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Das Kundenmagazin der ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH. 

Fünf Lesetipps für den 
nächsten Roadtrip

Happy Bday to us – 
20 Jahre FSZ

Und was machen wir 
heute? Picknick in 
Brandenburg!

Unser Klassiker: 
Pkw-Intensiv-Training
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Vorwort
Dieses Frühjahr hatte für viele Menschen nicht nur 
gute Nachrichten im Gepäck. Umso mehr freuen wir 
uns, Sie mit der neuen Ausgabe unseres Kundenma-
gazins ganz offiziell im FSZ-Jubiläumsjahr begrüßen 
zu dürfen. Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde 
in Linthe der Grundstein gelegt für ein einzigartiges 
Infrastrukturprojekt.

20 Jahre später ist und bleibt die Sicherheit ein hohes 
Gut, welches wir angesichts der weltpolitischen und 
pandemischen Lage in besonderem Maße zu schät-
zen wissen. Wir sind stolz darauf, dass wir jährlich 

bis zu 15.000 Teilnehmende dabei unterstützen 
dürfen, im Alltag sicherer unterwegs zu sein und 
grenzenlose Mobilität zu leben – souverän, voraus-
schauend und mit viel Begeisterung. 

Seit zwei Jahrzehnten leisten wir damit unseren 
Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und ein nach-
haltiges Fahrverhalten. Danke an alle, die uns bis 
hierhin begleitet haben. 

Wir freuen uns auf viele gute Erlebnisse 2022 – 
und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Am 14. März 2002 erfolgte nordwestlich von Linthe, 
in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A9, der Spaten-
stich für das ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-
Brandenburg. Seitdem bewegen wir mit unseren 
Trainings nicht nur Menschen aus der Hauptstadt-
region und Brandenburg – in ganz Deutschland hat 
sich das FSZ als Anlaufstelle für Mobilitätsbegeisterte 
einen Namen gemacht. 

Mit einer Fläche von 25 Hektar, dem einzigarti-
gen Offroad-Gelände sowie 10 On-Road-Modulen 
gehören wir sogar zu den größten Einrichtungen 
unserer Art in Europa. Dazu kommen die vielseitigen 
Möglichkeiten des FSZ als Eventlocation sowie der 
besondere Reiz unserer Anlage als Kulisse für TV-Bei-
träge, Filme und Musikvideos. Zahlreiche Prominente 
– unter anderem Matt Damon oder Joko und Klaas – 
waren schon für Dreharbeiten bei uns zu Gast. 

Mehr über Vergangenheit und Zukunft des Fahr-
sicherheitszentrums und über geplante Aktionen 
2022 erfahren Sie auf unserer Website sowie im 
Sonderheft zum Jubiläum, das im September 
erscheinen wird. 

 Auf die 
 nächsten 
 20 Jahre!  

Urlaub in Deutschland steht hoch im Kurs. Dabei 
spielen ökologische und praktische Argumente 
ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass es 
hierzulande einfach wunderschön ist und ein 
Roadtrip landschaftlich viel zu bieten hat – ganz 
egal, in welche Himmelsrichtung man aufbricht. 
Wen es in den Sommermonaten ans Wasser zieht, 
der hat ganz besonders viel Auswahl. Knapp 
2.400 Kilometer Küste und 12.000 Seen bieten 
beste Voraussetzungen für Wassersport und 
Badespaß. Wir haben ein paar besonders schöne 
Strände für Sie zusammengestellt.

