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Jubilar Gerd Evers mit Familie:  
Tochter Britta, Enkelin Alexandra, Ehefrau Ilse und Enkelin Carolin (v.l.).

50 Jahre bei Hugo Pfohe
Von 0 auf 50 in nur 1.577.923.200 Sekunden

Hunde und generell alle Vierbei-
ner können ungesichert im Auto 
zur Gefahr werden. Sie lenken 
den Fahrer ab und werden auf 
dem Rücksitz oder auf der Hut-
ablage sitzend bei Bremsmanö-
vern zum oft tödlichen Geschoss. 
Schon bei einem Aufprall mit 50 
km/h kann laut ADAC das Drei-
ßigfache ihres Eigengewichtes 
auf einen Körper wirken. Für alle 
Fahrten gilt somit: „Mietz“ oder 
„Wuff“ gelten als „Ladung“ und 
müssen gesichert sein.
Für den sicheren Transport der 
Vierbeiner ist eine Hundebox be-
sonders empfehlenswert. Wird 
diese quer zur Fahrtrichtung 
direkt hinter dem Rücksitz im 
Laderaum platziert, bietet sie 
den besten Schutz für Fahrer 
und Tier. Der Vierbeiner soll 
sich vorher an die Transportbox 
gewöhnen.
Ratsam sind zudem stabile 
Tiersicherungsgurte, die meist 
am Gurtsystem eingehängt 
werden. Sie schonen aber eher 
den Menschen, als das Tier, wenn 
es zum Unfall kommt. Das gilt 
auch für Trenngitter oder Net-
ze, die zwischen dem Laderaum 
und dem Personenraum des 
Fahrzeugs angebracht werden. 
Keinesfalls dürfen Vierbeiner 
während der Tour im Wohnwa-
gen untergebracht werden.
Kommt es zu einem Unfall, an 
dem ein Tier beteiligt ist, stellt 
sich immer wieder die Frage 
nach der Haftung. Hier die 
Antwort auf die wichtigsten 
Fragen:
1. Wird ein Hund im Auto nicht 
ordnungsgemäß gesichert und 
ein Insasse durch den Aufprall 
des Tieres verletzt, haften neben 
dem Fahrer auch der Halter des 
Kfz und die dahinter stehende 
Kfz-Haftpflichtversicherung.
2. Ein Fahrzeugführer darf für 
einen plötzlich auf die Straße lau-
fenden Hund bremsen, wenn der 
Sicherheitsabstand zum nachfol-
genden Verkehr groß genug ist. 
Ist das nicht so, haftet er – wenn 
ein Kleintier die Ursache für das 
Bremsmanöver war –, außerorts 
voll und ganz für den entstande-
nen Auffahrschaden, innerorts zu 
einem Drittel.
3. Läuft ein Kind vor einem bel-
lenden Hund auf die Fahrbahn, 
wo es von einem Auto angefah-
ren wird, haftet der Hundehalter 
zu 100 Prozent für den entstande-
nen Schaden. Quelle: ADAC

Hunde, die 
fahren, können 
auch fliegen

Das hat inzwischen Seltenheits-
wert: In unserer hire-and-fire-Ge-
sellschaft sind lange Beschäfti-
gungsverhältnisse rar geworden. 

Gerd Evers, Urgestein bei Hugo 
Pfohe, hat es geschaftt: vom 
Lehrling, Ausbildungsbeginn 
1. 4. 1955, bis zum gestandenen 

Verkaufsleiter im Hause mit den 
Marken Ford, Mazda, Volvo, 
Jaguar, und LandRover an der 
Alsterkrugchaussee.
Damals, mit 30 Mark „Lehr-
geld“ im Monat, waren es noch 
„Borgwards“, an denen der junge 
Gerd herumschraubte, Pfohe war 
damals noch größter deutscher 
Borgwardhändler. Doch mit der 
Meisterprüfung, Evers war einer 
der jüngsten KFZ-Meister, wech-
selte er auf die kaufmännische 
Seite. Dann kam die legendere 
Zeit der FORD-„Capris“ oder 
Taunus: „mit gigantischen 
Verkaufszahlen“, wie er heute 
berichtet.
Sein 50. Firmenjubiläum feierte 
der Prokurist jetzt mit hundert 
Freunden und Geschäftspart-
nern im Elyseé. Die wichtigsten 
Gratulanten waren seine Frau Il-
se, mit der er 40 verheiratet ist, 
Tochter und Enkelkinder (siehe 
Foto). Auch das Alstertal-Maga-
zin gratuliert!

Der neue Polo
Pünktlich zum 30. Geburtstag 
präsentiert Volkswagen seinen 
neuen Polo. Die vollkommen 
neu gestaltete Frontpartie lässt 
den Polo deutlich bulliger und 
stärker wirken als bisher. Sie in-
terpretiert das V-Thema auf neue 
Art. Von den A-Säulen erstreckt 
sich eine markante Linie über die 
Motorhaube bis hin zum Kühler-
grill. Sie ist damit Bestandteil der 
starken dreidimensionalen Form 
der Frontpartie, die auch durch 
eine strenge waagerechte Unter-
teilung bestimmt wird. Durch die 
neu gestaltete Front wächst die 
Gesamtlänge des neuen Polo im 
Vergleich zum Vorgänger um 19 
Millimeter auf 3.916 Millimeter 
an. Breite (1.650 Millimeter) und 
Höhe (1.465 Millimeter) entspre-
chen dem bislang angebotenen 
Modell.
Serienmäßig verfügt der neue Po-
lo über Front- und Seiten-Airbags 
an den beiden vorderen Sitzplät-
zen, die bei einem Aufprall für 
ein hohes Maß an Insassensi-
cherheit sorgen. Optional ist ein 
Kopfairbagsystem erhältlich, bei 
dem sich die Airbagvorhänge als 
Schutzpolster vor den gesamten 

seitlichen Fensterflächen entfal-
ten. Eine wirksame Stütze bei der 
Fahrsicherheit stellt überdies das 
Elektronische Stabilisierungs-
Programm (ESP) dar, das in 
Verbindung mit Motorisierungen 
ab 74 kW/100 PS serienmäßig, 
bei den übrigen Motorisierungen 
optional angeboten wird.
Die Motorenpalette besteht aus 
fünf Benzinern mit einem Leis-
tungsspektrum zwischen 40 kW/
55 PS und 74 kW/100 PS sowie 
vier hochmoderne TDI-Triebwer-
ke zwischen 51 kW/70 PS und 96 
kW/130 PS zur Auswahl – mit 
dieser Palette werden die unter-
schiedlichsten Kundenwünsche 
erfüllt: Ob als besonders wirt-
schaftliche Basismotorisierung, 
dynamische Alternative oder 
als drehmomentstarker und 
sparsamer Diesel – der neue 
Polo hat für alle Ansprüche die 
passende Motoren-Antwort pa-
rat. Insbesondere bei den immer 
häufiger gefragten Dieselmoto-
ren bietet der Polo ein modernes 
Programm, das ausschließlich aus 
TDI-Triebwerken mit moderner 
Pumpe-Düse-Technologie be-
steht.             Quelle und Foto: VW


