
Jetzt schnurren sie wieder vor 
sich hin – die Autos, deren 
Motoren im Stand warm laufen 
sollen, während der Besitzer die 
Scheiben vom Eis befreit. Dieses 
Verhalten ist aus mehreren Grün-
den nicht sinnvoll und nach § 30 
der Straßenverkehrsordnung sogar 
verboten. Das Warmlaufenlassen 
des Motors hat diverse Nachteile. 
Im Stand erreicht der Motor nicht 
die Betriebstemperatur, so dass 
sein Verschleiß besonders hoch ist. 
Der Katalysator kann sogar zerstört 
werden, da der Ölpegel bei Kaltlauf 
ansteigt und Öl in den Katalysator 
gelangen kann. 
Weiterhin verbraucht der Motor 
solange er kalt ist, durchschnitt-
lich 18% mehr Benzin als im 
Warmlauf und produziert bis zu 
70% mehr Schadstoffe, da das 
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Mit einer Konzeptstudie gewährt 
Volvo auf der Detroit Motor 
Show 2006 einen Ausblick auf 
die im Herbst 2006 erscheinen-
de Serienversion des Volvo C30. 
Der sportliche Zweitürer mit vier 
Sitzen und Glas-Heckklappe prä-
sentiert sich in kontrastreicher 
Zweifarb-Ausführung und zitiert 
Elemente der 2001 vorgestellten 
Studie Volvo Safety Concept 
Car (SCC). Die Gestaltung 
des Innenraums unterstreicht 
den sportlichen Charakter der 
Studie. 
Mit 4,24 Meter Länge und 1,78 
Meter Breite ist die Studie 23 
Zentimeter kürzer und etwas 
breiter als ein Volvo S40. Als 
Antriebsquelle dient ein 2,4-
Liter-Fünfzylinder-Turbomotor 
mit einer maximalen Leistung 
von 191 kW/260 PS bei einer 
Drehzahl von 5.500 1/min; 
der Drehmoment-Höchstwert 
von 350 Newtonmetern steht 
in einem breiten Drehzahlband 
von 2.100 bis 5.000 1/min zur 
Verfügung. Mit diesem außeror-
dentlich dynamischen Potenzial 
beschleunigt das Fahrzeug in 6 
Sekunden aus dem Stand auf 
100 km/h und erreicht eine 
(elektronisch limitierte) Höchst-
geschwindigkeit von 250 km/h. 
Die 19-Zoll-Aluminiumräder 
der Volvo C30 Studie sind mit 
Pirelli Corsa-Reifen im Format 
225/35 R19 bestückt. Die Brems-
anlage von Brembo verfügt über 
Vierkolben-Aluminium-Sättel 
und belüftete 330-Millimeter-
Scheiben vorn und hinten.  
        Quelle und Fotos: Volvo

Neue Design-Konzeptstudie von Volvo

Auto Wichert, Stockflethweg 
30, hat sein Angebot und die 
Serviceleistungen ausgebaut. 
Im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn seit dem 2. Januar verfügt 
das Unternehmen im früheren 
Gebäude der Holzhandlung 
Behrmann, direkt neben dem 
Wichert-Stammsitz, in einer 
großen Halle über eine Verkaufs-
abteilung für Audi-Werksdienst-
wagen sowie eine neue zentrale 
Karosserieabteilung. 
„Stillstand ist Rückstand. 
Deswegen bin ich besonders 
froh, unseren Kunden gleich 
zwei Neuheiten anbieten zu 
können“, sagt Geschäftsführer 
Bernd Glathe stolz. Fast neu sind 
auch die Audi-Werksdienstwa-
gen, die Vorstandsmitglieder und 
Abteilungsleiter der Ingolstäd-
ter Autoschmiede maximal ein 
Jahr lang gefahren haben. Den 
Kunden steht bei Auto Wichert 
direkt vor Ort ein interessantes 
Angebot an hochwertigen Wagen 
(Laufleistung meist unter 10.000 
km) zur Verfügung. Noch mehr 
– nämlich gut 3000 Wagen aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
– gibt es unter www.auto-
wichert.de im Internet zu be-
gutachten. „Wir können jedes 
gewünschte Fahrzeug beschaf-
fen“, verspricht Bernd Glathe.

Auto Wichert: Dienstwagen und
Karosserieabteilung in neuer Halle

Karosseriebaumeister und Werkstattleiter Torsten Ellerbrock kümmert sich seit 
dem 2. Januar in einer neuen 2000 Quatdratmeter großen Halle, gemeinsam 
mit 14 Mitarbeitern um das Wohl der Kundenfahrzeuge.

Anzeige

Benzin sparen und den Motor schonen
Benzin unvollständig verbrennt. 
Auch der Katalysator vermindert 
den Schadstoffausstoß nur, wenn 
die Betriebstemperatur von 2500 C 
erreicht ist. Den Cocktail hochgif-
tiger Abgase von Kohlenmonoxid 
und krebserregenden Kohlen-
wasserstoffen atmen dann nicht 
nur die „Eiskratzer“ selbst ein, 
sondern auch die Nachbarn, in 
deren geöffnete Schlafzimmer-
fenster die Schwaden ziehen, von 
der eventuellen Lärmbelästigung 
ganz zu schweigen. Bitte kratzen 
Sie die Scheiben Ihres Autos des-
halb nur bei abgestelltem Motor 
frei. Wenn Sie weitere Fragen zu 
diesem Thema haben, rufen Sie 
gerne die Umweltberatung des 
Bezirksamtes Wandsbek unter der 
Telefonnummer 42881-3157 an.            

Quelle: Bezirksamt Wandsbek

Die wichtigste Neuerung ist 
jedoch die Zusammenlegung 
der verschiedenen Wichert-
Karosserieabteilungen zu 
einem zentralen Standort für 
Unfallwagen aller Marken. „Für 
den Kunden ändert sich augen-
scheinlich nichts. Nach wie vor 
gibt er seinen Wagen bei seinem 
Betrieb vor Ort ab und erhält 
ihn dort auch zurück“, erklärt 
Glathe. Zur Reparatur werde 
das Fahrzeug nun aber in den 
Stammsitz überführt, an dem 
jetzt alle Fachkräfte gebündelt 
seien, um personelle Kapazitäten 
und Fachwissen besser nutzen zu 
können, so Glathe. Dem Karos-
seriebaumeister und Werkstatt-
leiter Torsten Ellerbrock steht 
somit seit Anfang des Jahres ein 
14-Mann-Team zur Verfügung, 
um Reparaturen an Unfallfahr-
zeugen von Kunden und alle 
notwendigen Tests und Arbeiten 
an den Wichert-Gebrauchtwagen 
fachgerecht durchzuführen. 
Letztere werden ausgiebig ge-
prüft, bevor sie in den Verkauf 
gehen. „Kompetenz, Qualität 
und Reparatur-Geschwindigkeit 
konnten so verbessert werden“, 
erklärt Bernd Glathe. Mehr Infos 
gibt es unter Tel.: 52 72 27 - 0 
oder www.auto-wichert.de im 
Internet.                                     kw
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