Rügen – Halbinsel Mönchgut
Der Weg Richtung Nordosten führt vorbei an vielen 
Highlights. Mecklenburger Seenplatte, Usedom, 
Fischland … Wer diesen tollen Zielen und auch den 
berühmten Ostseebädern widersteht, der wird auf 
Rügen mit einem ganz besonderen Traumstrand 
belohnt. Er ist Teil der Halbinsel Mönchgut und er-
streckt sich kilometerweit von Lobbe bis zum kleinen 
Ostseebad Thiessow ganz im Südosten der Insel. 
Feinster Sand und Idylle pur – selbst im Hochsommer 
völlig ohne Gedränge. Wer kurz mal eine Badepause 
einlegen möchte, sollte unbedingt einen Spaziergang 
durchs Naturschutzgebiet Mönchgut unternehmen 
und einen Zwischenstopp im Restaurant Taun Hövt 
im beschaulichen Dorf Gross Zicker einlegen. 

Lausitzer Seeland – Bergheider See
Zwischen Berlin und Dresden formt sich aus still-
gelegten Braunkohletagebauen derzeit das Lausitzer 
Seenland. Ende der 2020er-Jahre wird es die größte 
künstliche Wasserlandschaft Europas sein. 25 Seen 
mit einer Gesamtfläche von 14.800 Hektar bilden 

 Sommer, Sonne, 
 Traumstrand!  

das Herzstück der Seenplatte. Ob Kanu- oder Fahr-
radtour, Festivalbesuch, Urlaub am Wasser oder ein 
Ausflug in die Kulturgeschichte der Lausitz: Die neue 
Urlaubsregion bietet schon jetzt zahlreiche Möglich-
keiten für die Sommergestaltung – und unzählige 
Strände zum Baden. Eine ganz besondere Atmosphä-
re findet man am Bergheider See mit seiner spekta-
kulären Aussicht auf die ehemalige Abraumförder-
brücke F60, die größte bewegliche Maschine der 
Welt. Sie kann besichtigt werden und bietet aus 
74 Metern Höhe einen atemberaubenden Blick 
über die Landschaft. Ein weiterer Tipp: die 26-Kilo-
meter-Radtour „Rund um das Besucherbergwerk 
F60: Verschwundene Dörfer und neue Paradiese“.

Helgoland – Düne
Fast genau 300 Jahre ist es her, dass die Nordsee-
insel Helgoland, rund 50 Kilometer vom Festland 
entfernt, in zwei Teile zerbrach. Seitdem existiert 
die sogenannte „Düne“, die täglich mehrmals von 
helgoländischen Fähren angelaufen wird. Denn mit 
ihren karibischen Stränden ist das 1,25 Kilometer 
lange und 850 Meter breite Eiland ein einzigartiges 
Ausflugsziel mitten in der Nordsee. Die Badegäs-
te gehen mit der besonderen Flora und Fauna der 
kleinen Insel – die unter anderem Kinderstube der 
Kegelrobbe ist – ein harmonisches Miteinander ein. 
Am ruhigen Südstrand sind Familien mit kleinen Kin-
dern besonders gut aufgehoben. Wer die Brandung 
liebt, verbringt den Tag am Nordstrand der Düne. Ein 
Strandrestaurant versorgt alle, die beim Schwimmen 
Hunger bekommen haben, und der künstlich auf-
geschüttete Hügel „Jonnys Hill“ (benannt nach dem 
früheren Düneninspektor John Krüß) bietet einen 
schönen Rundblick.     fahrsicherheit-bbr.de
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 Im Fokus: 
 Pkw-Intensiv-Training  

Newbie, Biker, Off-Road-Fan? Die Bandbreite 
unserer Fahrsicherheitstrainings ist groß. In den 
folgenden Ausgaben unseres Kundenmagazins 
wollen wir Ihnen zusätzliche Orientierung bieten 
und jeweils ein Training mit all seinen Facetten 
ganz gezielt in den Blick nehmen. Für noch mehr 
Vorfreude auf Ihren Besuch in Linthe!

Den Anfang macht ein echter Klassiker: 
das Pkw-Intensiv-Training.

Welches Fahrzeug?

eigener Pkw

Kosten?

ADAC-Mitglieder: 175 Euro
Nicht-Mitglieder: 185 Euro
optional: Mittagessen im FSZ

Maximale Trainingsbelegung?

