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Sommerreifen selbst montieren
Die Reifenprofis von Schneider & Lauth geben Tipps

Weilmünster (hen). Wolf-
gang Lauth vom Autoservice
Schneider&Lauth gibt Tipps,
worauf beim Reifenwechsel zu
achten ist.

Wer die Sommerreifen selbst
wechseln will, sollte zuerst in die
Betriebsanleitung schauen. Dort
steht, wo die Ansatzpunkte für
Wagenheber sind und wie fest die
Radschrauben angezogen werden
müssen. Das Auto muss mit der
Handbremse und der Parksperre
oder dem ersten Gang gesichert
sein. Unterlegkeile an einem an-
deren als dem zu wechselnden Rad
bringen zusätzliche Sicherheit.
Radmuttern und Radbolzen müs-
sen gelöst werden, so lange das
Auto noch auf Rädern steht. Die
Schrauben dürfen aber nur etwa
eine Umdrehung gelöst werden.

Serienmäßige Wagenheber sind -
an der richtigen Stelle angesetzt -
für den Radwechsel ausreichend.
Die korrekte Befestigung und der
sichere Stand sind vor dem Hoch-
kurbeln unbedingt zu überprüfen.

Die Anlagefläche an der Innen-
seite des neuen Rads und die Nar-
be müssen unbedingt gereinigt
werden, damit ein sicheres Fest-
schrauben möglich wird. Die Rad-
muttern oder -bolzen vor dem An-
ziehen nur handfest anziehen!

Sommerräder haben manchmal
andere Radbolzen, daher nur sol-
che verwenden, die für die Räder
vorgesehen sind.

Steht das Auto fest auf den
Sommerreifen, müssen die
Schrauben über Kreuz fest ange-
zogen werden, am besten mit ei-
nem Drehmomentschlüssel. Nach
50 bis 100 Kilometern sollte es ei-

ne Nachkontrolle geben. Die erste
Fahrt sollte zur nächstgelegenen

Tankstelle gehen, um den Reifen
den richtigen Druck zu verpassen.
Unbedingt darauf achten, dass
Sommer- und Winterreifen meist
einen unterschiedlichen Druck
brauchen.

Damit die Winterreifen im
Herbst wieder an der richtigen
Stelle landen, sollten die Reifen
markiert werden, am besten mit
Fettkreide auf der Lauffläche. Die
Räder unbedingt liegend, kühl und
trocken lagern.

Es gibt eine ganze Menge beim
Reifenwechsel zu beachten. Wem
das zu viel erscheint, der kann ger-
ne den Radwechselservice von
Schneider&Lauth in Anspruch
nehmen. Er kostet nicht viel und
ist in kurzer Zeit erledigt. Am bes-
ten einfach kurz vorher einen Ter-
min vereinbaren, ✆ (0 64 72)
70 20.

Beim Kauf einer neuen Matrat-
ze erhält der Käufer bis zu 50 Euro
„Abwrackprämie“ für seine alte
Matratze, den kostenlosen Liefer-
service ebenfalls inklusive.

Da diese Aktion nur vom 1. bis
einschließlich 7. April läuft, hat
Roger Mack sein Geschäft am
Freitag, 3. April, extra bis 22 Uhr
geöffnet. „So erhalten wirklich al-
le Interessenten die Gelegenheit,
sich in Ruhe zu informieren und
beraten zu lassen“, erklärt der Ex-
perte für gesunden Schlaf.

Der Mensch braucht ausrei-
chend Schlaf, um sich zu erholen.
Moderne Schlafsysteme wie zum
Beispiel Kaltschäume lagern die
Wirbelsäule in ihrer natürlichen
Form und sind Voraussetzung für
einen gesunden und regenerati-
ven Schlaf.

Matratzen
„abwracken“!

Weilmünster (hen). Das
Matratzenfachgeschäft Mack in
Weilmünster bietet seinen Kun-
den pünktlich zum Start ins
Frühjahr eine besondere Aktion.Wärmebildkamera

zeigt Schwachstellen

Um Energie zu sparen, lassen
Hausbesitzer ihr Dach zusätzlich
dämmen. Ist die Wärmedämmung
angebracht, kann mit Hilfe der
Wärmebildekamera nachgewie-
sen werden, dass die erbrachte
Leistung tatsächlich einen ener-
giesparenden Effekt hat. Sogar bei

Dachdeckergeschäft Jung checkt Häuser und Dächer

Weilmünster (hen). Das
Dachdeckergeschäft Jung&Sohn
in Weilmünster checkt Häuser
und Dächer unter thermischen
Aspekten und kann mit der mo-
dernen Wärmebildkamera un-
dichte Stellen oder Schwachstel-
len sichtbar machen.

Flachdächern kann das moderne
Gerät zum Einsatz kommen. Dach-
deckermeister Björn Becker ist
„geprüfter Energieberater“ und
kann bei Bedarf auch einen Ener-
giepass ausstellen.

Außerdem hat das Unterneh-
men, das in diesem Jahr seit 60
Jahren besteht, auf seinem Fir-
mengelände eine der größten
Dachziegel-Austellungen, in der
unzählige Dachflächen die ver-
schiedenen Varianten und die gro-
ße Vielfalt der Farben, Oberflä-
chen und Modelle zeigen. Näheres
unter ✆ (0 64 72) 9111 63 oder
www.Dachdecker-Jung.de
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Bei Schneider& Lauth werden Rei-
fen schnell und zuverlässig ge-
wechselt. (Foto: Henche)

Dachdecker
Norbert Jung

(links) und
Jessica Jung

empfehlen den
Kunden einen

Check ihres
Hauses oder

Daches mit der
modernen Wär-

mebildkamera.
(Foto: Henche)

Roger Mack (rechts) erklärt Bernd
Groll die Vorzüge des punktelasti-
schen Lattenrosts. (Foto: Henche)
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