
RDKS: Die Tücke  
beim Reifenwechsel.

Seit 2014 sind Reifendruck-
Kontrollsysteme bei Neu-
wagen vorgeschrieben. Aus 
gutem Grund. Zwar war 
Autofahrer*innen empfoh-
len worden, alle 14 Tage 
den Reifendruck zu prüfen. 
Kaum jemand hielt sich aber 
daran. Das war gefährlich. 
In modernen Autos gibt es 
nunmehr zwei Typen – di-
rekte und indirekte Reifen-
druck-Kontrollsysteme. Beide 
verlangen beim Reifen- bzw. 
Räderwechsel technisches 
Wissen. Das direkte RDKS 
ganz besonders. Hierbei 
gibt es sensible Sensoren, 
die gewartet bzw. getauscht 
werden müssen. Zudem muss 
das System nach dem Wech-
sel der Räder neu justiert 
werden. Das sind Gründe, 
warum der Räder- und Rei-
fenwechsel in die erfahrenen 
Hände von Mechatroni-
ker*innen gehört. Zumal die 
Funktionsfähigkeit des RDKS 
auch beim TÜV und den an-
deren Prüfinstituten getestet 
wird. Kein funktionstüchtiges 
Kontrollsystem für den Reifen-
druck, keine Plakette! Dank 
einer versierten Fachwerk-
statt funktioniert es. 

Pollen, Feinstaub, Stickoxide: In der Luft 
befindet sich einiges, das vielen Menschen 
gesundheitliche Beschwerden bereitet. Ge-
rade im Innenraum von Fahrzeugen kann 
die Konzentration bedenklicher Partikel 
gefährlich zunehmen. Gerade dann, wenn 
der Innenraumfilter älter und verstopft ist, 
die Filterfunktion damit unwirksam. Ein Filter-

wechsel empfiehlt sich alle 15.000 gefahrene Kilometer oder aber stets im Frühjahr. 
Dann beginnt immer auch die Pollensaison, die Millionen Menschen beeinträchtigt. 
Beinahe in jeder Familie gibt es zumindest eine betroffene Person. Zudem kann sich 
während der feuchten Jahreszeit Schimmel am Filter bzw. dem Lüftungssystem ge-
bildet haben. Schimmelsporen gehören zu den aggressivsten Allergenen überhaupt. 
Der jährliche Filterwechsel ist eine lohnende Investition in die eigene Gesundheit.

Tipp für  
Autofahrer*innen

Tipp für Autofahrer*innen

Aufatmen 
bei neuem Innenraumfilter.

Klima-Basis-Service:
Wodurch Sie kühlen Kopf bewahren
Der jährliche Check – vor der ersten Hitzewelle!

In Klimaanlagen  
kann sich  

Schimmel bilden.  
Der Check deckt  

dieses Gesundheits- 
risiko auf.

nur 9,90 Euro

Klimaanlagen sind empfindliche Aggregate.  
Ein Klima-Check sichert deren Funktion und verlängert  
die Lebensdauer.

• Fachmännische Sichtprüfung der sensiblen Komponenten
• Prüfung der Kühlleistung
• Beugt teueren Schäden am Kompressor vor
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