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Kunden
fahren auf

Winterreifen ab
Reifenhändler: „Jetzt wechseln!“

Von Gabriele Hillmoth

MÜNSTER. Rund 1000 Fahr-
zeugreifen hat Peter Voß für
die Wintersaison geordert.
Noch bewegen sich die
Außentemperaturen zwar
im Plusbereich, doch das
kann sich schnell ändern.
Der Chef von Drüp-

pel & Vohs an der Grevener
Straße in Münster verzeich-
net seit Anfang Oktober oh-
nehin schon eine deutlich
gestiegene Auslastung in sei-
nem Vulkaniseurbetrieb.
Momentan müsse sogar
schon mit Wartezeiten für
einen Reifenwechsel gerech-
net werden. Termine können
nach Angaben von Peter Voß
durchaus eine Vorlaufzeit
von vierzehn Tagen haben.
„Es wird aber keiner weg-
geschickt.“ Wer spontan
kommt, der müsse halt Zeit
mitbringen, heißt es.
Der Obermeister der Vul-

kaniseur-Innung Münster ist
wie alle anderen Kollegen in
der Innung auf die bevorste-
hende Wintersaison gut vor-
bereitet. Der zeitliche Rah-
men für den Reifenwechsel
gilt immer noch von O bis O,
sagt der Kraftfahrzeugmeis-
ter und Vulkaniseurmeister
Peter Voß. Von Ostern bis
Oktober fahren seine Kun-
den auf Sommerreifen ab,
dann sind Winterreifen an-
gesagt. Die Fahrzeugflotten
größerer Betriebe sowie viele

Außendienste haben darum
bereits gewechselt.
Zunehmend werde zwar

nach Ganzjahresreifen ge-
fragt, wobei Voß über deren
Einsatz wenig erfreut ist.
„Ich bin nicht ein so großer
Fan davon“, betont der Ober-
meister. Meistens spielten
Sparmaßnahmen für den
Einsatz dieser Reifen eine
Rolle, sagt Voß. Der Fach-
mann verweist aber in die-
sem Zusammenhang auch
auf den Reifenverschleiß.
Gleichwohl würden somit
durch den Einsatz von Ganz-
jahresreifen keine Kosten ge-
spart, denn auch diese Rei-
fen müssten regelmäßig aus-
gewuchtet werden und über
genügend Profil verfügen.
Winterreifen in allen Grö-

ßen und Breiten seien bis
jetzt aber noch genügend
vorhanden. Nur wer einen
Testsieger haben möchte,
dem rät Peter Voß, jetzt zum
Reifenwechsel in die Werk-
statt zu kommen.
Wer sich einen Reifensatz

im Internet bestellt, sagen
die Fachleute der Vulkani-
seur-Innung in Münster, der
muss damit rechnen, dass er
diese Reifen mehrfach zu-
rückschicken muss, bis der
fahrbare Untersatz für den
Winter flott ist. Dies passiert
nicht, wenn der Verbraucher
mit seinem Fahrzeug einen
der Fachbetriebe aufsucht.
Die Reifenhändler stehen

jedenfalls parat für die neue
Saison.

Sie sehen auch mit einem
Blick, welche Größe auf wel-
ches Fahrzeug gezogen wer-
den muss. Ein Reifenwechsel
ohne die Räder auszuwuch-
ten, das gibt es bei ihnen
nicht. Dies sei der häufigste

Fehler beim Wechsel vor der
Haustür. Radlager könnten
darunter leiden, ebenso die
Stoßdämpfer. Voß gibt zu be-
denken: „80 Prozent aller
Autos sind mit zu wenig
Luftdruck unterwegs.“ Was
den Reifen schadet, weil sie
ungleichmäßig laufen.

