
Sehr geehrte Verkehrsreferentinnen und Verkehrsreferenten, 

 

heute senden wir Ihnen den neuen Newsletter Verkehr & Technik mit aktuellen und hoffentlich Sie 

interessanten Themen und Informationen. Der Newsletter wird ebenfalls auf den Ortsclubseiten auf 

www.adac-owl.de veröffentlicht. Bitte informieren Sie Ihre Ortsclub-Mitglieder ebenfalls darüber!  

 

 
 

Sie fahren ein Euro5-Modell aus dem Volkswagen-Konzern, mussten schon das verpflichtende 

Software-Update in der Werkstatt aufspielen lassen und möchten sich rechtlich dagegen wehren? 
Mit dem neuen Recht der Musterfeststellungsklage, in Kraft getreten ab dem 01.11.18, können sich 

Betroffene der vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)und ADAC gemeinsam eingereichten 

Musterfeststellungsklage anschließen. Dieses Verfahren ist für die Beteiligten kostenfrei und 

unabhängig von einer Rechtsschutzversicherung. 

Voraussichtlich ab dem 15.11. wird das sogenannte Klageregister vom Bundesministerium für Justiz 

im Internet eingerichtet. Dort können sich Betroffene einfach und schnell eintragen. Wichtig: Dies 

muss spätestens bis zum 31.12.2018 passieren, da sonst die Ansprüche gegen den VW-Konzern 

verjähren! 

Alle wichtigen Info zum Thema MFK finden von den Clubjuristen ständig aktualisiert Sie auf den 

Seiten des ADAC unter folgendem Link: 
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/abgas-diesel-fahrverbote/abgasskandal-rechte/faq-

musterfeststellungsklage/  

 

 

 

 
 

Zeit für Winterreifen 

Trotz der bislang milden Temperaturen werden die ersten Nachtfröste und Schneeflocken nicht mehr 

lange aus sich warten lassen. 

Die Kollegen des ADAC Technikzentrums haben in diesem Jahr mit den Formaten 175/65 R14 und 

205/55 R 16 Winterreifen der Klein- bzw. Kompaktwagenklasse getestet. Als Fazit kann man sagen: 



Teure Reifen sind nicht gleich gute Reifen. Wichtig ist in jedem Fall das neue Alpine-Symbol, welches 

für seit Anfang 2018 verkaufte Reifen zwingend gilt. 

Weitere Informationen zum aktuellen ADAC Winterreifentest finden Sie 

unter  https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/winterreifentest-2018/    

Zusätzlich hat der ADAC auch wieder einen aktuellen Test von Ganzjahresreifen veröffentlicht. 

Speziell im Norden der Republik sind diese Reifen seit einigen Jahren stark nachgefragt. 

Den aktuellen Test dazu gibt es hier: https://www.adac.de/rund-ums-

fahrzeug/tests/ganzjahresreifen-test/  

 
 

 

 
 

Und mit einer weiteren – an Stammtischen häufig diskutierten- Frage haben sich die Reifenexperten 

des Clubs im Rahmen eines ausführlichen Tests ebenfalls beschäftigt. Nämlich der Frage, ob 
schmalere Winterreifen im Winterbetrieb die besseren Wintereigenschaften haben oder ob die 

breiten Formate zumindest ebenbürtig sind. Das Ergebnis: Alle Dimensionen erreichen das 

Gesamturteil „gut“, es gibt keine signifikanten Leistungsunterschiede. Die Unterschiede zwischen den 

Dimensionen fallen geringer aus als zwischen verschiedenen Modellen innerhalb einer Dimension. 

Dennoch gibt es Unterscheide zwischen den Reifenbreiten- abhängig vom Untergrund. 

Alle wichtigen Informationen zum Test finden Sie unter https://www.adac.de/rund-ums-

fahrzeug/tests/reifenbreite/  

 

 

 

 
 



Die ADAC SE hat einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen Digitalisierung gemacht-  mit „PiNCAMP 

powered by ADAC“ (https://www.pincamp.de ) geht ein neues Digitalprodukt im Bereich Camping an 

den Start. 

9000 Campingplätze, 8000 Reiseziele und 25.000 Kundenbewertungen können jetzt schon online 

angesehen werden. Eine Buchungsfunktion mit Kostenvorteilen für Clubmitglieder wird das Angebot 

im kommenden Jahr erweitern. 

Informationen sowie ein Interview mit dem Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH gibt es 

unter:  https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/news/pincamp/ 

mp/  

 
 

Im Zuge seiner neuen Offensive „Wir machen Deutschland e-mobil“ bietet der ADAC als führender 

Mobilitätsdienstleister aktuelle Informationen und zahlreiche Beratungsleistungen rund um 

Elektromobilität und andere alternative Antriebsformen an. Das E-Leasing-Angebot war im Mai 

dieses Jahres mit dem BMW i3 gestartet und hat bei den Mitgliedern großen Anklang gefunden. 
Nun gibt es mit dem attraktivem Leasingangebot für den Renault ZOE, Deutschlands 

meistverkauftem E-Auto eine nahtlose Fortsetzung der Offensive. Clubmitglieder können zwischen 

zwei Batteriekapazitäten wählen und in der Leasingrate enthalten sind die gesamten 

Wartungskosten. 

Alle Informationen zum neuen Renault ZOE Angebot finden Interessierte auf 

www.adac.de/renaultzoe-angebot , wo per Postleitzahl nach teilnehmenden Händlern gesucht 

werden kann. Dort können die ZOE-Modelle dann auch für 24 Stunden lang gratis Probe gefahren 

werden. 

 

 

 
 



Wer sich nach den Kaufpreisen von Elektroautos erkundigt, dem droht der Schock. Was, so teuer? 

Und das bei so geringer Reichweite? Kein Wunder, dass das Urteil schnell gefällt ist: Nichts für mich.  

Doch ist der Eindruck richtig? 

Der ADAC hat ganz aktuell reale Energiekosten für die Berechnung herangezogen und stellt fest, dass 

die reinen Betriebskosten von e-Autos niedriger sind als beim Verbrenner. 

Auch bei der Vollkostenrechnung schneiden Elektroautos überraschend positiv ab. Den gesamten 

Vergleich von insgesamt 8 Elektroautos mit vergleichbaren Benziner- oder Diesel-Varianten finden 

Sie unter https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e-mobilitaet/elektroauto-kostenvergleich/   

 
Wir wünschen Ihnen eine gute und entspannte Vorweihnachtszeit! 

 

 

Viele Grüße aus Bielefeld 

 

Herzlichst Ihre  

                                                    
Udo Stötzel                                                                                      Ralf Collatz 
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