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Editorial
Wir waren da und wir werden da sein
Corona beschäftigt uns seit über einem halben Jahr. Und leider nimmt uns Covid-19 seit dem abermaligen Lockdown light zum 2. November in den meisten Bereiche des öffentlichen Lebens wieder intensiver in Beschlag.
Der ADAC Südbayern ist bislang gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großer Disziplin,
Verzicht und Einsatz durch diese Krise gegangen. Das stimmt mich hoffnungsfroh für die für uns alle schwere
Zeit, die nun vor uns liegt.
Wir alle haben uns eingelassen auf neue Techniken und neue Prozesse, auf neue Dienstleistungen und neue Produkte,
die uns dieses Virus abverlangt hat. Wir müssen uns täglich vor Augen halten: Das Wichtigste ist, unsere ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros, unsere Angebote des Fahrsicherheitszentrums und von ADAC gelbhilft offen und zugänglich zu halten. Das gilt natürlich ebenso für unsere Telefon-Service-Zentrale in Straubing. Wir können somit auch in
einer frequenz-schwachen Zeit unseren Mitgliedern und Kunden vermitteln: Der ADAC war in der Krise da, er ist jetzt
im zweiten Lockdown da. Und unser Club wird vor allem auch in Zukunft da sein, wenn wir entweder gegen dieses
Virus einen Impfstoff haben und/oder Wege gefunden haben, mit Corona zu leben.
In der zweiten Welle mit den horrend hohen Zahlen an Neuinfektionen ist es umso wichtiger, dass wir alle unsere
strengen Hygienekonzepte einhalten, Abstand wahren und halten und die Masken tragen. Dies gilt nicht nur am Arbeitsplatz, sondern vor allem auch im privaten Umfeld, mag uns allen dies noch so schwer fallen. Wir brauchen zum
Meistern dieser Krise alle unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen nicht nur alle Mitarbeiter gesund, sondern auch
vollzählig durch diese auch wirtschaftlich extreme Phase bekommen. Corona bremst uns nun aufs Neue ein. Doch es
wird die Zeit kommen, in der die Welt dieses Virus im Griff hat. Unsere Aufgabe im Lockdown ist es nun, bereits an
morgen zu denken: „Was werden wir tun, wenn wir diese Krise überwunden haben?“ Jetzt ist die Zeit, die Antworten
für die Zukunft zu entwickeln.
Christoph Walter
Geschäftsführer ADAC Südbayern e. V.
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ADAC Prüzentrum

ADAC Prüfzentrum

Moderne Technik für mehr Sicherheit

Motorleistungsmessung:

Das neue ADAC Prüzentrum bietet Mitgliedern besten Service – Online zum Wunschtermin

hochmodernen Leistungsprüfstand testen

Das

„Belas-

tungs-EKG“ für den Wagen. Auf unserem
die ADAC Experten das Fahrzeug unter
Volllast.
Für Freunde der Motorleistung:
Die Leistungsmessung
Sie sind interessiert an der Leistung Ihres
Fahrzeugs? Sie lieben klassisches Motortuning oder Chiptuning? Sie wollen wissen,
wie viel PS und Drehmoment Ihr Fahr-

Modernste Technik im neuen ADAC Prüfzentrum

zeug hat? Sie wollen ein sicheres, neutrales Testergebnis? „Unser hochmoderner,

und warten Sie die Klimaanlage alle zwei

Fahrzeug mit viel Respekt und Sachkunde.

prozessor-gesteuerter Leistungsprüfstand

bis drei Jahre“, rät Hördegen.