12 Personen

Begleitung gegen Aufpreis möglich

Dauer?

8,5 Stunden 

Für wen?

Pkw-Fahrende, die ein echtes 
Allround-Training suchen. 

Auch für Teilnehmende ohne 
Vorerfahrung geeignet.

ohne Vorkenntnisse PS-Profi

Sie bringen Begeisterung fürs Fahren mit und sind 
bereit, einen ganzen Tag konzentriert in Ihre Fähig-
keiten zu investieren? Die Qualität unserer Trainings-
leitenden und unserer Anlage steht 
für Sie außer Frage? Sie trauen sich 
hinter dem Steuer etwas zu? Dann ist 
unser Pkw-Intensiv-Training für Sie die 
richtige Wahl – selbst wenn Sie noch 
kein Fahrsicherheitstraining absolviert 
haben oder erst seit Kurzem den Füh-
rerschein besitzen. Denn mit diesem 
Training legen wir die Grundlage für 
mehr Fahrspaß, mehr Fahrsicherheit – 
und neue Herausforderungen. 

Klassische Trainingsinstrumente wie Pylonen und 
Endloskurve kommen ebenso zum Einsatz wie an-
spruchsvolle technische Unterstützung in Form von 
Wasserhindernissen oder Dynamikplatte. Vor dem 
Training können sich die Teilnehmenden im Rahmen 
einer gemeinsamen Einführungsrunde über bisherige 
Erfahrungen und ihre Erwartungen austauschen. Da-
nach stehen zunächst Grundlagen wie Sitzposition, 
Blickführung oder Lenkradhaltung im Fokus. Sie sind 
Voraussetzung für das souveräne Führen des Fahr-
zeugs in allen Situationen. 

Im Anschluss geht es ans Eingemachte: Das Bremsen 
auf eisglattem Untergrund ist ebenso ein Bestand-
teil dieses Trainings wie das Unter- und Übersteuern, 
das schnelle Ausweichen vor plötzlich auftauchenden 
Hindernissen oder unkontrolliertes Schleudern, wie 
es etwa durch eine Ölspur ausgelöst werden kann. 
Hier sammeln Sie nicht nur jede Menge theoretisches 
und praktisches Wissen, sondern auch den einen oder 
anderen Adrenalinkick, der vielleicht sogar Lust macht 
auf ein weiteres Training im FSZ.

Anna, 36, Berlin

„Ein echter Rundumschlag! 
Sowohl auf alltägliche Herausforde-

rungen als auch auf besondere 
Gefahrenmomente hat mich dieses 

Training mit zahlreichen praktischen 
Fahrübungen vorbereitet.“

     fahrsicherheit-bbr.de/pkw-intensiv-training
Jetzt bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen: 
Wasserhindernisse im Einsatz.

Auf unseren Modulen kommt es auf die 
Feinheiten an. 
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Endlich wieder perfekte Bedingungen für Motor-
radfahrende! Wer seine Maschine gerade erst 
wieder flott gemacht und sich schon länger nicht 
mehr aufs Bike geschwungen hat, sollte es beim 
persönlichen Saisonstart ruhig angehen lassen. 
Denn jeder, der länger nicht gefahren ist, kennt 
dieses mulmige Gefühl auf dem Motorrad: Kurven, 
Geschwindigkeiten, Bremswege und Schräglagen 
sind plötzlich schwerer einzuschätzen. Selbst ver-
traute Strecken und die eigene Maschine fühlen 
sich irgendwie (noch) fremd an. 

Um diese Unsicherheit zügig zu überwinden, ist ein 
Fahrsicherheitstraining die erste Wahl. Zusätzlich 
können aber auch leichte Übungen auf leeren (!) 
Parkplätzen oder ruhigen Asphaltflächen dabei 
helfen, neues Selbstbewusstsein zu gewinnen und 
sich mit der Maschine wieder vertraut zu machen. 

