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Die fünf schönsten 
Orte für den 
Winterausflug

Bilderrätsel:
Wie gut kennen 

Sie das FSZ?

Top oder Flop – 
Kältehelfer auf 
dem Prüfstand
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Vorwort Mitmachen und Spaß haben mit  
Continental: Die Eindrücke  eines 
Brandenburger  Fahrprofi-Finalisten 

Mitte August war es so weit: Sieben junge Fahr-
anfänger sowie fahrbegeisterte Frauen, die sich 
über die sozialen Medien auf unseren Model-Aufruf 
gemeldet hatten, wurden auf dem ADAC Fahrsicher-
heitsgelände in Linthe professionell geshootet. 

Hinter der Kamera: Starfotograf Simon Cornils, dem 
unter anderem Prominente wie Alicia Keys oder Da-
vid Duchovny das Vertrauen schenken. Aufgenom-
men wurden neue Bilder für unser ADAC Junge-Fah-
rer-Training, sowie das ADAC Pkw-Intensiv-Training 
für Frauen. 

Nicht unwichtig für diesen Zweck: die zum Ein-
satz kommenden Fahrzeuge, die vor der Kamera 
natürlich eine besonders gute Figur machen soll-
ten. Unterstützt wurden wir dabei vom Autohaus 
Böttche. Mit 20 Jahren Erfahrung und 13 Standorten 

in Brandenburg und Sachsen-Anhalt ein gefragter 
Ansprechpartner in der Region und Vertragspartner 
für Opel, Peugeot und Citroën. 

Beim Wettbewerb um den Titel „Fahrsicherheitsprofi 2019“ des ADAC und von Continental belegte Benjamin B. 
(35) im Finale in Hannover-Laatzen den 12. Platz. Wir haben mit dem fahrbegeisterten Brandenburger, der sich 
bei der Vorrunde in Linthe als einer von 42 Autofahrern für das Finale qualifizierte, über seine Erfahrungen 
und seine Leidenschaft fürs Autofahren gesprochen.

Wie sind Sie auf den Fahrprofi-Wettbewerb des 
ADAC aufmerksam geworden?

Durch eine Anzeige in der Motorwelt. Ich liebe das 
Autofahren und lege täglich mindestens 100 Kilome-
ter zurück, da reizt einen so was natürlich schon. Ich 
war auch ganz glücklich, dass ich zur Vorrunde nach 
Linthe eingeladen wurde. Dass ich es dann auch 
noch ins Finale schaffe – damit hätte ich nie gerech-
net, das hat mich total überrascht.

Wie aufgeregt waren Sie vor dem Finale im ADAC 
Fahrsicherheitszentrum Hannover?

Mein Motto war zwar: Mitmachen und Spaß haben. 
Trotzdem war ich schon ziemlich aufgeregt. In unse-
rer siebenköpfigen Finalistenrunde haben wir uns 
aber gegenseitig gut motiviert. Anfangs musste man 
sich erst mal beschnuppern, aber später hat man 
sich dann sogar gegenseitig angefeuert.

Welche Disziplin ist Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben?

Generell war jede Sache einzigartig und spannend. 
Besonders knifflig fand ich aber den Rückwärts-
parcours. Relativ entspannt bin ich geblieben, als es 
darum ging, mit einem Elektroauto möglichst ener-
giesparend zu fahren. Ich fand es total spannend, 
dass man bei allen Übungen quasi ins kalte Wasser 
geschmissen wurde – aber daran zeigt sich ja auch 
das Können eines echten „Fahrprofis“. Am Ende bin 
ich durch ein paar unkonzentrierte Fehler auf dem 
12. Platz gelandet. Und da ärgert man sich natürlich 
schon ein bisschen. Ich könnte mir auf jeden Fall gut 
vorstellen, noch mal mitzumachen …

Was ist Ihnen beim Autofahren besonders 
wichtig?

Ich fahre eigentlich immer gerne und lasse selten 
jemand anderes ans Lenkrad. Es will auch nie einer. 

