
Chrysler belebt das Image des 
klassischen amerikanischen 
Automobils neu: Ab Mitte des 
Jahres soll das neue Flaggschiff 
300C auch den deutschen Markt 
erobern. Mit seinen Features 
Hinterradantrieb, V8-Motor, 
5,7-Liter-Maschine, einem rie-
sigen Kühlergrill als Blickfang 
und einer Länge von rund fünf 
Metern greift das neue Chrysler-
Modell die Tradition der großen 
Straßenkreuzer der 60er-Jahre 
wieder auf. Mit dem 300C, den 
Chrysler im vergangenen Jahr 
auf der New York International 
Auto Show vorstellte, soll an 
die große Tradition der „Letter 
Series“-Fahrzeuge erinnert 
werden, mit denen Chrysler 
vor fast 50 Jahren das Herz der 
Autofans höher schlagen ließ. 
Daher unverzichtbar für den 
neuen 300C: lange Motorhaube 
und kurzes Heck sowie Kraft aus-
strahlende große Räder (20 Zoll). 
Chryslers neuester Stolz wartet 
darüber hinaus mit einem elek-
tronisch gesteuerten Fünfgang-
Automatikgetriebe inklusive 
Auto-Stick-Technologie auf. 
Die optische Abrundung gelingt 
mit den verchromten Endrohren 
der Doppel-Auspuffanlage. Für 
welchen Preis das Revival des 
„Ami-Schlittens“ zu haben ist, 
möchte Chrysler derzeit noch 
nicht mitteilein. Erhältlich wird 
das Premiummodell in Hamburg 
u.a. bei Lehmann Automobile 
sein.    fm

Auch unter der Haube lauern Salz und Schmutz
Wer nach dem Winter den Wert-
verlust seines Autos in Grenzen 
halten und in allen Belangen auf 
Nummer sicher gehen will, sollte 
seinem Fahrzeug eine ausgiebige 
„Frühjahrs-Kur“ gönnen. Dabei 
steht neben dem Lackschutz auch 
die Sicherheit auf dem Programm. 
Der ADAC empfiehlt für einen 
lückenlosen Service folgende 
Check-Liste:
– Autowäsche: Streusalz und 
hartnäckige Schmutzablage-
rungen müssen vor der Wasch-
anlage mit einer gründlichen 
Vorwäsche, beispielsweise 
mit einem Dampfstrahler und 
Waschbürste, beseitigt werden. 
ADAC-Tests haben bewiesen, 

dass diese Schmutzpartikel in der 
Waschanlage wie Schmirgelpapier 
wirken können.
– Lack: Per Sichtkontrolle 
entdeckte Schäden mit einem 
Lackstift oder feinem Pinsel 
ausbessern. Danach bietet per 
Hand aufgetragenes Hartwachs 
den besten Lackschutz.
– Scheibenwischer/Verglasung: Ei-
ne optimale Sicht ist entscheidend 
für die Sicherheit im Straßenver-
kehr. Deshalb Scheiben innen und 
außen mit Glasreiniger gründlich 
säubern. Wischerblätter auf Risse 
und Verschleiß überprüfen und ge-
gebenenfalls austauschen. 
– Innenraum: Unter den losen 
Bodenbelägen prüfen, ob sich 
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Feuchtigkeit gebildet hat. Diese 
vorläufig mit Zeitungspapier auf-
saugen. Bei Dauerzustand durch 
Werkstatt die Ursache ermitteln 
und beseitigen lassen.
– Motorraum: Salzkrusten, Stra-
ßenschmutz und Ölbelag vorsich-
tig mit einem Dampfstrahler (nur 
auf Waschplatz mit Ölabscheider) 
beseitigen; ansonsten droht eine 
Oberflächen-Korrosion an unla-
ckierten Bauteilen wie Motorblock 
und Zylinderkopf. Dabei nicht auf 
elektrische und elektronische Bau-
teile zielen! Falls die Batterie nicht 
wartungsfrei ist, den Säurestand 
überprüfen und eventuell destil-
liertes Wasser nachfüllen.
– Radwechsel: Beim selbststän-

digen Radwechsel auf festen 
Standplatz für den Wagenheber 
achten. Profiltiefe beider Reifen-
sätze prüfen, Reifen unter drei 
Millimeter austauschen. Winter-
räder vor der Lagerung säubern, 
stark verschmutzte Felgen dabei 
mit speziellem Felgenreiniger 
und Bürste behandeln (nur auf 
Waschplatz). Viele Fachbetriebe 
bieten beim Reifenwechsel auch 
eine Räderwäsche an. Pneus 
nach Möglichkeit kühl, trocken 
und dunkel ablegen. Auf Felgen 
montierte Winterreifen können 
hängend, stehend oder liegend 
gelagert werden. Wichtig: Nach 
Reifenwechsel sofort den Luft-
druck prüfen!      Quelle: ADAC

„Gesundes Auto“: Der ADAC 
rät nach dem Winter zu 
einer „Frühjahrskur“.


