
Die Elektromobile sollten regelmäßig einer fachmännischen War-
tung unterzogen werden. Foto: Guido Kratzke

Mit dem Elektromobil regelmäßig zum Check
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"uch wenn das Elek-
tromobil in den Win-
termonaten nicht be-

nutzt wird – ganz aus den
Augen sollten es ihre Besit-
zer nicht verlieren. „Ein-
mal im Monat sollte die
Batterie komplett aufgela-
den werden“, empfiehlt
Jens Löbbel, Werkstattlei-
ter beim reha team Perick.
„Wenn das nicht passiert,
dann können die Akkus
enorm in Mitleidenschaft

gezogen werden.“ Eine Tie-
fenentladung drohe – und
damit der Komplettausfall.
„Wichtig beim Aufladen
ist, dass das Ladegerät und
die Batterie die gleiche
Temperatur haben müs-
sen.“ Steht das Mobil unter
einem Carport, dann darf
das Ladegerät nicht im
Haus angeschlossen und
über ein Verbindungskabel
mit den Batterien gekop-
pelt werden. „Am Besten

ist es, wenn das Ladegerät
direkt beim Fahrzeug
steht.“

Was im Winter nicht we-
niger wichtig als in allen
anderen Jahreszeiten ist,
das ist der Zustand der Rei-
fen. „Sie sollten immer
richtig mit Luft befüllt
sein“, so Löbbel. Zudem
müsse nach einem extrem
kalten Winter auch der Zu-
stand genau unter die Lupe
genommen werden. „Wir

bieten unseren Kunden vor
dem Start in das Frühjahr
einen Check an, bei dem
nach Herstellervorgaben
die Wartung erfolgt.“

Getestet wird dabei nicht
nur der Zustand der Batte-
rien, der für die mögliche
Reichweite von großer Be-
deutung ist. „Die Verklei-
dung wird dabei auch ent-
fernt, so dass wir mögliche
Korrosionsschäden früh
aufspüren und beseitigen

können“, erläutert der
Werkstattmeister. Dabei
werden auch die Lenkung
und die Elektrik genau
unter die Lupe genommen.
„Da wir ausschließlich
Markenfahrzeuge anbie-
ten, gibt es im Bedarfsfall
auch bei der Ersatzteilver-
sorgung bei uns kein Prob-
lem.“ Zudem verfügt das
Unternehmen seit 20 Jah-
ren über Erfahrung mit
Elektromobilen.

Richtig gekleidet
auf dem E-Mobil
durch den Winter
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!er nicht mehr gut zu
Fuß oder einge-
schränkt in seinen Be-

wegungsmöglichkeiten ist,
der greift oft gerne auf Elektro-
mobile zurück.

Die kleinen, wendigen
Hilfsmittel werden gerne ge-
nutzt, um von den Wohnge-
bieten in die Stadt zum Ein-
kaufen oder Freunde treffen
zu fahren und bieten auch für
den kleinen Ausflug hinaus in
die Natur eine ideale Unter-
stützung.

Doch wenn es kräftig regnet
und die Temperaturen in
Richtung Gefrierpunkt sin-
ken, dann verschwinden die
Mobilitätshilfen immer mehr
aus dem Stadtbild.

„Wer auch in Herbst und
Winter nicht auf die Benut-
zung des Elektrofahrzeugs
verzichten kann und will, der
sollte sich bei uns einmal über
das passende winterliche Zu-
behör informieren“, empfiehlt
Jürgen Perick, Inhaber der Fir-
ma reha team Perick am Müns-
terkamp 9 in Burgsteinfurt.

Bei Niederschlägen ist in
vielen Fällen ein Regencape
oder Poncho die richtige
Wahl. Angeboten werden sie
aus wasser- und winddichtem
Material und bieten auch für
E-Rollstühle eine optimal ab-
gestimmte Passform. Erhält-
lich sind verschiedene Varian-
ten mit oder ohne Arm aus
einem robusten Nylonmate-
rial.

