem,
was Sie im Leben vorhaben: Erleben Sie das sportli-
chere Design, die hohe Sitzposition für die perfekte
Rundumsicht sowie das variable Raumkonzept mit er-
weiterter Kopf- und Beinfreiheit.

Besuchen Sie uns in Halle 6 und vereinbaren Sie Ihre
persönliche Probefahrt direkt während der GINA.

Jetzt Probe fahren.

JETZT LÖWENPRÄMIE FÜR IHREN
GEBRAUCHTEN SICHERN¹

Abb. enthält Sonderausstattung.

€ 28.000,–
Barpreis für den PEUGEOT 3008 Active PureTech 130

inkl. € 7.000,– LÖWENPRÄMIE¹

• Digitales Kombiinstrument
• Einparkhilfe hinten
• Klimaautomatik 2-Zonen

• Multifunktionaler
Touchscreen
• Licht- und Regensensor

AUTOHAUS HAIN AM RING GMBH
Gießen • Oberlachweg 6 • Tel. 0641/940170
Aßlar • Industriestraße 2 • Tel. 06441/4477890

www.hainamring.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,1; außerorts 4,8; kombiniert
5,3;CO2-Emission(kombiniert)ing/km:120.CO2-Effizienzklasse:
B. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden
Fassung.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur
Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüf-
verfahren zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich
von diesen Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft
höheren WLTP-Werten. Über alle Details informieren wir Sie gerne.

¹Bis zu 7.000,– € Prämie (brutto) beim Erwerb eines neuen PEUGEOT 3008
Active PureTech 130 und bei Inzahlungnahme Ihres Gebrauchten (mind. 6
Monate auf Sie zugelassen, Mindestwert: 500 € [laut DAT/Schwacke]). Das
Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbetreibende mit einem
Fuhrpark < 10 bis 31.03.2019 und ist nicht kumulierbar mit anderen
Angeboten.
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Wenn Autos mitdenken
Mit künstlicher Intelligenz sollen Pkw sicherer und das Fahren einfacher werden

Nach Meinung von Inge-
nieuren werden Autos künf-
tig dem Fahrer in vielen Be-
reichen per künstlicher Intel-
ligenz (KI) Hilfen anbieten.
KI soll bei Komfort, Steue-
rung und Navigation unter-
stützen. Fast alle großen Her-
steller forschen daran.
Künstliche Intelligenz nimmt
schon heute einen enormen
Stellenwert in der Automo-
bilbranche ein. Aktuell kon-
zentrieren sich Hersteller un-
ter anderem auf natürliche
Spracherkennung für die In-
fotainment-Steuerung sowie
auf Bilderkennung, die in
Fahrassistenzsystemen zum
Einsatz kommt.

KI kann helfen, Entschei-
dungen zu überprüfen und
zu treffen, um in kürzerer
Zeit optimale Ergebnisse zu
erzielen. »Letztendlich
braucht KI aber immer die
Beteiligung des Menschen

und fußt auf menschlicher
Entwicklung«, sagt Steven
Peters, KI-Entwicklungsin-
genieur bei Daimler.
Der Begriff »künstliche In-

telligenz« führe in die Irre.
KI beruhe auf menschlichem
Lernen und sei nur so gut,
wie die Datenfütterung. Das
maschinelle Lernen spiele ei-
ne wichtige Rolle. Bei der au-
tomatischen Bild- und Mus-
tererkennung für Fahrassis-
tenzsysteme und autonom
fahrende Autos analysiert
das Fahrzeug künftig Ver-
kehrssituationen und trifft
Voraussagen über dasVerhal-
ten anderer Verkehrsteilneh-
mer. Und zwar aufgrund vor-
her gelernter Daten. An-
schließend entscheidet es
über das eigeneVerhalten. So
erkennt das System unter an-
derem Gebäude, Fahrzeuge,
Menschen, Bäume, Gehwege,
lokalisiert Ampeln und klei-