Egal welche Marke, egal welches Bau-

misst objektiv, exakt und ohne Interpretationsspielraum“, erklärt Hördegen. „Wir

Das Prüfzentrum München ist die Anlaufstelle für ADAC Mitglieder, wenn es um alle Fragen rund um ihre Fahrzeuge geht.

jahr.“ Das Prüfzentrum erstellt auch OldtiOldtimer- und Youngtimer-Gutachten

mer-Gutachten.

machen das motorschonend dank starker

Egal

Fahrtwindsimulation und reifenschonend

Kleinstwagen aus der Wirtschaftswun-

Wohnmobile und Wohnwagen

dank Scheitelrollen-Technologie.“ Die Mo-

derzeit: Der Umgang mit Oldtimern und

Wohnmobiltechnik ist kompliziert und de-

torleistungsmessung wird für Benziner,

Youngtimern erfordert viel Erfahrung und

fekte Aufbauten sind selbst von Fachleuten

Diesel-, Elektro- oder Gasfahrzeuge, ma-

Wissen, aber noch viel wichtiger ist die Lei-

nicht leicht erkennbar. „Schließen Sie böse

nuelle Schaltung oder Automatik, und auch

denschaft. „Deshalb sind unsere Mitarbei-

Überraschungen aus. Mit unserer Prüfung

für Allrad angeboten.

ter nicht nur intensiv auf alle Fragen rund

für gebrauchte Reisemobile und Wohn-

um Oldtimer und Youngtimer geschult,

wagen“, sagt Hördegen. Zudem bietet der

ob

90er-Jahre-Sportcoupé

oder

Das ADAC Prüfzentrum München (Ridler-

Die wichtigsten Produkte

Prüfumfang: Bremsen, Antrieb, Fahrwerk,

straße 35) steht nach umfassender Sanie-

und Neuerungen im Überblick

Lenkung, Reifen, Bodengruppe, Karosserie

Klima-Service

sondern sie fahren auch privat gerne alte

ADAC in der Ridlerstraße Gas- und Dichtig-

rung mit komplett neuer technischer Aus-

AutoCheck: Sicherheit beim Autokauf und

und Beleuchtung. „Außerdem nehmen wir

Beim Ausfall der Klimaanlage fallen oft

Autos“, verrät Hördegen. „Aus dieser Lei-

keitschecks an und erstellt ein Wiegeproto-

stattung ab sofort allen Mitgliedern wieder

-verkauf. „Dieser Service wird vor dem Kauf

eine schriftliche Wertermittlung vor und

teure Folgekosten an. „Vermeiden Sie diese

denschaft heraus begegnen wir auch Ihrem

koll für die Fahrzeuge.

zur Verfügung. Über die neue Homepage

eines Fahrzeugs dringend empfohlen“, be-

überprüfen Motor- und Getriebedichtheit

können Mitglieder nun auch bequem on-

tont Florian Hördegen, Leiter des ADAC

sowie den Fehlerspeicher“, sagt Hördegen.

line Termine vereinbaren. Die Angebots-Pa-

Prüfzentrums. „Wir untersuchen Ihr Auto

Der Autocheck dauert 60 Minuten und kos-

lette ist neu zugeschnitten und richtet sich

und bewahren Sie damit vor einem Fehl-

tet 109 Euro (alle weiteren Angebote auf

von Pkw über Oldtimer bis zu Wohnmo-

kauf und hohen Folgekosten. Auch als Ver-

der Homepage).

bilen und Wohnwagen. Jeden Donnerstag

käufer profitieren Sie von einem von uns

gibt es zudem weiterhin die für alle Mit-

geprüften Auto.“ Mit dem Prüfprotokoll er-

Folgende Upgrades

glieder kostenfreie Prüfung von Bremsen,

zielen die Besitzer bessere Verkaufspreise

gibt es zum AutoCheck Basis

Stoßdämpfern, Licht und Batterie. Infor-

und sind bei einem späteren Streitfall auf

Motoröldiagnose: So etwas wie das „gro-

mationen und Termine unter Telefon 089

der sicheren Seite. „Dank hochgradig spe-

ße Blutbild“ für das Auto. Die Motorölana-

519 51 88 (Mo.–Fr., von 8 bis 18 Uhr) oder

zialisiertem Equipment sind Sie bei uns in

lyse zeigt, ob sich Wasser, Kraftstoff oder

adac-pruefzentrum-muenchen.de

besten Händen.“

Verschleißmetalle im Motor befinden.