Wenn es richtig kalt wird,
dann versagt auch die Kombi-
nation aus Wind- beziehungs-

weise Regenschutz und einer
wärmenden Decke. „Die un-
angenehme Kälte steigt dann
auch von unten auf – und da-
gegen helfen unsere Winter-
schlupfsäcke“, erläutert Jür-
gen Perick.

Ähnlich wie ein Schlafsack
umschließen sie die Beine
und enden erst am Oberkör-
per, so dass auch noch der Nie-
renbereich gut vor der Kälte
geschützt wird. „Die Auswahl
der zur Verfügung stehenden
Materialien ist dabei extrem
groß“, verweist Perick auf das
breit gefächerte Angebot. Es
reicht vom Wollpelz bis zum
Echtfell und ist dementspre-
chend natürlich in verschie-
denen Preiskategorien zu ha-
ben. „Natürlich sind die Säcke
waschbar.“ Zudem eignen sie
sich aktuell hervorragend als
Geschenkidee für das immer
näher rückende Weihnachts-
fest.

„Wer bei extrem niedrigen
Temperaturen unterwegs ist,
der sollte immer im Hinter-
kopf behalten, dass bei Minus-
graden auch die Batterieleis-
tung und damit verbunden die
Reichweite abnimmt“, ergänzt
Werkstattleiter Jens Löbbel.
Auch rät er bei winterlichen
Straßenverhältnissen zur be-
sonderen Vorsicht, „Auf
Schnee ist das Fahren mit den
Elektromobilen zwar möglich,
auf Glatteis ist aber vielfach
kein Vorankommen.“ Zudem
seien die E-Mobile auf Eis fast
nicht zu lenken und auch das
Bremsen könne zum Problem
werden.

Der Winterschlupfsack, den Jürgen Perick präsentiert, ermöglicht
es auch bei kühlen Außentemperaturen, auf den Elektromobilen an-
genehm geschützt unterwegs zu sein. Foto: Guido Kratzke

Faxen Sie uns Ihren Grundriß
oder fertigen Küchenplan!

Angebot zu sofort!
Lieferzeit 10 Tage!

Tel.: 0 25 51/93 93-0
Fax: 0 25 51/93 93-18
E-Mail: info@palstring.de
Internet: www.palstring.de

Leerer Straße 22

48565 Steinfurt

Telefon 02551/9969062

Sonnenschein 65

48565 Steinfurt

Telefon 02551/3151

Gleich
in Burgsteinfurt für

Sie da!

2mal

Zweirad
Service-Station

Fahrradverkauf und -Service,
Tag- und Nachttankstelle,

Waschanlagen, Heizöl, Diesel,
Autogas, Schmierstoffe,

Holzpellets, Grünes Warenhaus

■ Aktiv in der Kundenbetreuung ■ Kreativ im Design

■ Qualität aus Meisterhand

Junkerstraße 15 · 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt
Telefon 0 25 51/91 97 50 · Telefax 0 25 51/91 97 51

www.Metallverarbeitung-Marschalck.de

E-Mail: Metallverarbeitung-Marschalck@t-online.de

Wir verwirklichen Ihre Wünsche!
■ Stahltreppen mit Holz-, Stein- oder Stahlstufen

■ Geländeranlagen mit verschiedenen Füllungen

■ Edelstahlverarbeitung
■ Fenstergitter, Zäune, Tore, Fenster und Türen

■ Schlösser + Schließungen

■ Vordächer
■ Inneneinrichtungen

• Große

Ausstellungsfläche

• Individuelle Beratung

• Verkauf von Fliesen

• Verlegung nach Ihren Wünschen

• Renovierung aus einer Hand

NEU:

3D-Badplanung
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E-Mail: kontakt@gerke-gartenkultur.de
www.gerke-gartenkultur.de

Dipl.-Ing. Dieter Gerke

Goldstraße 62 · 48565 Steinfurt

Büro 0 25 51/9 95 00 31 · Fax 0 25 51/9 95 07 18
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www.gerke-gartenkultur.de