nere Hindernisse auf der
Straße.
Besitzer einer neuen

A-Klasse mit dem Entertain-
mentsystem MBUX bekom-
men heute schon automa-
tisch Vorschläge, die das Sys-
tem im Lauf der Zeit erlernt
hat. »Wer beispielsweise häu-
fig dienstags auf dem Nach-
hauseweg mit seiner Mutter
telefoniert, bekommt an die-
sem Wochentag deren Tele-
fonnummer auf dem Display
vorgeschlagen«, sagt Peters.
Wer regelmäßig zu einer be-
stimmten Zeit zu einem Ra-
diosender mit Nachrichten
wechselt, bekommt dies
ebenfalls als Vorschlag. So
mache KI das Auto zu einem
persönlichen Assistenten des
Fahrers. »Zu den Vorzügen
von Systemen, die mit KI
ausgestattet sind, gehört ihre
grenzenlose Belastbarkeit.
Das System lässt sich nicht

ablenken, wird nicht müde
und bleibt auch in unüber-
sichtlichen Situationen voll
konzentriert«, erklärt Andre
Roskopf, KI-Experte bei
BMW. Erst die KI ermögliche
das autonome Fahren. Dazu
zählt auch das Erstellen
hochgenauer Straßenkarten
mit dynamischen Inhalten
wie temporären Hindernis-
sen oder dem aktuellen Ver-
kehrsaufkommen.
Für Audi ist die KI eine

Schlüsseltechnologie für au-
tomatisiertes Fahren sowie
für andere technische Berei-
che wie neue Mobilitäts-
dienste und Bilderkennung.
Mittelfristig will Audi KI mit
konventionellen Technolo-
gien kombinieren, um maxi-
male Sicherheit zu bieten
und das Vertrauen der Kun-
den in die Technologie zu
stärken. (dpa)

Vollkasko muss in
jedem Fall zahlen
Meldet ein Autofahrer sei-

ner Vollkaskoversicherung ei-
nen Schaden, der nur auf ei-
nem Unfall beruhen kann,
muss dieVersicherung zahlen.
Das geht aus einem Urteil des
OLG Braunschweig hervor.
Geklagt hatte der Fahrer ei-
nes Automatikwagens, der
sich im Leerlauf selbststän-
dig in Bewegung gesetzt hat-
te, als der Mann ausgestiegen
war. BeimVersuch, denWagen
zu stoppen, kam er aus Verse-
hen aufs Gaspedal. Der Wa-
gen durchbrach ein Tor der
Einfahrt und nahm zwei
Stützpfeiler mit. Die Versi-
cherung glaubte die Ge-
schichte nicht. Die Richter
aber widersprachen: Es rei-
che für eine Zahlungspflicht
der Vollkasko aus, dass die
Schäden auf einem Unfall be-
ruhen können – selbst wenn
sich der Sachverhalt nicht
genau aufklären lasse. (dpa)
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PREMIERE DES
NEUEN MAZDA3

Mit Stolz und Freude öffnen wir für Sie den Vorhang für den neuen Mazda3. Wir wissen
schon jetzt: Sein elegantes Design und seine wertige Ausstattung markieren den Beginn
einer neuen Ära _ auch in unserem Autohaus. Feiern Sie die Premiere mit uns.

Autohaus Schneider GmbH
(Nähe Globus Handelshof) (Abfahrt MR Nord)
Gießener Str. 28-30 Afföllerstraße 94
35582 Wetzlar-Dutenhofen 35039 Marburgleidenschaftlich anders

SCHNE!DER

Besuchen Sie uns auf der GINA 2019

am 16. und 17. März in Halle 4 und

entdecken Sie den neuen Mazda3.
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Traumkonditionen zum Verkaufsstart

33%* FIAT 500 &
FIAT 500c

auf Tageszulassungen im Lagerbestand

24%* Jeep
Compass

NEU IN MITTELHESSEN
präsentiert

Premiere auf der GINA 2019
16.3. – 17.3., Halle 2+3, He

ssenhallen

Auto-Häuser GmbH & Co. KG
Gießener Straße 122-124
35415 Pohlheim

Telefon: +49 (0)6403 97979-0
Fax: +49 (0)6403 97979-52

Besuchen Sie uns im Internet!
Web: www.autohaeuser-pohlheim.de
E-Mail: seat@autohaeuser-pohlheim.de
Facebook: facebook.com/autohaeuserpohlheim

*nur auf sofort verfügbare Tageszulassungen aus dem Lagerbestand.
Nicht mit weiteren Rabatten und/oder Umweltprämie kombinierbar.