Jetzt Online-Wunschtermin buchen!

Der Vorstand des ADAC Südbayern, der die Mittel für die umfangreiche Sanierung bewilligt

Die ADAC Experten sind auf der Suche nach

hatte, machte sich ein Bild über das neue Angebot und befand: Das Geld ist gut investiert!

verdeckten Mängeln.

Auf der neuen Homepage: adac-pruefzentrum-muenchen.de
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Geschäftsführung und Unternehmensentwicklung

Unsere Wege durch die Corona-Zeit
Die Pandemie hat uns aus gewohnten Abläufen gerissen – Das muss nicht immer schlecht sein
Dass die Welt mit dem Lockdown im März
und somit das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Bayern und Deutschland
quasi einmal komplett angehalten wird, war
für uns alle bis dato unvorstellbar. Der ADAC
Südbayern hat darauf mit einer „Task-ForceRestart“ schnell reagiert – diese hatte bereits
am Freitag vor dem Lockdown am 17. März
erstmals getagt. „Wir wussten nicht, wann
es wieder losgeht“, erinnert sich Geschäftsführer Christoph Walter. „Aber wir waren
sicher: Es geht wieder los!“
Corona offenbart alle Stärken
und Schwächen

Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten: Mit großer Disziplin sorgen die Mitarbeiterin-

So wurden in dieser Zeit Hygienekonzepte

nen und Mitarbeiter des ADAC Südbayern dafür, dass der Laden auch in Corona-Zeiten läuft.

für alle Standorte entwickelt, die auch jetzt
beim Lockdown light wieder greifen. „Das

radikal Stärken und Schwächen. Und wir ar-

Vor allem den Reisebereich trifft Corona

Wichtigste ist, dass alle Mitarbeiter und un-

beiten daran, dass wir in beiden Bereichen

hart: Doch mit neuen Konzepten und dem

sere Kunden bestmöglich geschützt werden

besser werden“, betont Walter. So wurde

Schwerpunkt auf mit dem Auto erreichbare,

und sich bei uns wohl und sicher fühlen.“

die Möglichkeit von mobilem Arbeiten von

deutschsprachige Ziele, wird hier gezielt ge-

Plexiglas, Abstandmarkierungen und klare

daheim aus massiv gefördert und auch viel

gensteuert. Auch in Sachen PR und Marke-

Regeln haben dafür gesorgt, dass wir bislang

in Technik und Leitungen für Video-Konfe-

ting wurde viel investiert, um zu zeigen: Der

sehr gut durch die Krise gekommen sind.

renzen und digitale Workflows investiert.

ADAC war und ist da – auch in der Krise!

Doch auch abseits davon hat der ADAC Süd-

Neue Vertriebssoftware soll dabei helfen, die

Erste Erfolge für all diese Maßnahmen sind

bayern diese Zeit genutzt, viele Prozess- und

vielen Kennzahlen der ADAC Vertriebswelt

schon sichtbar: Der ADAC Südbayern konn-

Organisationsabläufe neu zu definieren und

effizient zu analysieren und so Kampagnen

te selbst in der Pandemie bis 1.11. um fast

zu überdenken. „Corona offenbart ziemlich

gezielt steuern zu können.

13.000 Mitglieder wachsen.

Die Mitglieder und Kunden können auch in

Christoph Walter überzeugte sich an den

Erste Hilfe – aber sicher! Das gilt auch für

der Pandemie ganz sicher betreut werden.

Standorten vom Hygienekonzept.

die Angebote von ADAC gelbhilft.
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Vertrieb

Bis 30.11. wechseln und sparen
Die ADAC Autoversicherung sagt, worauf man unbedingt achten sollte

November ist Wechselzeit: Kfz-Versicherun-

zember laufen, muss die Kündigung im

tofahrer nach einem Schaden nicht in eine

gen und ihre Tarife unterscheiden sich teil-

Normalfall bis zum 30. November bei der

schlechtere Schadenfreiheitsklasse zurück-

weise deutlich in dem, was sie absichern.