[lacht] Ob Nachtfahrt oder mit drei Beifahrern – mir 
macht das immer Spaß. Manchmal fahre ich auch 
drei Stunden ohne Musik oder Radio und höre ein-
fach auf den Sound vom Motor. Das Handy muss 
allerdings immer dabei sein. Das nutze ich auch als 
Navi und während der Fahrt wird es selbstverständ-
lich nicht benutzt.

Wie hat Ihnen der Wettbewerb generell gefallen?

Total super! Es war von der Pike auf alles gut ab-
gestimmt, die Idee ist klasse und die Trainer passen 
einfach. Die ganze Organisation war toll und das 
Rahmenprogramm hat auch keine Wünsche offen-
gelassen. BMW war mit etlichen Autos und Motorrä-
dern vertreten, die man anschauen und auch gleich 
ausprobieren konnte. Insgesamt denke ich, dass 
jeder mal so ein Fahrsicherheitstraining machen soll-
te. Ich selbst hatte schon zwei mit meinem eigenen 
Pkw. Das bereitet einen einfach gut vor auf heikle 
Situationen und gibt auch erfahrenen Fahrern noch 
mal neue Impulse.

Das Jahr 2019 war für uns ein aufregendes und 
spannendes Jahr.  Was in den letzten Wochen des 
Jahres noch bleibt, ist die Vorfreude auf eine 
friedliche Weihnachtszeit und auf freie Fahrt in den 
wohlverdienten Winterurlaub. 

In dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins 
legen wir Ihnen einige besonders lohnenswerte 
Urlaubsziele ans Herz, die auch mit halbem 
Tank aus der Region Berlin-Brandenburg gut zu 
erreichen sind. Darüber hinaus werfen wir einen 

Blick auf Elektrofahrzeuge und ihre speziellen 
Bedürfnisse in der Winterzeit. Ein Teilnehmer des 
diesjährigen Wettbewerbs um den Titel „ADAC 
Fahrsicherheitsprofi 2019“ verrät uns, welche 
Aufgabe ihn besonders ins Schwitzen gebracht hat. 
Und anhand eines Bilderrätsels können Sie unser 
Fahrsicherheitszentrum noch besser kennenlernen.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken und allzeit gute 
Fahrt auf winterlichen Straßen!

Die Autohaus Böttche GmbH ist seit über 
20 Jahren an inzwischen 13 Standorten in 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit über 
200 Mitarbeitern als Vertragspartner für 
die PSA-Marken Opel, Peugeot und Citroën 
für Sie da. Im Juni hat das Autohaus Bött-
che seinen neuesten Standort in der Sa- 
ganer Straße 7 in Teltow bei Berlin eröffnet. 
Neben modernster Ausstellungsfläche und 
Hightechwerkstatt wurde vor allem an die 
elektromobile Zukunft gedacht. Schnelllade-
stationen für E-Fahrzeuge inklusive.
autohaus-boettche.de

 Shootingzeit  in Linthe!
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Auf 25 Hektar Trainings- und Eventfläche können Sie sich im ADAC Fahrsicherheitszentrum 
in Linthe mit Pkw, Motorrad oder Firmenfahrzeug austoben. Insgesamt zehn variable 
Module stehen Ihnen on- und offroad für Ihr Fahrsicherheitstraining zur Verfügung. Gar 
nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Lernen Sie unsere Anlage noch besser kennen 
und schätzen Sie mal – welches Foto gehört an welchen Ort? 

Die Auflösung finden alle Profis auf der Seite 10.

 Adlerauge  sei wachsam –
 das große Linthe-Bilderrätsel
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Jeder Autofahrer kennt sie, die Tücken des Winters. Trotzdem lässt man sich dann doch immer wieder 
überraschen, etwa vom zugefrorenen Schloss oder von Startschwierigkeiten. Wir verraten Ihnen, welche 
Produkte Abhilfe schaffen und welche winterlichen Angebote fürs Auto Sie lieber auf Eis legen sollten. 