SETZEN SIE AUF
ALTERNATIVE ANTRIEBE

Die Diskussion um Schadstoff-Grenzwerte und
Diesel-Fahrverbote verunsichern viele Autokäufer.
Gibt es sinnvolle Alternativen für die Mobilität der
Zukunft?

Ja - die gibt es! Gleich zwei alternative Antriebe
stellen wir Ihnen auf der GINA 2019 vor:
• E-Revolution - unsere cleveren Lösungen

rund um das Thema E-Mobilität
• Erdgasfahrzeuge und unser attraktives

Förderprogramm

Besuchen Sie uns auf der GINA oder unter
www.stadtwerke-giessen.de

Die Diskussion um Schadstoff-Grenzwerte und 
Diesel-Fahrverbote verunsichern viele Autokäufer. 
Gibt es sinnvolle Alternativen für die Mobilität der 

GINA GIESSENER NEUWAGENMESSE
mit jungen Gebrauchtwagen, Vorführwagen und Jahreswagen
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Bilderbogen: Die Palette der Fahrzeuge, die auf der »GINA« gezeigt werden, ist enorm vielseitig. (Fotos: mb)

Autokauf ist Vertrauenssache
Ob gebraucht oder neu: Die Rechtslage und einige beispielhafte Streitfälle im Überblick

Kaum gekauft, schon das
erste Mal in der Werkstatt –
das kann die Freude am neu-
en Auto schnell trüben. Der
Kauf eines Gebrauchten ist
letztlich Vertrauenssache.
Hält das Auto nicht, was der
Händler verspricht, ist der
Ärger groß. Oft müssen am
Ende die Gerichte entschei-
den. Kommt der Schaden
wirklich so überraschend?
Oder war an dem Wagen wo-
möglich von vornherein et-
was faul?

Gerade bei der Anschaf-
fung eines Gebrauchten ha-
ben viele Angst, übers Ohr
gehauen zu werden. »Wir ha-
ben im Jahr mehrere Zehn-
tausend Anfragen zum The-
ma«, berichtet Klaus Heim-
gärtner, Rechtsexperte beim
Autofahrer-Club ADAC.

Werden sich Käufer und
Händler nicht einig, müssen
immer wieder Gerichte ent-
scheiden – wenn es ums
Grundsätzliche geht, häufig
in letzter Instanz der Bun-
desgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe.

Die Rechtslage zum Ge-
brauchtwagenkauf im Über-
blick:

✘ Wie lange darf ein Auto
vor der Erstzulassung he-
rumstehen, um noch »fabrik-
neu« zu sein? Maximal zwölf
Monate, entschieden die
Richter 2003. Auch für Jah-
reswagen gilt diese Frist –
nicht aber, wenn ein zehn
Jahre alter Van vor dem Wei-
terverkauf gut eineinhalb
Jahre stillgelegt war. Solange
es keine Standschäden gibt,

kann es bei so einem alten
Auto sogar von Vorteil sein,
wenn es nicht so viel gefah-
ren wurde, hieß es in dem
Urteil von 2009.

✘ Was aber, wenn es sich
um einen neueren Gebrauch-
ten handelt? Hier kommt es
auf die konkreten Umstände
an. Ein Auto, das schon an
die 40000 Kilometer als
Mietwagen auf dem Buckel
hat, ist noch nicht mangel-
haft, nur weil es vor der
Erstzulassung fast 20 Mona-
te stand (Az.VIII ZR 191/15).
Das Beispiel zeigt, dass
kaum ein Fall wie der andere
ist. Im Zweifel geht es um ei-
ne Menge Geld.

