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Mit dem Auto in die Ferien? Das musst du beachten!

Sorglos in die Ferien, das wollen wir alle. Damit du deinen Urlaub in vollen Zügen geniessen 
kannst und sicher am Ziel ankommst, lass dein Auto mit einem Feriencheck überprüfen. In der 
Garage wird dein Auto von Fachleuten kontrolliert, so bist du optimal für die Fahrt vorbereitet.

Im Feriencheck werden verschiedene Bereiche des Autos überprüft:
– Felgenkontrolle, Reifenprofiltiefe, Luftdruck und Reifenkontrolle
– Beleuchtung (Lichttest)
– Bremsen inkl. Fahrtest
– Achs- und Lenkmanchetten
– Niveaukontrolle bei Brems-, Lenkungs- und Kühlflüssigkeit sowie Motorenöl und Scheibenreiniger
– Batterie (Leistungsfähigkeit der Starterbatterie überprüfen)
– Aufhängung (Sichtkontrolle)
– Steinschlag Windschutzscheibe, Wischerblätter und Scheibenwaschanlage
– Keilriehmen (Spannung)
– Innenraum (Kontrollleuchten, Heizung, Gebläse und Klimaanlage)
Dies ist der Leistungsumfang von garagino-Garagen. Nach dem Check können du und deine Liebsten 
sicherer in die Ferien fahren. 

» Jetzt den Feriencheck buchen: https ://www.garagino.ch/de/services/produkt/feriencheck 

Viele Länder haben unterschiedliche Vorschriften, welche Ausrüstung im Auto vorhanden sein muss. 
Beispielsweise muss in Europa ein CH-Kleber am Heck des Autos angebracht sein. Ein Pannendrei-
eck oder in Estland, Spanien und der Türkei müssen sogar zwei mitgeführt werden. Auch Warnwes-
ten, Verbandskasten etc. sollten stets griffbereit sein. Benötigst du allenfalls noch einen Kindersitz 
für die kleinen Fahrgäste? Hier gelten ebenfalls unterschiedliche Bestimmungen. Pack Dokumente 
wie ein Europäisches Unfallprotokoll oder Führer- und Fahrzeugausweis vor der Fahrt in den Urlaub 
ins Auto. Der TCS bietet hilfreiche Informationen zum jeweiligen Land.

» Informiere dich hier: https ://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinfos/reiseziele.php

Ist die vorgeschriebene Ausrüstung in deinem Auto und hast du das Reisegepäck eingeladen, über-
prüfe die Gegenstände, damit sie niemanden verletzen können. Schwere Gepäckstücke sollten ganz 
unten verstaut sein. Einzelne Gegenstände sind festzubinden. Hast du zu wenig Platz im Auto, dann 
pack die restlichen Taschen in die Dachbox. Dank einem Fahrradträger kann auch dein Velo mit in die 
Ferien. Im Fahrzeugausweis findest du zudem die Gewichtsgrenze deines Autos. 
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Ein falsch beladenes Fahrzeug ist eine grosse Gefahr. Es wirkt sich nicht nur auf das Fahrverhalten 
aus, sondern kann auch bei einem Aufprall die Autoinsassen verletzen.

» Erfahre mehr im TCS Video: https ://www.youtube.com/watch?v=TF1E_KKd_R8 

Wenn du Hilfe benötigst, um alle länderspezifischen Vorschriften einhalten zu können, kannst du 
dich gerne bei einem Garagisten auf garagino.ch erkunden, was du alles mitführen musst und ob 
dein Auto startklar ist für die sichere Reise in die Ferien. garagino.ch wünscht dir auf jeden Fall ganz 
schöne und erholsame Ferien!
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