1
Bauen Sie einen Slalom aus alten Dosen. Starten 
Sie in Schrittgeschwindigkeit. Es geht darum, die 
Maschine gut auszubalancieren und wie im Stadt-
verkehr Bremse und Kupplung leicht und flüssig 
zu betätigen. 

2 
Fahren sie Achten. Positionieren Sie dazu zwei 
Wendepunkte im Abstand von 30 bis 60 Metern. 
Achten Sie bei dieser Übung auf flüssige Lenkbewe-
gungen und trainieren Sie Ihre Blickführung. Nicht 
nur den Kopf in Kurvenrichtung drehen, sondern 
den ganzen Oberkörper möglichst parallel zum 
Lenker ausrichten. 

3
An den Wendepunkten können Sie das Bremsen, 
Einlenken und Gasgeben gezielt wieder einüben. 
Nutzen Sie auch die Hinterradbremse zur Geschwin-
digkeitsregulierung.

4 
Eine Klassikerübung: die Zielbremsung auf einem 
festgelegten Punkt. Die Feinmotorik beim Bremsen 
ist für Motorradfahrer eine wichtige Angelegenheit. 
Innerhalb einer halben Sekunde sollte der maximale 
Bremsdruck aufgebaut sein. Beschleunigen Sie zügig 
bis auf etwa 50 km/h, konzentrieren Sie sich bei der 

 Zurück aufs Bike  
 – mit einem guten Gefühl!

Zielbremsung vor allem auf die Vorderradbremse, 
beziehen Sie die Hinterradbremse aber mit ein. 

5 
Lassen Sie dabei ruhig das Hinterrad blockieren, 
überbremsen Sie, driften Sie, lassen Sie es rutschen. 
So finden Sie auf dem Motorrad schneller wieder das 
Gleichgewicht und können sich gefahrlos an Grenz-
bereiche herantasten. 

6
Sofort wieder Highspeed auf der Landstraße? 
Keine gute Idee. Nehmen Sie stattdessen auf einer 
verkehrsarmen Autobahn nach und nach wieder 
Geschwindigkeit auf und gehen Sie zunächst nur 
bis an den Punkt, an dem Sie sich noch wohlfühlen. 
Denn zu viel Speed bereitet Stress statt Spaß. Den-
ken Sie auch daran, dass sich andere Verkehrsteil-
nehmende erst wieder an die Motorradsilhouetten 
im Straßenbild gewöhnen müssen.

Ob auf dem Beifahrersitz oder in der Hängemat-
te – diese fünf Bücher machen Lust aufs Fahren, 
Reisen und Treibenlassen …

Roadtrip mit Emma

„1 Van, 2 Verliebte und 40.000 Kilometer bis ins 
tiefste Sibirien“: Die Geschichte von Christina Klein 
und ihrem Freund Paul macht neugierig. Gemein-
sam lässt das Paar den Alltag hinter sich und begibt 
sich mit Van Emma, Baujahr 1986, auf die Spuren 
von Christinas Großmutter in Sibirien. Ein Roadtrip, 
der dem Leser nicht nur unbekannte Regionen wie 
Transnistrien oder Tschetschenien näherbringt. Die 
kleinen und großen Abenteuer, die Stolpersteine 
einer solchen Reise und die unzähligen Begeg-
nungen werden sympathisch und mit viel Humor 
geschildert.

5.000 km Freundschaft: Der Roadtrip unseres 
Lebens

Der 97-jährige Carlos und sein 21-jähriger Nach-
bar Torben brechen in einem alten Mercedes zu 
einer Europareise auf. Doch es geht nicht nur um 
einen Reisebericht, der die Männer durch Frank-
reich, Spanien und Italien führt. Es geht auch um 
eine ungleiche Freundschaft, die Aufarbeitung 
eines vom Krieg gezeichneten Lebens und um den 
Zusammenhalt. Denn aus ganz unterschiedlichen 
Menschen können echte (Reise-)Teams werden, 
die jede Herausforderung meistern.

