
  Profiltiefe: Vorgeschrieben sind bei Sommerreifen 
1,6 mm – besser sind mind. 3 mm, da darunter die 
Aqua planing-Gefahr steigt. Winterreifen sollten mind. 
4 mm Profiltiefe haben, da die Lamellen, die dem 
Reifen Grip geben, sich mit geringerer Profiltiefe nicht 
so gut verzahnen können und die Fahreigenschaften 
damit fast denen von Sommerreifen ähneln. 

   Reifenalter: Spätestens nach sechs Jahren soll-
ten Reifen ausgetauscht werden – auch wenn die 
Profiltiefe noch ausreicht. Der Gummi wird mit der 
Zeit spröde, der Bremsweg länger, der Seitenhalt 
schlechter und ein Reifenschaden wahrscheinlicher. 
Das Herstellungsdatum steht auf dem Reifen – die 
sogenannte DOT-Nummer. Diese Nummer sieht zum 
Beispiel so aus: 0910. Das bedeutet, der Reifen 
wurde in der neunten Kalenderwoche des Jahres 
2010 hergestellt. Reifen einer Sichtprüfung auf 
Schäden (Rissen, Beulen, eingefahrene Nägel etc.) 
durch den Fachmann unterziehen. 

   Bereifung: Winter und Sommerreifen niemals gleich-
zeitig am Fahrzeug montieren und alle vier Reifen 
sollten vom selben Typ und Hersteller sein. Werden 
die Reifen untereinander in der Position gewechselt, 
immer achsenweise wechseln und die Reifen mit 
dem besseren Profil auf der Hinterachse aufziehen, 
denn diese ist für die Spurstabilität verantwortlich. 
Generell dürfen nur Reifen verwendet werden, die für 
das Fahrzeug zugelassen sind – sonst erlischt die 
Betriebserlaubnis.

 
   Radbolzen: Wenn im Winter auf Stahlfelgen und im 

Sommer auf Alufelgen gefahren wird, ist es wichtig, 

Radbolzen mit den korrekten Längen einzusetzen – 
sind sie zu kurz, kann das Rad von der Achse sprin-
gen, zu lange Bolzen können die Radauf hängung 
beschädigen.

   Wagenheber, Drehmoment und Kontrolle: Werden 
die Reifen selbst gewechselt, unbedingt einen 
Rangierwagenheber mit sicherem Stand verwenden 
– der Wagenheber aus dem Kofferraum ist nur für 
den Pannenfall. Die Radbolzen über Kreuz leicht 
anziehen, dann mit einem Drehmomentschlüssel 
festziehen. Dabei sollte der Schlüssel nach einer 
Viertelumdrehung knacken. Zu wenig fest ange-
zogene Radbolzen können sich lockern – zu fest 
angezogene abreißen. Die richtigen Anzugsmomente 
stehen in der Betriebsanleitung des Autos. Nach  
50 bis 100 Kilometer die Radbolzen mit dem Dreh-
momentschlüssel nachziehen.

  Reifendruck: Besser etwas zu viel als zu wenig – 
bis zu 0,3 bar über dem empfohlenen Druck sind in 
Ordnung. Zu wenig Reifendruck erhöht den Ver-
schleiß und den Spritverbrauch um bis zu 0,5 Liter 
auf 100 km.  

  Lagerung von Sommer- bzw. Winterreifen: Die  
Reifen sollten bei der Einlagerung sauber und 
trocken sein. Reifen trocken und kühl lagern. Mit 
Felgen liegend lagern, ohne Felgen stehend lagern.

  Jetzt Pflicht bei Neuwagen: Ab 1. November 2014 
müssen alle Neuwagen mit ESP und Reifendruck-
kontrollsystem ausgestattet werden. Das hat auch 
Auswirkungen auf den Reifenwechsel.  

   C H E C K L I S T E

REIfEn-SICHERHEIT 
Die wichtigsten Punkte für ein sicheres Reifen-Gefühl haben wir hier für Sie 
zusammengefasst. Wenn Sie diese Punkte beachten, tragen Sie viel zur eigenen 
Sicherheit bei und schonen Ihren Geld beutel.
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AXA wünscht Ihnen eine gute und sichere Fahrt! Damit nichts passiert, wenn etwas 
passiert – der schadenservice360° Auto von AXA gibt Ihnen im Schadenfall die Unter-
stützung, die Sie brauchen. 

Wir empfehlen: 


