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Des einen Freud, des anderen 
Leid. Mit den ersten Früh-
lingsboten beginnt für etwa 
zehn Millionen Menschen in 
Deutschland ein wahres Dra-
ma. Der Heuschnupfen setzt 
ein und mit ihm kommen Nie-
sattacken, Angeschlagenheit 
und Konzentrationsprobleme. 
Medikamente gegen die Aller-
gie machen häufi g müde. Fürs 
Autofahren ist dies gefährlich. 
Nach Angaben der deutschen 
Haut- und Allergiehilfe weisen 
Allergiker ein bis zu 30 Prozent 
höheres Unfallrisiko auf. Der 
ADAC empfi ehlt den geplag-
ten Allergikern, Medikamente 
zu nehmen, deren Wirkstoffe 
nicht müde machen. Die Aus-
wahl des Mittels sollte jedoch 
dem Arzt überlassen werden. Bei 
starken allergischen Reaktionen 
ist es am besten, nicht Auto zu 
fahren oder sofort anzuhalten. 
Für Autoinsassen gilt: Schot-
ten dicht! Allergikern wird 
empfohlen, die Fenster und das 

Audi Zentrum kurz vor Eröffnung

Auch wenn es noch ein wenig 
nach Baustelle aussieht: An der 
Kollaustraße entsteht mit dem 
neuen „Audi-Zentrum-Ham-
burg“ das größte und moderns-
te Audi-Zentrum Deutschlands. 
Am 15. Mai wird es mit einem 
großen Festakt für alle Hambur-
ger eröffnet. Neben sportlichen 
und künstlerischen Attraktionen 
für Jung und Alt wird auch etwas 
für den guten Zweck getan. Gäs-

Sieht tollen Zeiten entgegen: 
Volker Fritz. Ab dem 15. Mai ist er 
Geschäftsführer von Deutschlands 
größtem und modernstem Audi-
Zentrum.

te aus Politik, Sport und Kunst 
werden an diesem besonderen 
Tag Essen und Getränke ver-
kaufen. Mit dem Erlös werden 
die Special Olympics National 
Games unterstützt, die im Juni 
in Hamburg stattfi nden. 
Neben der Optik des langgezoge-
nen Glasbaus können sich auch 
die Zahlen sehen lassen. Der 
Bauherr des neuen Zentrums, 
die Audi AG, investiert 19,4 
Millionen Euro in den Betrieb, 
der auf seiner 1500 Quadrat-
meter großen Verkaufsfl äche 
das Neueste aus Ingolstadt prä-
sentiert. Neben einem Parkdeck 
für 150 Fahrzeuge gibt es unter 
anderem noch eine Werkstatt mit 
28 Arbeitsplätzen. Entsprechend 
hoch steckt Geschäftsführer 
Volker Fitz auch die Ziele: „In 
erster Linie sind uns natürlich 
Kundenzufriedenheit, Mitar-
beiterzufriedenheit und der 
Ertrag wichtig. So wollen wir 
einen Absatz von 3000 Neuwa-
gen und 3000 Gebrauchtwagen 
sichern, die wir über das Audi 
Zentrum Hamburg und seine 
Satellitenbetriebe Griegstraße, 
Großmoorbogen und Warnke 
Ahrensburg absetzen.“ Mit dem 
neuen „Traumhaus“ an der Kol-
laustraße sollte dies möglich sein. 
Eine Attraktion für Hamburg ist 
es auf jeden Fall.    kw
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Pollendrama beim Autofahren
Schiebedach beim Fahren immer 
geschlossen zu halten und auch 
die Lüftung auszumachen. Es ist 
nicht zweckmäßig, längere Zeit 
auf „Umluft“ zu schalten, weil 
dann die Scheiben beschlagen. 
Klug ist es, einen Pollenfi lter, 
besser noch einen Kombifi lter 
mit Aktivkohle zu verwenden, 
da dieser neben Pollen, Ruß und 
Staub auch Abgase vom Innen-
raum fern hält. Den Filter regel-
mäßig zu wechseln, ist sinnvoll. 
Das Tragen einer Sonnenbrille 
entlastet die Augen. Hilfreich 
ist es auch, die Klimaanlage auf 
kühl zu stellen, da die Beschwer-
den dann leichter zu ertragen 
sind. Die Filtereinsätze sind im 
Fachhandel erhältlich. Wer sein 
Auto regelmäßig in der Wartung 
hat, kann davon ausgehen, dass 
die Filterleistung ausreichend 
ist, weil die Inspektionsvorgabe 
einen regelmäßigen Wechsel ent-
hält. Generell wird empfohlen, 
den Filter einmal im Jahr auszu-
tauschen.                  Quelle: ADAC

Von vorn betrachtet, kennzeichnet 
das Trapez des Singleframe-Küh-
lergrills den A6 als Repräsentant 
der neuesten Audi-Generation. 
Hinter der Klarglasabdeckung 
der Frontscheinwerfer wird 
neueste Scheinwerfer-Technik 
sichtbar: Optional verfügt der 
neue A6 als erster Audi über das 
dynamische Kurvenlicht adapti-
ve light mit lichtstarken Xenon-
plus-Leuchteinheiten. Auch im 
Innenraum wird auf einen Blick 
klar, dass ein Generationenwech-
sel stattgefunden hat. Die hohe 
und breite Mittelkonsole mit 
optimal erreichbaren Bedienele-
menten betont die sportive, den 
Fahrer integrierende Architektur. 
Neben einer ergonomischen Per-

fektion möchte Audi damit auch 
im Inneren die Sportlichkeit des 
neuen Modells unterstreichen. 
Die Motorenpalette umfasst 
zunächst drei Otto- und zwei 
TDI-Aggregate, die in der aktu-
ellen Form erstmals zum Einsatz 
kommen. Im Einzelnen sind ein 
4.2-V8-Motor mit 335 PS (246 
kW), ein 3.2-V6-Motor mit 255 
PS (188 kW), ein 2.4-V6-Motor 
mit 177 PS (130 kW) sowie ein 
3.0-TDI-Aggregat mit 225 PS 
(165 kW) und eine 2.0-TDI-
Aggregat mit 140 PS (103 kW) 
erhältlich. Alle Varianten erfüllen 
die Grenzwerte der EU4-Abgas-
norm. Die Preisspanne beginnt 
bei 33.000 Euro für den kleinsten 
Benziner-A6. 

          