Glücksorte in der Pfalz

„Fahr hin & werd glücklich“, eine kleine, aber feine 
Reihe aus dem Droste Verlag, in der ganz beson-
dere Regionen Deutschlands von ihrer schönsten 
Seite präsentiert werden. Mit viel Herz und gutem 
Geschmack. Das gilt für diesen Führer durch die Pfalz 
in besonderem Maße, schließlich wird die Lust am 
„Esse und Drinnge“ hier großgeschrieben. Die Autorin 
Katja Edelmann stellt 80 lohnenswerte Ziele vor – von 
Wanderweg bis Wochenmarkt, von Seifenmanufaktur 
bis Therme – und hat dabei immer den einen oder 
anderen Insidertipp im Gepäck. 

 Bücherwurm  on the road: 
 5 x Lesevergnügen

Legendäre Roadtrips

Lonely Planet – seit Jahrzehnten ein Garant für indi-
viduelles Reisen abseits der ausgetretenen Pfade. 
In diesem Buch nimmt man sich 50 Autorouten auf 
allen fünf Kontinenten vor, die magische, spektaku-
läre, abenteuerliche, landschaftliche und kulturelle 
Höhepunkte miteinander verbinden. Eingerahmt 
werden die Tourenporträts von fantastischen Fotos 
und wunderschönen Illustrationen. Zahlreiche 
Informationen rund um Reisezeit, Unterkunft und 
Gastronomie runden die einzelnen Roadtrips ab. 
Inspirierend!

Camping-Reisetagebuch

Lust bekommen, selbst aufzubrechen? Dann ist 
dieses Logbuch ein idealer Begleiter. Es bietet 
genug Platz, um alle Daten zur Tour, die eigenen 
Stopps, Lieblingsorte plus Karten und Erinnerungen 
an einem Ort festzuhalten. Darüber hinaus stellt 
es wichtige Infos zum Fahrzeugcheck vor der Reise 
sowie Notfall-Telefonnummern zur Verfügung. Die 
tolle Übersichtlichkeit spricht ebenso für dieses 
kleine Tagebuch wie seine liebevolle Gestaltung.
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Tschüss Alltag! Einfach ein paar kleine Köstlich-
keiten zusammenpacken und dann raus aufs 
Land. Im Frühling und Sommer bietet Branden-
burg unzählige schöne Ziele für ein Picknick 
im Grünen. Wir haben fünf ganz persönliche 
Favoriten für Sie zusammengestellt.

Burg Eisenhardt
Klingt romantisch – ist es auch. Im Südwesten Bad 
Belzigs thront auf einem Höhenrücken des Flämings 
die Burg Eisenhardt. Die Geschichte der Anlage 
reicht zurück bis ins Jahr 997, bei einem Rundgang 
können Ausflügler nicht nur einen wunderschönen 
Blick über die Landschaft genießen, sondern auch 
Bergfried, Salzmagazin oder Wehrturm erkunden 
und sich ein bisschen wie im Mittelalter fühlen. Im 
Hofladen erhält man köstliche Pralinen aus der haus-
eigenen Chocolaterie. Die steckt man am besten in 
den Picknickkorb und wandert etwa sechs Kilometer 
durch die abwechslungsreichen Flämingwälder in 
Richtung Hagelberg. Hier steht nicht nur das höchste 
Gipfelkreuz Brandenburgs – auch Rotwein und Scho-
kolade lassen sich hier besonders gut genießen. 