Die Profis sehen aber auch
sofort, ob die laufrichtungs-
gebundenen Reifen tatsäch-
lich richtig aufgezogen sind.
„Nur dann haben sie die ent-
sprechende Haftung auf der
Straße.“
Haftung ist immer wieder

im Zusammenhang mit der

Diskussion über Ganzjahres-
reifen ein Thema. Wer bei
einem Unfall nicht die richti-
gen Reifen aufgezogen hat,
der könne ein Problem mit
der Versicherung bekom-
men, sagen die Vulkaniseu-
re.
Die Betriebe stellen auch

fest, dass Kunden den Be-
such in der Werkstatt heute
gleichzeitig für eine Inspek-
tion nutzten. Dieser Anteil
steigt, so Voß. Ohnehin wür-
den in seiner Werkstatt im
Zuges eines Reifenwechsels
immer die Bremsen kontrol-
liert.

Obermeister Peter Voß rät, alle Reifen nach dem Wechsel auszuwuchten. Foto: Oliver Werner

Spätestens alle sechs Wochen
Vulkaniseure raten zur regelmäßigen Luftdruckkontrolle

-gh- MÜNSTER. Eine regelmä-
ßige Luftdruckkontrolle, das
wäre ein Wunsch von Rei-
fenfachmann Peter Voß. Seit
dem Jahr 2014 ist die elek-
tronische Reifendruckkon-
trolle Pflicht. Die EU-Verord-
nung schreibt seitdem für al-
le Neufahrzeuge zwingend
das Kontrollsystem vor.
Auch für Winterräder. Voß
weiß, wovon er spricht. Ein
Großteil aller Autofahrer sei
heute mit deutlich zu wenig
Druck in den Autoreifen

unterwegs, sagt der Inhaber
des Betriebes Drüppel &
Vohs an der Grevener Straße.
Umso schneller sind die Rei-
fen hinüber, umso größer sei
auch die Zahl der Unfälle, die
aufgrund mangelnder Luft
im Reifen passierten.
Der Obermeister der Vul-

kaniseur-Innung in Münster
träumt davon, dass Autofah-
rer alle zwei Wochen oder
spätestens alle sechs Wochen
den Reifendruck an ihrem
Fahrzeug prüfen. „Dann wä-

ren wir schon weiter.“
Der Handwerksmeister

wirbt für einen optimalen
Reifendruck, der einen Bo-
denkontakt mit der gesam-
ten Lauffläche beschere. Das
Profil fahre sich gleichmäßig
ab, was zu einer maximalen
Kilometerleistung führe. Au-
ßerdem wirke sich die pas-
sende Haftfläche auf den
Bremsweg aus, fördere eine
optimale Kurvenstabilität
und damit den optimalen
Komfort.

-gh- MÜNSTER. Die Reifen-
experten in Münster emp-
fehlen ihren Kunden für
Winterreifen mindestens ein
Restprofil von vier Millime-
tern. Gesetzlich vorgeschrie-
ben ist dagegen aber nur
eine Mindestprofiltiefe von
1,6 Millimetern.
Zu wenig, meint Ober-

meister Peter Voß. Mit jedem
Millimeter, sagen die Vulka-
niseure in Münster, nimmt
die Bodenhaftung deutlich
ab und damit auch die Fahr-
stabilität sowie die Brems-
stärke des Fahrzeugs.
Vulkaniseurmeister Peter

Voß greift zur Ein-Euro-
Münze, um einen Kunden
sichtbar davon zu überzeu-
gen, dass er neue Reifen be-
nötige. Und es ist ganz ein-
fach: Wenn der goldene
Rand einer Ein-Euro-Münze

noch sichtbar bleibt, sagt der
Obermeister der Reifen-
händler, dann müsste sich

der Kunde tatsächlich Ge-
danken über den Kauf neuer
Reifen machen.

Mit einem Ein-Euro-Stück
das Reifenprofil messen

Experten raten zu einem Profil von mindestens vier Millimetern

Das Lager ist voll – die Vulkaniseurbetriebe in Münster ha-
ben für die kalte Jahreszeit vorgesorgt. Foto: Oliver Werner
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