✘ Wie lange haftet ein
Händler für einen Ge-
brauchtwagenkauf? Seit
2002 haftet der Händler min-
destens ein Jahr lang, wenn
er einen mangelhaften Ge-
brauchtwagen an einen Pri-
vatkunden verkauft. Oft lässt
sich allerdings kaum noch
klären, ob etwa eine Wasser-
pumpe, die nach Monaten
den Geist aufgibt, von An-
fang an eine Macke hatte.
»Das ist ein ganz großes Pro-
blem«, sagt ADAC-Jurist
Heimgärtner. Der Gesetzge-
ber hat es pauschal gelöst:
Im ersten halben Jahr muss
der Händler seine Unschuld
beweisen – passiert später et-
was, ist der Kunde in der
Pflicht.

✘ Was ist überhaupt ein
Mangel? Ein kratzendes
Scheibenwischerblatt sicher
noch nicht, das fällt unter
normalen Verschleiß. Streit

entzündet sich auch an der
Frage, ob der Mangel beho-
ben werden kann. Denn be-
vor ein Käufer zum Rücktritt
berechtigt ist, darf der Händ-
ler erst zweimal nachbessern.

✘ Folgende Streitfälle hat
der BGH schon rechtskräftig
entschieden:

- So durfte ein Händler ein
vier Jahre altes Mercedes-
Cabrio neu lackieren, das
Unbekannte vor der Abho-
lung zerkratzt hatten. Solan-
ge nicht ausdrücklich verein-
bart, gibt es bei einem Ge-
brauchten keinen Anspruch
auf den Originallack, ent-
schieden die Richter 2009.

- Einen gebrauchten Range
Rover, in den trotz mehrerer
Reparaturversuche immer
wieder Wasser eindrang,
wurde der Käufer 2008 hin-
gegen wieder los. Beim Rück-
tritt blieb es – obwohl es im
Prozess dann doch noch ei-
nem Sachverständigen ge-
lang, das Auto abzudichten.

- Keine Chance zum Nach-
bessern bekam 2015 ein
Händler, der einen 13 Jahre
alten Opel mit frischer TÜV-
Plakette verkaufte, dem nur
einen Tag später der Motor
versagte. In der Werkstatt
flog auf, dass die Bremslei-
tungen stark verrostet waren.
Dieses Auto hätte nie durch
den TÜV kommen dürfen,
sagte der BGH. Die Käuferin
bekam ihr Geld zurück.

- Auch ein Blechschaden,
der nachträglich bekannt
wird, berechtigt zum Rück-
tritt. Denn der Käufer darf
darauf vertrauen, dass er

keinen »Unfallwagen« kauft.
Das lässt sich auch nicht
wiedergutmachen. So konnte
eine Frau nach einem Urteil
von 2007 ihren Ford zurück-
geben, obwohl der Händler
anbot, die Reparatur fachge-
recht nachzubessern.

- Als Mangel zählt auch,
wenn der Gebrauchte trotz
Zusage keine Hersteller-Ga-
rantie mehr hat – so passierte
es dem neuen Besitzer eines
Sportcoupés, der unerwartet
auf Reparaturkosten sitzen-
blieb. Keine Lappalie, ent-
schied der BGH Mitte Juni.
Die Garantie habe »beim Au-
tokauf regelmäßig sogar ein
erhebliches wirtschaftliches
Gewicht«.

- Verkauft ein Händler
stillschweigend ein Auto mit
abgefahrenen Reifen, muss er
bei einem Unfall geradeste-
hen. Ein Ferrari mit Total-
schaden musste nach einem
Urteil von 2004 ersetzt wer-
den. Auf der Autobahn war
der in die Jahre gekommene
Hinterreifen geplatzt.