Wildpark Schorfheide
Ob mit der Familie, dem Hund oder ganz roman-
tisch nur zu zweit – der Wildpark Schorfheide macht 
glücklich. Idyllische Wanderwege durch unberührte 
Natur führen vorbei an bedrohten Haustierrassen 
und zahlreichen Wildtieren, die in der Schorfheide 
heimisch sind oder waren. Ob Luchs, Elch, Wolf, 
Pommersches Landschaf oder Wollschwein, jede 
tierische Entdeckung ist etwas Besonderes. Das 
weitläufige Wegenetz führt vorbei an zahlreichen 
sonnigen Plätzen, die zum Verweilen und Rasten 
einladen. Aber auch am Besucherhaus mit Aben-
teuerspielplatz und Streichelgehege wird es selbst 
an schönen Sommertagen nicht anstrengend. Hier 
gibt es Speisen und Getränke für alle, die spontan 
Lust auf ein Picknick bekommen.

Naturpark Barnim
Wenn Brandenburg eins kann, dann ist es Wasser. 
So ganz genau kann niemand sagen, wie viele Ge-
wässer es im seenreichsten Bundesland eigentlich 
gibt. Es dürften weit über 3.000 sein. Wer Lust hat 
auf ein einsames Picknick am Strand oder auf dem 
Bootssteg, einen weiten Blick übers Wasser und eine 

5 Orte für ein  Picknick  
in Brandenburg

Runde Schwimmen im Sonnenuntergang, der findet 
hier ganz sicher seinen persönlichen Lieblingsort. 
Wir empfehlen an dieser Stelle eine Runde um den 
Liepnitzsee, an dessen wunderschöner Natur man 
sich zu keiner Jahreszeit sattsehen kann. Wer die 
Einsamkeit und stille Badebuchten sucht, wird hier 
fündig. Unser Tipp: Den Picknickkorb richtig voll pa-
cken und der Zivilisation einen ganzen Tag lang den 
Rücken kehren. 

Naturpark Märkische Schweiz
Ähnlich verlassen und wunderschön geht es auch 
etwas weiter südöstlich zu. Unser Favorit: eine 
Wanderung rund um den Großen und den Kleinen 
Däbersee. Wer hier nicht ins klare Wasser springt, 
der verpasst eine der schönsten Gelegenheiten des 
Sommers. Einfach am kleinen Bahnhof Waldsievers-
dorf parken und mit gepackten Vorräten losmar-
schieren. Alle Wege führen von hier aus ans Wasser. 

Sternenpark Westhavelland
Lust auf eine Extraportion Romantik? Dann empfeh-
len wir an richtig warmen Sommerabenden einen 
Ausflug ins Westhavelland an der Grenze zu Sachsen-
Anhalt. Abgesehen von der wunderschönen Natur, 
die sich auch tagsüber offenbart, gilt das rund 
1380 km² große Areal als dunkelste Region Deutsch-
lands. Das heißt: ein Sternenhimmel, wie man ihn 
sich kaum schöner vorstellen kann. Astronomie-
begeisterte schweben hier ebenso auf Wolke sieben 
wie alle, die bei einem Glas Wein Sternschnuppen 
zählen möchten. Als Anlaufstelle empfiehlt sich vor 
allem der nördliche Teil des jederzeit frei zugäng-
lichen Sternenparks. Hier ist es aufgrund der dünnen 
Besiedlung und der Abwesenheit größerer Ortschaf-
ten besonders dunkel.

Die Pandemie hat in vielen Unternehmen für mehr 
Abstand gesorgt. Homeoffice, mobiles Arbeiten und 
virtuelle Meetings gehören dauerhaft zum neuen 
digitalen Arbeitsalltag. Umso wichtiger, im Rahmen 
von Präsenzveranstaltungen gemeinsame Auszei-
ten zu ermöglichen, in denen die Kolleginnen und 
Kollegen, Teams, Führungskräfte, neue und alte 
Mitarbeitende live zusammenkommen können. Um 
Ideen zu entwickeln, Erfolge zu feiern und Erlebnis-
se zu sammeln, die verbinden. 