Der 23. Oktober 2019 stand im ADAC Fahrsicher-
heitszentrum in Linthe wieder ganz im Zeichen der 
älteren Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen des Senio-
rentags konnten sich interessierte Pkw-Fahrer auf 
unserer Anlage über das sichere Fahren im Alter in-
formieren. Hunderte Besucher nahmen die Gelegen-
heit wahr und kamen einen Tag lang mit Experten 
ins Gespräch.

An verschiedenen Serviceständen bestand außer-
dem die Möglichkeit zu kostenlosen Hör- und 
Sehtests. Die Polizei Brandenburg sowie die Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe gaben wichtige Tipps für den 
Verkehrsalltag und für das leibliche Wohl wurde 
ebenfalls bestens gesorgt. 

Heiße  Helfer für den Winter  – und welche 
Sie kalt lassen sollten

 Sicher in der Spur  –   
 bis ins hohe Alter

Im August 2019 wurde in Linthe 
eine Premiere gefeiert: Gemein-
sam mit dem Precise Resort 
Schwielowsee und dem Filmpark 
Babelsberg lud das ADAC Fahr-
sicherheitszentrum interessierte 
Firmenkunden und Partner erst-
mals zum Educational Trip ein.

Nach Get-together, Abendveran-
staltung und einer entspannten 
Nacht im Resort – das nicht nur 
mit einer fantastischen Lage am 
Seeufer, sondern auch mit seinem 
hervorragend ausgestatteten Ta-
gungsbereich überzeugt – ging es 
für die eingeladenen Gäste weiter 
nach Linthe. 

Dort bestand die Möglichkeit, sich 
über das Firmen- und Eventan-
gebot und die Möglichkeiten der 
fahrpraktischen Mitarbeiterschu-
lung zu informieren. Dazu lud 
das Fahrsicherheitszentrum die 
Teilnehmer des Educational Trips 
zur Teilnahme an einem Kurzpro-
gramm bestehend aus Auszügen 
des Pkw-Trainings, Kartfahren 
und einer Runde durchs Off- 
roadgelände ein. Auch ein kleiner 
Wettbewerb stand für die rund 60 
Teilnehmer auf dem Programm. 

Im Anschluss führte sie der Edu-
cational Trip per Busshuttle nach 
Babelsberg, wo sie der Themen-
park rund um Film und Fernse-
hen mit einer Stuntshow im Vul-
kan sowie einer VIP-Filmset-Tour 
empfing. Mit einem gemeinsa-
men Ausklang in der Metropolis 
Halle endete der offizielle Teil 
des Educational Trips. Vom rei-
bungslosen und unterhaltsamen 
Ablauf der Veranstaltung zeigten 
sich die Teilnehmer im Anschluss 
durchweg begeistert. Prädikat: 
Besonders wiederholungswürdig. 

Lieber warmhalten:

Eiskratzer: Ohne Frage die Nummer eins unter den 
hilfreichen Tools, ohne geht es im Winter einfach 
nicht. Wichtig ist, nicht nur ein kleines Loch an der 
Fahrerseite freizukratzen, sondern wirklich erst dann 
zu fahren, wenn eine Rundumsicht gegeben ist. Wer 
fürs Kratzen zu wenig Zeit oder Ausdauer hat, sollte 
sich zumindest für die Frontscheibe eine Eisschutz-
folie zulegen.

Starthilfekabel: Bei niedrigeren Temperaturen lässt 
einen die Batterie gerne mal im Stich. Vor allem 
wenn das Auto ein-, oder mehrere Nächte steht. Wer 
sich hier selbst helfen kann, ist klar im Vorteil!

Schneeketten: Spätestens dann, wenn man sich auf 
den Weg in den Skiurlaub macht, sollte man sich 
einen Satz Schneeketten zulegen. Denn schnell kom-
men auch die Winterreifen an vereisten Hängen an 
ihre Grenzen und die Urlaubsreise wird zum Reinfall. 
Mit Schneeketten ist man auf der sicheren Seite.