- Gute Chancen hat ein
Käufer auch, wenn der
Händler frühere Stationen
des Autos verschweigt. Der
BGH sprach 2009 einem
Mann mehrere Tausend Euro
zu, der einen zehn Jahre al-
ten Audi mit offiziell zwei
Vorbesitzern gekauft hatte.
Später kam heraus, dass der
Kilometerstand manipuliert
war und der Wagen über ei-
nen Zwischenhändler kam,
der dem Verkäufer nur als
»Ali« bekannt war. (dpa)
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Hessenhallen Gießen, 16. und 17. März von 10-17 Uhr
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SUZUKI-Vertragshändler

Marburger Straße 187
35396 Gießen
Tel. (0641) 5655713GmbH

Besuchen Sie unseren Stand in Halle 3
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Hauptsache individuell
Zwischen Turbos und Riesenrädern: Auto-Tuning-Trends und Tipps – Nicht wie der Nachbar sein

Schrauben am eigenem
Projekt gehört für viele Tu-
ningfans zur Winterpause
wie das Amen in der Kirche.
Messen wie die SEMA in Las
Vegas oder die Essen Motor
Show sorgen für Inspiration.
Viele Trends schwappen von
den USA nach Deutschland
über.

Einen Trend zu mehr Indi-
vidualisierung sieht Pietro
Gorlier, Chef von Fiat Chrys-
lers Zubehör- und Tuningfir-
ma Mopar. »Kein Autofan
will das gleiche Auto fahren
wie sein Nachbar«, sagt er.
Bei den Marken Jeep, Chrys-
ler oder Dodge verändern
mittlerweile etwa 90 Prozent
der amerikanischen Kunden
ihr Fahrzeug nach ihren Vor-
stellungen – und wenn es nur
besonders dicke Fußmatten
oder breitere Trittbretter
sind. Die Unternehmen ha-
ben darauf reagiert und bie-
ten ein großes Sortiment im
Zubehörkatalog an: von
Chrom-Applikationen bis
zum besonders starken Aus-
tauschmotor.

Mopar stellte ein Treibwerk
mit 7,0-Liter-Hubraum und
746 kW/1014 PS auf der letz-
ten SEMA vor, das in alle
Dodge-Fahrzeuge bis Bau-
jahr 1976 passt – umfangrei-
che Umbauarbeiten an Fahr-
werk vorausgesetzt.

Nicht alle Tuningteile ver-
kaufen sich auf der Welt
gleich gut. So greifen euro-
päische Kunden bei Gelän-
dewagen und SUVs gerne zu
breiten Trittbrettern – im
Gegensatz zu amerikani-
schen Kunden. Denn in den
USA sehen die Fahrzeuge
von Jeep neben großen Pick-
up-Trucks von Ford oder
Dodge wie Kleinwagen aus.
Als Trend sieht Gorlier nicht
nur die schiere Leistung,

sondern mehr Service und
mehr Vernetzung rund ums
Auto.

Bunt und 30 Zoll-Felgen

Aber auch mehr Farbe:
2019 wird es deutlich bunter.
Bicolor-Lackierungen oder
Folierungen fürs Blech und
zweifarbige Räder werden
beliebter. Viele Hersteller
zeigten Felgen in Schwarz,
Rot, Blau oder Gold – zum
Teil durchgefärbt, manche
nur mit einem Farbverlauf
am Rand. Auch die Räder
wachsen: 30 Zoll etwa bei
SUVs sind keine Seltenheit.