Das Fahrsicherheitszentrum in Linthe bietet dafür 
einen maßgeschneiderten Rahmen. Auf 15 Modulen 
organisieren wir individuell abgestimmte, PS-starke 
Incentives, die man nicht so schnell vergisst – und 
die darüber hinaus als Präventionsmaßnahme einen 
großen Beitrag zur Unfallfreiheit leisten. Selbstver-
ständlich kann die firmeneigene Flotte – inklusive 
Lkw oder Kleintransporter – ins Training einbezogen 

 Teamspirit  
 tanken!

werden. Der Spaß und die besondere Herausfor-
derung, gemeinsam ans Limit zu gehen, stehen im 
Mittelpunkt jedes Trainingstags.

Vor oder nach dem praktischen Teil können Unter-
nehmen unsere vielfältigen Businessmöglichkeiten 
nutzen. Sechs Seminarräume sowie unsere Empfangs-
halle und zwei Vorführhallen bieten den Rahmen 
für Workshops und Seminare in kleiner oder großer 
Runde. Alle Räumlichkeiten sind flexibel nutzbar und 
technisch hervorragend ausgestattet. Auch Catering 
und Rahmenprogramm lassen sich mit unserem 
Firmenkundenteam individuell abstimmen. 

Wir freuen uns auf spannende Events 2022!

Zusammen lernen, zusammen Adrenalin 
tanken – Firmen-Events im FSZ. 

     fahrsicherheit-bbr.de/fahrsicher-
heitstraining-firmen
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Langstrecke fahren.
Sie möchten unser 
Kundenmagazin regelmäßig 
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fahrsicherheit-bbr.de und wir 
senden Ihnen dieses kostenfrei 
auf dem Postweg zu! 

Jederzeit widerrufbar.

Das Cabriofahren hat seinen ganz eigenen Zauber. 
Sonne auf der Haut, Fahrtwind im Gesicht und den 
Sommer mit allen Sinnen genießen. Damit man die-
sen besonderen Entspannungsfaktor voll und ganz 
auskosten kann, sollten Cabriofahrende stets ein 
paar Punkte beachten.

1
Im Winter hatte Ihr Cabrio länger Pause? Dann 
vor der ersten Ausfahrt unbedingt das Komplett-
programm durchgehen: Motoröl, Kühlflüssigkeit, 
Wischwasserstand und Reifendruck prüfen, Brem-
sen und Batterie checken. Manche Werkstätten 
bieten vergünstigte Prüfdurchsichten an. 

2 
Die Achillesferse eines Cabrios ist sein Verdeck. Das 
betrifft vor allem Stoffdächer. Um die Imprägnierung 
nicht zu schädigen, sollte die Handwäsche mit Spe-
zialprodukten der Waschanlage vorgezogen werden 
– sofern diese nicht über ein spezielles Cabriopro-
gramm verfügt. Um das Dach möglichst sauber zu 
halten, sollten Cabrios nicht unter blühenden Bäu-
men geparkt werden. Pollen, Nektar und Blattläuse 
hinterlassen Spuren, die sich nicht so leicht entfernen 
lassen. Auch das Verdeckgestänge, die Schmierung 
der Gelenke und die Dichtungen sollten regelmäßig 

 Hallo Sommer – 
 hallo Cabrio! 

 Kartoffeltortilla 
 „Spanische Art” 

inspiziert werden, damit etwa eindringendes Wasser 
keine Schäden verursacht. 

3
Im Cabrio ist die Sitzposition von Fahrendem und 
Begleitung besonders wichtig. Auf keinen Fall darf 
der Kopf über die Windschutzscheibe ragen, bei 
einem Unfall drohen sonst schwerste Folgen. Wer zu 
tief sitzt, hat wiederum keine optimale Rundumsicht. 

4 
Kurz mal was liegen lassen? Ist nicht. Selbst wer 
nur eben Brötchen holen geht, sollte auf keinen Fall 
Wertgegenstände im offenen Fahrzeug liegen lassen. 
Sogar an Ampeln wurden Cabriofahrende schon be-
stohlen. Wichtige Dinge also nah bei sich behalten 
und im Falle von Zwischenstopps mitnehmen oder 
kurz im Kofferraum verstauen. 