Die kalte Schulter zeigen:

Lenkradwärmer: Abgesehen von der zweifelhaften 
Pragmatik dieses Gadgets schreit hier sowohl der 
Ästhet als auch der sicherheitsbedachte Fahrer laut 
NEIN! Kalte Hände sind für viele Autofahrer im 
Winter ein Problem. Effektiver und sicherer sind hier 
jedoch passende Handschuhe, heiße Getränke und 
ein wenig Geduld, bis das Auto aufgewärmt ist.

Weihnachtsdeko: Adventszeit, überall leuchtet und 
blinkt es und auch Ihr Auto soll zum rollenden Tan-
nenbaum umgestaltet werden? Verzichten Sie zur Si-

cherheit auf leuchtenden Schmuck 
in Ihrem Fahrzeug, denn die Deko 
kann im Fall einer Bremsung oder 
eines Unfalls schnell zum verhee-
renden Geschoss werden. Außer-
dem irritieren die Lichter leicht den 
Fahrer und andere Verkehrsteil-

nehmer. Sowohl Lichter als auch nicht fest montierte 
Dekoration sind in Deutschland verboten. 

Nachgefragter Höhepunkt der Veranstaltung waren 
auch 2019 die Pkw-Schnuppertrainings, die Auszüge 
des Pkw-Senioren-Trainings beinhalteten und den 
Besuchern wertvolle Hinweise für das sichere Fahren 
im eigenen Pkw lieferten. „Das Training hat wirklich 
was gebracht“, so Besucherin Monika W. „Die Ein-
stellungen im eigenen Fahrzeug kann ich jetzt viel 
besser auf meine Bedürfnisse zuschneiden und auch 
auf der Straße fühle ich mich jetzt noch sicherer. Im 
nächsten Jahr bin ich bestimmt wieder dabei.“

3 Partner – 1 Tag  volles Programm 
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Skifahren, Magie und Mythos im Harz

Der Harz bietet mit seinem über 500 Kilometer umfassenden Loipen-
netz ein traumhaftes Skigebiet im Herzen Deutschlands. Zahlreiche 
leicht zugängliche Pisten und Rodelbahnen sind hier eingebettet in 
eine beeindruckende Naturlandschaft. Der Brocken ist der Gipfel des 
Harzes und bietet mit seinen 1.141 Metern Höhe sowohl eine Heraus-
forderung für Sportler, als auch eine magische Aussicht über das 
gesamte Gebiet.
Schon Goethe und Heine ließen sich hier inspirieren, von diesem Ort 
und der einzigartigen Landschaft, die ihn umgibt. Eine Region voll 
spannender Mythen und Geschichten, die es zu erkunden gilt.

Besonderer Tipp: die Harzer Schmalspurbahn – mit der Dampf-
eisenbahn fahren Sie stilecht zu den schönsten Orten der Region, 
die Lok bringt Sie sogar bis zum Brocken.

Ruhe, Entspannung und frischer Atem an der Ostsee

Die Ostsee gehört zu den Dauerbrennern in Sachen Kurzurlaub – al-
lerdings zur Sommerzeit. Wer sich fernab vom Saisontourismus nach 
Ruhe und Erholung sehnt, kommt hier im Winter ganz auf seine Kos-
ten. Kristallklare Luft, leere Strände, dazu Meerblick. Ein Winterurlaub 
unter Kurbedingungen. Lokale Restaurants, Fischereien und Gasthäu-
ser sorgen für einen ganz besonderen winterlichen und gemütlichen 
Charme. Die vielen verschiedenen Strände und Orte entlang der Küste 
laden außerdem zu Entdeckungstouren ein, schließlich hat man zu 
dieser Jahreszeit viele beliebte Ziele ganz für sich.

Besonderer Tipp: ein Ausflug zum Kap Arkona – bei klarer Luft 
werden Sie hier vom Leuchtturm aus mit einem Ausblick bis nach 
Dänemark belohnt.

