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Trotz des warmen Winters nicht auf Winterreifen verzichten
Reifentipps von reifengrip24.de

<strong>Deutlich höhere Sicherheit durch Winterreifen</strong>
Insbesondere in der Dämmerung und in Waldstücken müssen Autofahrer verstärkt damit rechnen, dass plötzlich Rehe oder Wildschweine auf der
Fahrbahn stehen. In solchen Situationen ist nicht nur die schnelle Reaktion des Fahrers gefragt. Die richtige Bereifung trägt ebenfalls wesentlich dazu
bei, dass Unfälle vermieden werden können. Winterreifen bieten bei Durchschnittstemperaturen von unter sieben Grad eine deutlich höhere Sicherheit als
Sommerreifen . Die spezielle Gummimischung sorgt auch bei kälteren Temperaturen dafür, dass die Laufflächen weich bleiben und eine bessere

Haftung auf der Fahrbahnoberfläche entwickeln. Außerdem verfügen sie über ein spezielles Lamellen-Profil, das für eine bessere Haftung auf Eis oder
Schnee sorgt.

Auch wer nur im Flachland oder in Gegenden ohne viel Schnee unterwegs ist, sollte daher nicht auf die Winterbereifung verzichten - winterliche
Witterungsbedingungen können überall in Deutschland auch noch im März und April eintreten. Besondere Gefahrenpunkte stellen derzeit überfrorene
Straßen in den Nacht- und Morgenstunden oder auch Reifglätte auf Brücken dar. Auch wenn die Fahrbahn im Winter einfach nur nass ist, sorgen
Winterreifen für einen deutlich kürzeren Bremsweg und eine bessere Bodenhaftung und Lenkbarkeit des Fahrzeugs.

Wenn Autofahrer mit nicht angemessener Bereifung einen Unfall verursachen, sind nicht nur Fahrzeug und Gesundheit in Gefahr. Häufig werden auch
unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Versicherungen geben den Fahrern aufgrund der ungeeigneten Bereifung eine Mitschuld, so dass man
schlimmstenfalls auf den Unfallkosten sitzen bleibt. Bereits ein kürzerer Bremsweg kann das Geld für die Winterreifen wieder wettmachen, wenn dadurch
ein Auffahrunfall oder eine Kollision mit Wild vermieden wird.

Winterreifen müssen nicht viel Geld kosten, betonen die Reifenprofis von reifengrip24.de. Das Portal bietet ein breites Spektrum an Winter- und
Sommerreifen vieler Markenhersteller und unterschiedlicher Preisklassen an.

Auch Reifen für Motorräder und LKW, Felgen und Kompletträder sind im Angebot. Die Auswahl ist durch das übersichtlich gestaltete Menü auch für Laien
problemlos möglich. Kompletträder werden bereits gewuchtet geliefert und sind somit bereit für die Montage.

Bei Bedarf empfehlen die Experten von reifengrip24.de einen Servicepartner vor Ort. 

Bereits ab zwei Felgen oder Rädern ist die Lieferung in Deutschland kostenfrei. Die Bezahlung ist sicher per PayPal möglich.

Weitere Informationen unter: http://www.reifengrip24.de
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ReifenGrip24 ist ein Reifenhändler im Raum Freudenstadt. Im Sortiment erhältlich sind eine Vielzahl von Reifenmodellen (Sommerreifen, Winterreifen
und Ganzjahresreifen) von bekannten Herstellern. Auch Reifen für Motorräder und LKW, Felgen und Kompletträder sind im Angebot. Die Auswahl ist
übersichtlich gestaltet. Kompletträder werden bereits gewuchtet geliefert und sind bereit für die Montage.
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