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Sicher unterwegs im Winter  
 

Fahren im Winter birgt verschiedene Herausforderungen. Schlechte Sicht und nasse, rutschige Fahrbahnen 

können zu prekären Situationen führen. Einige Tipps helfen, um trotzdem sicher unterwegs zu sein 

 

 

      
 
Mit guten Winterreifen trotz Schnee und Eis sicher unterwegs. (Foto: TCS) 

 
 

Gute Reifen machen einen grossen Unterschied – besonders bei schwierigen Verhältnissen. Allrad-Antrieb ist 
dabei kein Ersatz für Winterreifen, denn das Brems-Verhalten ist dasselbe wie bei anderen Antrieben. 

 

Gepäckstücke sollten im Auto stets gut gesichert und maximal bis zur Oberkante der Rücksitzlehne in den 
Kofferraum geladen werden. Starre und schwere Gegenstände, wie etwa Skischuhe oder Schalenkoffer, in 

den Koffer- oder Fussraum. Bei Dachboxen ist zu beachten, dass sich diese auf das Fahrverhalten eines 

Fahrzeugs auswirken (Kurvenfahrt, Höhe in Parkhäusern). 
 

Eine gute Sicht ist wichtig: Deshalb vor der Abfahrt Scheiben, Leuchten und Rückspiegel von Schnee und Eis 

befreien. Gleiches gilt für die Sensoren der Fahrassistenzsysteme, damit sie ihrer Aufgabe nachkommen 
können.  

 

Wer sichergehen will, dass sein Fahrzeug für den Winter gut gerüstet ist, kann auch einen Wintercheck in 
einem der Technischen Zentren des TCS durchführen lassen. Dabei werden alle wichtigen Elemente an ei-

nem Auto auf ihre Wintertauglichkeit hin überprüft – wie Räder, Reifen Aufhängung, Lenkung, Motor, Kühl-

system, Scheibenwischer, Lüftung, Batterie, Beleuchtung und das elektrische System. 
 

In der dunklen Jahreszeit wird, wer zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs ist, oft erst spät gesehen. Deshalb 

unbedingt auf helle, reflektierende Kleidung und Beleuchtung achten. Und wenn die Strassenverhältnisse 
sehr schlecht sind, z.B. wegen Schneefall, ist es sicherer, vom Velo auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.  

 

Für die Winterlagerung sollten E-Bike-Akkus übrigens getrennt vom E-Bike, mindestens halbvoll geladen in 
einem trockenen Raum zwischen 10 und 20°C aufbewahrt und etwa alle zwei Monate nachgeladen werden. 

 

Generell gilt für alle Personen im Strassenverkehr: Bei schlechten Strassenverhältnissen unbedingt ausrei-
chend Zeit einrechnen, um gefährliche Situationen wegen Zeitdruck zu vermeiden. 

 

 
Weiterführende Links  
https://www.tcs.ch/de/kurse-fahrzeugchecks/fahrzeugkontrollen/winter-test.php?sp=/de/der-tcs/sektionen/bern/ 
https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/tests/reifentests/winterreifen-getestet.php 
https://www.tcs.ch/de/der-tcs/presse/medienmitteilungen-2021/wintertipps-21.php 

 

Wichtig für eine sichere Fahrt im Winter 
 

▪ Freie Sicht  
▪ Winterausrüstung im Auto überprüfen 
▪ Auf gute Sichtbarkeit achten 
▪ Gute Winterreifen 
▪ Gepäck im Auto fixieren 
▪ Längeren Bremsweg beachten (auch mit Allrad) 

 

Mehr zum Thema unter tcsbe.ch 
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