Die Qual der Wahl an der Mecklenburgischen Seenplatte

Die Mecklenburgische Seenplatte ist der mit Abstand größte Landkreis 
Deutschlands und beherbergt – wie der Name bereits verrät – zahlrei-
che Seen und Gewässer, denen der Winter einen ganz besonderen Reiz 
verleiht. Mittelpunkt ist die Müritz, der größte komplett in Deutschland 
gelegene See, mit dem anliegenden Kurort Waren. Waren beeindruckt 
nicht nur mit seinem von historischen Gebäuden geprägten Stadtbild, 
sondern auch mit einem fantastischen Angebot an regionaltypischen 
Restaurants und gehobenen Lokalitäten.
Auch der Plauer See und seine Umgebung laden im Winter zu Wan-
derungen und Ausflügen ein, zudem ist die Region ein Paradies für 
Wellness-Fans, die sich statt einer Fernreise zum Beispiel nach einem 
Spa-Wochenende sehnen. 

Besonderer Tipp: Der historische Stadthafen von Waren lädt zum 
Flanieren ein. Neben einem Besuch der gastronomischen Einrich-
tungen und Shops kann man hier auch direkt zu Schiffstouren auf 
der Müritz ablegen.

Wintertraum im Erzgebirge

Wer sich im Winterurlaub märchenhafte Schneelandschaften, Wälder 
und Berge wünscht, muss dafür nicht zwangsläufig in den Süden fahren.
Unberührte Natur mit etlichen Wandermöglichkeiten lässt an der säch-
sisch-tschechischen Grenze den Traum von weißen Winterlandschaften 
wahr werden.
Skifahrer schätzen das Erzgebirge zudem dafür, dass es eines der schnee- 
sichersten Mittelgebirge des Landes ist. Höhepunkt ist im wahrsten 
Sinne des Wortes der Fichtelberg, dessen 1.215 Meter hoch gelegener 
Gipfel über die älteste Luftseilbahn Deutschlands zu erreichen ist. 
Die zahlreichen Orte und Regionen des Erzgebirges bieten sowohl für 
Wintersportler als auch für Familien eine große Auswahl an Möglich-
keiten.

Besonderer Tipp: Terra Mineralia – die größte und schönste Mine-
raliensammlung Deutschlands bezaubert in der Atmosphäre des 
Schlosses Freudenstein mit unzähligen Edelsteinen, Meteoriten 
und Schätzen aus der ganzen Welt.

Romantik unter den Sternen im Havelland

Die Region im Westen Brandenburgs umschließt die Havelgewässer und 
spätestens, wenn diese zum Teil zufrieren und am Morgen der Nebel 
über das Wasser zieht, verwandelt sich die Landschaft in eine ganz be-
sondere Kulisse.
Die Umgebung besticht durch Museen und Wanderrouten, lädt ein zu 
ruhigen Stunden allein oder in Zweisamkeit. Im Naturpark Westhavel-
land befindet sich der erste Sternenpark Deutschlands, denn nachts 
wird es hier so dunkel, dass sich ein einzigartiger Blick auf den Ster-
nenhimmel offenbart. In der winterklaren Luft scheint der Himmel hier 
besonders nah und lässt das Herz von Romantikern höher schlagen! 
Preiswerte Unterkünfte, Restaurants und Cafés machen diese Region 
besonders für spontane, entspannte Urlaube interessant. 

Besonderer Tipp: Lassen Sie sich bei einer Führung die Sternbilder 
erläutern. Fachleute bieten die Möglichkeit, mit professioneller 
Ausrüstung einen Blick auf die Planeten und auf sonst unsichtbare 
Himmelsobjekte zu werfen.

 Winterparadiese  um die Ecke – 
 fünf märchenhafte Ziele für 
den Kurzurlaub
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen gegen null und Sie mögen das Haus kaum 
noch verlassen? Diese fünf Orte machen im Winter richtig Spaß und beweisen, dass es sich 
auch in der kalten Jahreshälfte lohnt, neue Ziele zu entdecken.
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 Urlaub  in Florida an   
 der Havel
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Seite 11: Precise Resort  
Schwielowsee

Langstrecke fahren.
Sie möchten unser 
Kundenmagazin regelmäßig 
automatisch erhalten?
Dann schreiben Sie einfach 
eine kurze Mail an linthe@
fahrsicherheit-bbr.de und wir 
senden Ihnen dieses kostenfrei 
auf dem Postweg zu! 

