
AlsterImmoMAGAZIN

Die Lösung:
Sie (und Ihr Ehepartner) bleiben in Ihrer Immobilie wohnen

und erhalten zusätzlich eine lebenslange, wertgesicherte Rente.
Leibrentenmakler - Der Spezialist zu Ihrem Vorteil

Verkauf auf Leibrente

Tel.: 040 - 61 18 77 01 • Fax: 040 - 61 18 77 02 • info@Leibrentenmakler.de
Ein Gemeinschaftsunternehmen der Hausmakler - Firmen
Erna Tiedgen-Pohlmann-Immobilien-Hermann E. Witthöft

• Sie haben viele Jahre für Ihre schuldenfreie Immobilie gearbeitet!
• Sie wollen die Früchte Ihrer Arbeit ernten, aber auch

in Ihrer Immobilie wohnen bleiben?

Wohlstand und Sicherheit im Alter
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Vor etwas über 70 Jahren be-
gann die Erfolgsgeschichte des 
Autohauses Krüll. Der Getrei-
dehändler Carl A. Krüll kam 
eines Dezemberabends nach 
Hause und überraschte seine 
Frau mit dem von ihm getätigten 
Kauf eines Ford-Betriebes. Im 
Autohandel lag seiner Ansicht 
nach die Zukunft. Er sollte Recht 
behalten. Was an der Ruhrstraße 
in Bahrenfeld mit einem Ge-
schäft begann, ist inzwischen zur 
„Krüll-Gruppe“ angewachsen. 
Seit vier Jahren gehört auch das 
Volvo Zentrum Hamburg in der 
Wellingsbütteler Landstraße 2-
22 dazu. Dieses bietet ein beson-
deres Special zum Geburtstag: 
70 Jubiläumsmodelle, bei 

Superaktion zum 70. Geburtstag
denen dem Käufer u.a. das Na-
vigationssystem geschenkt wird 
– macht einen Preisvorteil von 
bis zu 4.500 Euro. Ein beson-
derer Dank an die Kunden, die 
dem Autohaus in Wellingsbüttel 
ein gutes Zeugnis ausstellen: „In 
einer internen Volvo-Erhebung 
sind wir bei der Bewertung der 
Werkstatt und des Verkaufs 
unter 330 deutschen Volvo-Fi-
lialen beide Male unter den Top 
Ten gelandet“, sagt Centerleiter 
Vassilios Lambrinakos, der gro-
ßen Wert auf den Service legt. 
Zu dem gehört beispielsweise 
auch ein Airport-Service. Fliegt 
ein Volvoeigentümer beispiels-
weise auf Geschäftsreise, kann 
er in dieser Zeit seinen Wagen 

zur Reparatur oder Inspektion 
bringen und sich kostenlos zum 
Flughafen fahren und wieder ab-
holen lassen – das spart Park-
platzgebühren und Stress, denn 
der Wagen ist wieder fahrbereit, 
wenn die Reise beendet ist.
Aber auch wer einen Wagen 
kaufen möchte, ist bei AMC 
Krüll (Sieben Tage die Woche 
geöffnet, denn sonntags ist von 
11-17 Uhr „Schautag“) an der 
richtigen Adresse. Neben den 
aktuellen Neuwagen stehen auf 
dem Hof bis zu 120 Gebrauchte. 
Weitere Informationen zu allen 
Modellen und dem Geburtstag-
sangebot gibt Ihnen gerne das 
Team von AMC Krüll unter 
Tel.: 500 990-0

 „Ich bin ziemlich langsam gefah-
ren. Es hat angefangen zu regnen 
– und plötzlich war es spiegelglatt.“ 
Solche Schilderungen hören Poli-
zisten in den Wintermonaten oft, 
wenn sie zu einem Unfall gerufen 
werden. ABS und das elektronische 
Stabilitätsprogramm ESP sind zwar 
im Notfall lebensrettende Schutz-
engel-Systeme, doch bei Eisglätte 
und nicht angepasster Geschwin-
digkeit können Fahrmanöver 
trotzdem im Graben enden. Auch 
wenn in den vergangenen Wochen 
oft frühlingshafte Temperaturen 
herrschten – der Verband öffent-
licher Versicherer warnt vor „un-
freiwilligen Rutschpartien“. Scha-
denverhütungsexpertin Katharina 
Rockstroh: „Kommt es trotz aller 
Vorsicht zu einem Unfall, ersetzt 
die Kfz-Haftpflichtversicherung 
die Schäden des Unfallgegners. 
Die Vollkaskoversicherung springt 
für die Schäden am eigenen Auto 
ein.“ 250 bis 300 Menschen sterben 
im Jahr bei Glatteisunfällen, fast 
20.000 werden verletzt, so das 
Statistische Bundesamt. Marion 
Pieper-Nagel vom Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat: „Wenn 
es klirrend kalt ist und die Tem-
peraturen weit unter null Grad 
sinken, ist jedem klar, dass es auf 
den Straßen glatt sein kann. Doch 
bereits bei Plusgraden in der Luft 
kann es auf der Straße gefährlich 
glatt werden.“
Besonders wenn es in der Nacht 
zu Bodenfrost kam, ist Vorsicht 
geboten, auch wenn morgens die 
Sonne scheint. Manchmal lässt sich 
schon zu Hause erkennen, ob es auf 
dem Weg zu Arbeit oder Schule 
rutschig sein kann. Deshalb sollte 
man auf Folgendes achten: Ein kal-
ter und heftiger Wind – besonders 
an Brücken oder Auffahrten – kann 
durch die Abkühlung des Bodens 
unvorhersehbare Glätte bringen. 
Bereits die Feuchtigkeit der Luft 
bei Nebel, in Senken oder in der 
Nähe von Flüssen und Bächen 
kann zu Reif, Eis oder rutschi-
gem Untergrund führen. Matthias 
Beck vom Auto Club Europa in 
Stuttgart: „Durch das ‚Lesen‘ der 
Fahrbahn, zum Beispiel Reflexi-
onen, wird man rechtzeitig auf 
Gefahrenstellen aufmerksam.“ 
Quelle: Continental AG

Eisglätte kommt 
oft blitzartig
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