5 
Ein schicker Schal, ein flottes Basecap, Sonnenbril-
le. Der Wiedererkennungswert von Cabriohaltern 
ist hoch. Nicht zu Unrecht. Denn mit dem richtigen 
Schutz vor Zugluft, Sonne und Insekten macht eine 
sommerliche Tour mit offenem Verdeck erst so 
richtig Spaß.

Zutaten für ca. 6 Personen
125 ml Olivenöl
1 kg neue Kartoffeln, gewürfelt
1 große rote Zwiebel in Streifen geschnitten
2 geschälte Knoblauchzehen, klein geschnitten 
8 Eier
½ Zitrone gepresst und vorher die Rinde fein abgerieben
½ Bund grob gehackte Petersilie
½ Bund grob gehackter Oregano
100 g geriebener Cheddar-Käse
2 Chorizo-Würste, in feine Scheiben geschnitten
200 g Rucola
2 rote Paprika, geröstet und in feine Stückchen gerissen
2 Teelöffel Olivenöl, extra
Naan-Brot und Zitronenspalten zum Servieren

Zubereitung
1) Heizen Sie eine Backröhre auf 180 °C vor. In der 
Zwischenzeit erhitzen Sie das Olivenöl in einer Brat-
pfanne bei Mittelhitze und geben Sie die gewürfel-
ten Kartoffeln hinein, braten Sie sie bei gelegent-
lichem Schwenken, bis sie goldbraun sind. Geben Sie 
diese auf einen mit Backpapier ausgelegten Teller 
und gießen Sie das überschüssige Öl vorsichtig ab. 
Heben Sie ¼ Tasse von dem Öl auf. Geben Sie 2 
Teelöffel von dem Öl in eine Pfanne und rösten Sie 
unter gelegentlichem Schwenken die Zwiebelstreifen 
bei Mittelhitze, bis sie leicht goldgelb sind. Fügen Sie 
den Knoblauch hinzu.

2) Vermischen Sie die Eier, die geriebene Zitronen-
schale, die Petersilie, den Oregano und die Hälfte 
des Cheddar-Käses in einer Schüssel. Gießen Sie 
die Masse in eine ofenfeste Form und legen Sie die 
Kartoffeln oben auf. Geben Sie den Rest Cheddar 
dazu. Braten Sie für ca. 8–10 Min. oder kurz bevor die 
Masse beginnt fest zu werden bei Mittelhitze, aber 
nicht rühren! Geben Sie die Tortilla in den vorgeheiz-
ten Ofen und backen Sie sie ca. 10–15 Min. lang fertig 
bis sie goldbraun und fest ist.
3) Zwischenzeitlich geben Sie den Rest vom aufgeho-
benen Öl in eine Pfanne und braten Sie die Chori-
zo-Scheiben für ca. 1–2 Min. bei Mittelhitze, bis sie 
goldbraun sind. Geben Sie die Chorizo-Scheiben auf 
einen mit Küchenkrepp ausgelegten Teller.  
4) Vermischen Sie den Rucola, den gerösteten Pap-
rika und den Zitronensaft mit dem Extra-Öl in einer 
Schüssel. Legen Sie die gebratene  Chorizo, ein wenig 
Petersilie und Oregano auf die Tortilla und servieren 
Sie alles mit dem Rucola-Salat. 

Zum Trinken empfehle ich einen spanischen Rioja.

Guten Appetit wünscht Ihr 
Gastro Service Dawid!

mit Chorizo und Rucola-Salat
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Sich unterwegs wie zu Hause fühlen. Grenzenlose Freiheit genießen. Und in jeder Situation entspannt bleiben.  
Mit einem ADAC Wohnmobil-Training sind Sie auf die nächste Urlaubsreise bestens vorbereitet.

Jetzt buchen und im Sommer sicher auf Reisen gehen!

Echtes  Urlaubsfeeling  – 
ohne Kompromisse.