Jederzeit widerrufbar.

Gewinnen Sie eine Übernachtung für zwei Personen 
im Precise Resort Schwielowsee. 
Das 4-Sterne-Resort der Precise Hotel Collection 
strahlt nach diesjähriger Wiedereröffnung in voller 
Pracht und bringt in seinem maritimen Kolonialstil, 
mit Yachthafen direkt am Schwielowsee, einen 
Hauch von Florida an die Havel. 
Nur 45 Kilometer von Berlin entfernt, bietet das 
Haus Gästezimmer und großzügige Suiten sowie 
13 Luxus-Cottages aus Holz, die in der 17,5 Hektar 
großen Parkanlage verteilt liegen. Hinzu kommen 
ein 1.500 qm großes Spa & Wellness Center, ein 
neuer Fitnessbereich, Kinderclub und kulinarische 
High-lights im Seapoint Restaurant. Die Havanna Bar 
im kubanischen Stil rundet das Paket atmosphärisch 
ab.
Nach dreimonatiger Neugestaltung freut sich das 
Resort wieder darauf, seinen Gästen eine beson-dere 
Zeit zu bieten.

Sie haben nun die Chance, eine/r dieser Gäste zu 
sein und eine Übernachtung für zwei Personen 
einschließlich Halbpension zu gewinnen:

Beantworten Sie uns hierfür einfach folgende Frage:

Welchen Platz belegte der Fahrprofi Benjamin beim 
diesjährigen Fahrprofi-Wettkampf?

1) 12. Platz  2) 20. Platz

Die Antwort senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2020 
an linthe@fahrsicherheit-bbr.de

 Im Gespräch mit dem 
 Elektro-Experten 

A (1) Im Straßenverkehr fährt man nicht immer 
auf einheitlich perfekt geteerten Straßen. Bei 
uns können Sie trainieren, mit unterschiedlichen 
Fahrbahnaufbauten zurechtzukommen. Hier 
exemplarisch ein aus zwei verschiedenen Belägen 
zusammengesetzter Untergrund. 

B (9) Bitte nicht betreten! Das Bild zeigt die 
Warnzeichen auf der Dynamikplatte. Die Platte ist 
beweglich und sorgt dafür, dass beim Überqueren 
das Heck des Fahrzeuges gezielt ausbricht. 
Eine gute Übung, die aufzeigt, wie Sie wieder 

Fahrzeugkontrolle erlangen.

C (4) Wer ihn schon mal getestet hat, vergisst 
ihn nicht so leicht … der Ausschnitt zeigt 
unseren Wasserfall im Off-Road-Bereich, er wird 
rauf- und wieder runtergefahren und weist ein 
38-prozentiges steiniges Gefälle auf.

D (2) Wie in der Formel 1: Unsere Kartbahn ist – wie 
die richtigen großen Rennstrecken – von Curbs 
umrandet. Gerade in den Kurven ist die optische 
Trennung von Fahrbahn und Rand wichtig.

Über die Vor- und Nachteile batteriebetriebener 
Autos im Winter ist viel Halbwissen im Umlauf. Wir 
haken nach bei Robin Schmid, dem kreativen Kopf 
hinter dem Youtube-Kanal Robin TV und Experte 
zum Thema Elektrofahrzeuge.

Robin, was gilt es im Winter bei E-Autos beson-
ders zu beachten?

Batterien haben leider die Eigenart, in kalten 
Umgebungen massiv an Kapazität  einzubüßen, 
wir sprechen hier von 30 bis maximal 35 Prozent. 
Grundsätzlich benötigen Batterien eine gewisse 
Betriebstemperatur, um die volle Leistung zu liefern. 
Deswegen kann es im Winter mitunter 10 bis 20 
Minuten dauern, bis das Fahrzeug seine Spitzen-
performance abrufen kann. Es gibt Fahrzeuge mit 
Batterie-Management-Systemen, die dem entgegen-
wirken. Allerdings verbrauchen solche Systeme auch 
Strom, wodurch wiederum Reichweite verloren geht.