Doch nicht alles, was in
den USA erlaubt ist, lässt
sich auch in Deutschland ans
Auto schrauben. Zu den ent-
sprechenden Tuningteilen
müssen gültige Prüfzeugnis-

se wie eine Allgemeine Be-
triebserlaubnis (ABE) oder
ein Teilegutachten vorliegen,
erklärt Thorsten Rechtien
vom TÜV Rheinland. In den
Gutachten sind alle Fahrzeu-
ge aufgeführt, für die das Tu-
ningteil geprüft und geeignet
ist. Außerdem gebe es zu je-
dem Fahrzeug Auflagen und
Hinweise, die eingehalten
werden müssen. »Beim Ver-
bau mehrerer Teile, die sich
gegenseitig beeinflussen
können, muss im Rahmen ei-
ner Einzelabnahme über die
Zulässigkeit bei gegenseiti-
ger Wechselwirkung ent-
schieden werden«, erläutert
er. Dazu zählt die gleichzeiti-
ge Änderung von Federn und
Rädern. Im Rahmen der Ein-
zelabnahme lassen sich je-
doch nur die Teile eintragen,
die über ein gültiges Prüf-

zeugnis verfügen oder allge-
mein geprüft sind. Tuning-
fans sollten deshalb darauf
achten, dass bei den Teilen
Prüfzeugnisse mitgeliefert
werden.

Bei Selbstmontage sei es
wichtig, dass die Montagean-
leitung beachtet wird. Für
gefährlich hält der Experte
alle technischen Änderun-
gen, bei denen Vorschriften
missachtet werden und aus
denen eine Gefährdung re-
sultieren kann. Interessierte
sollten sich vor dem Kauf in-
formieren, welches Produkt
eintragungspflichtig ist. Die
Betriebserlaubnis erlischt
nämlich, wenn vom An- oder
Einbau eines Tuningteils eine
Gefährdung ausgeht oder
sich das Abgas- und oder
Geräuschverhalten ver-
schlechtert. (dpa)

Ein Tuning-Trend, der aus den USA über den Großen Teich schwappt, sind immer größere
Räder. (Foto: dpa)

GINA GIESSENER NEUWAGENMESSE

Hessenhallen Gießen, 16. und 17. März von 10-17 Uhr

Mit jungen Gebrauchtwagen, Vorführ- und Jahreswagen Anzeigensonderveröffentlichung

Auto-Häuser GmbH & Co. KG
Gießener Straße 122-124
35415 Pohlheim

Telefon: +49 (0)6403 97979-0
Fax: +49 (0)6403 97979-52

*27% auf Lagerwagen vom Typ SEAT Ibiza, SEAT Leon & SEAT Alhambra.
24% auf Lagerwagen vomTyp SEAT Arona, SEAT Ateca & Cupra Leon. 22%
auf Neubestellungen vom Typ SEAT Ibiza, SEAT Leon & SEAT Alhambra.
19% auf Neubestellungen vomTyp SEAT Arona, SEAT Ateca &Cupra Leon.
SEAT Taracco & Cupra Ateca sind von der Aktion ausgeschlossen. Angebot
gilt für neubestellte Fahrzeugmodelle der Marke SEAT bis 29.03.2019 bzw.
Lagerwagen der Marke SEAT mit Kauf und Zulassung bis 29.03.2019. Son-
derzielgruppen können abweichen. Nichtmit weiteren Rabatten und/oder
Umweltprämie kombinierbar.

Besuchen Sie uns im Internet!

Web: www.autohaeuser-pohlheim.de
E-Mail: seat@autohaeuser-pohlheim.de
Facebook: facebook.com/autohaeuserpohlheim

GINA 2019
Exklusive SEAT–Nachlässe: Ibiza, Leon & Alham-
bra: 27%* auf Lagerwagen bzw. 22%* auf Neu-
bestellungen. Arona, Ateca & Cupra Leon: 24%*
auf Lagerwagen bzw. 19%* auf Neubestellungen.
Nicht mit weiteren Rabatten und/oder Umwelt-
prämie kombinierbar. SEAT Taracco & Cupra Ateca
sind von der Aktion ausgeschlossen.

16.-17.03.2019 Halle 4, Hessenhallen

SEAT Tarraco!Erleben Sie den neuen

Autohaus Pülm
GmbH & Co. KG

Laubach • Philipp-Reis-Straße 14
Telefon 06405/6333 • Fax 1075

www.autohaus-puelm.de
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