Kritiker sprechen teilweise von bis zu 70 Prozent 
Reichweitenverlust bei Kälte. Was kann ich tun, 
um es meiner Batterie leichter zu machen?

Also 70 Prozent sind völliger Unsinn, ein Drittel 
weniger Reichweite trifft es eher. Den Wert kann 
man senken, indem man sein Fahrzeug zum Beispiel 
in einer Garage abstellt.  Es ist außerdem sinnvoll, 
das Auto zeitgesteuert zu laden. Man kann einen 
geplanten Ladevorgang speichern und so per App 

dafür sorgen, dass der Ladevorgang exakt abschließt, 
bevor man losfährt. So ist die Batterie nicht nur 
voll geladen, sondern hat auch schon die optimale 
Betriebstemperatur. Im Idealfall heizt man während-
dessen schon den Wagen vor.

Wird der Reichweitenverlust bald überwunden 
sein? 

In Sachen E-Antrieb ist natürlich noch viel Luft nach 
oben, das zeigen ja auch die immensen Fortschritte, 
die in den letzten Jahren gemacht wurden. Zwar 
deutet sich momentan nichts am Horizont an, was 
die Problematik gänzlich lösen könnte. Allerdings 
gehen die Reichweiten so drastisch nach oben, dass 
sich der Verlust im Winter relativieren wird.

Würden Sie zu einem Winterurlaub mit Elektro-
auto raten?

Unbedingt! Nicht nur, dass so eine Strecke dank der 
vielen Schnellladesäulen heutzutage kein Problem 
mehr ist. Auch Eigenschaften wie der Allradantrieb 
sind bei den örtlichen Straßenbegebenheiten super. 
Hinzu kommt, dass der Schwerpunkt bei Elektroau-
tos deutlich tiefer liegt, die Batterien befinden sich 
ja quasi im Unterboden des Fahrzeugs. Dadurch liegt 
der Wagen toll auf der Straße und man hat ein gutes 
Handling. Die leise und ruhige Fahrt lässt Reisende 
viel entspannter ankommen und auch die regelmäßi-
gen Ladepausen sind erholsam.

E (6) Wasser marsch! In unseren Trainings kommen 
plötzlich auftauchende Wasserhindernisse zum 
Einsatz, die Hindernisse im Straßenverkehr darstellen 
und möglichst unfallfrei umkurvt werden sollen. 
Dieser Ausschnitt zeigt die Vorrichtungen der 
Wasserfontänen.

F (7) Auf diesem Foto sieht man unsere 
Dschungelbrücke im 3,5 Hektar großen 
Offroadgelände. Fahrspaß garantiert. 

G (3) Mittels unserer Sprinkleranlage, die hier zu 
sehen ist, bewässern wir den Asphalt vor allen 
Fahraufgaben, um den Reifenverschleiß in unseren 

Trainings so gering wie möglich zu halten.

H (5) Auf dass einem nicht schwindlig wird. 
Dieses Bild zeigt die Fahrbahnmarkierung auf der 
Kreisbahn. Hier lernen Sie die fahrphysikalischen 
Grenzen Ihres Fahrzeuges kennen und erleben den 
Unterschied zwischen Unter- und Übersteuern.

I  (8) Mit unserer Gleitfläche können wir 
ganzjährig den Winter simulieren. Speziell 
beschichtete Flächen haben den Reibwert einer 
festgefahrenen Schneedecke und ermöglichen das 
Trainieren des richtigen Fahrverhaltens auf glatten 
Untergründen. 

 Linthe in Bildern  – hier die Auflösung von den Seiten 4 und 5
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ADAC Fahrsicherheitszentrum
Berlin-Brandenburg GmbH

Ein Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheitstraining ist das Weihnachtsgeschenk 
für alle, denen die Sicherheit ihrer Familie & Freunde am Herzen liegt. 

Schnell und sicher buchen auf fahrsicherheit-bbr.de

Sicher schenken 
leicht gemacht.

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem  ADAC Fahrsicherheitstraining. 