Versicherungsgesellschaft sein.

gestuft werden.

Zwar lassen sich manchmal mehrere hundert

– Außerordentliches Kündigungsrecht:

– Grobe Fahrlässigkeit: Kaskoschäden soll-

Euro sparen. Aber: Ein Schnäppchen kann

Wer den 30. November zur Kündigung ver-

ten auch bei grober Fahrlässigkeit übernom-

bei einem Schadenfall schnell teuer werden.

passt, bekommt eine zweite Chance, wenn

men werden.

Deshalb sollte man sich den Leistungskata-

sich die Versicherungsprämie erhöht, ohne

– Kündigung: Den alten Vertrag zum 1. Ja-

log einer Versicherung genau ansehen. „In

dass ein Schadenfall hierfür die Ursache ist.

nuar erst kündigen, wenn der neue unter

den südbayerischen ADAC Geschäftsstellen

Dieses außerordentliche Kündigungsrecht

Dach und Fach ist. Grund: Anbieter müssen

und neuerdings auch per Videochat gibt es

von einem Monat besteht z.B., wenn die

bei der Haftpflichtversicherung zwar jeden

Rat, tätige Hilfe und maßgeschneiderte An-

Versicherung durch eine Änderung der Typ-

Kunden akzeptieren und dürfen die Police

gebote“, so Franz Baumgartner, Leiter des

und Regionalklassen teurer wird.

grundsätzlich nicht verweigern. Bei der Teil-

Vertriebsservices beim ADAC Südbayern.

- Deckungssumme: Sie sollte bei einer Au-

und Vollkasko sind Versicherer jedoch frei

toversicherung bei 100 Millionen Euro für

und dürfen Verträge auch ablehnen.

Sachschäden und bei 15 Millionen Euro für

– Kündigungsschreiben: Es sollte per Ein-

– Stichtag: Da die meisten Kfz-Versiche-

Personenschäden liegen (Kfz-Haftpflicht).

schreiben/Rückschein versendet werden.

rungsverträge vom 1. Januar bis 31. De-

– Rabattschutz: Er sorgt dafür, dass Au-

Hier geht‘s zum Beitragsrechner

Tipps für Wechselwillige:

Jetzt Angebot beim ADAC einholen!
ten lassen: qtermin.de/adac-sby

Die neue ADAC Autoversicherung

Geschäftsstelle & Reisebüro vor-

bietet drei Produktlinien. Bereits

beikommen oder vorab online ei-

die Grunddeckung enthält auto-

nen Termin buchen. Wenn Sie kei-

Mehr Informationen gibt es un-

matisch alle wichtigen Leistungen.

ne Möglichkeit haben, persönlich

ter Telefon 0800 512 10 16 und

Mitglieder erhalten bis zu 10 Pro-

zu kommen, dann können Sie sich

im Internet unter adac.de/

zent Rabatt. Einfach in einer ADAC

auch bequem per Videochat bera-

autoversicherung.

6

Verkehr / Technik / Umwelt

Tipp: ADAC Expertenreihe online
Flächenkonkurrenzen im Verkehr in Städ-

nur selten gleichzeitig realisieren. Zusätz-

ten und Gemeinden: Das ist das Thema

lich beschleunigt die Corona-Pandemie

der ADAC Expertenreihe in Feuchtwan-

unsere Mobilitätsmuster, vieles ist in Be-

gen am Dienstag, 17.11.2020, die auf-

wegung wie nie zuvor. Es ist wichtig, vor

grund der Corona-Pandemie erstmals als

Ort eine langfristig funktionierende Ge-

reine Online-Veranstaltung stattfinden

samtlösung zu finden, die sommers wie

wird. Von 10 bis 14 Uhr werden die inte-

winters funktioniert. Dazu braucht es Aus-

ressanten Vorträge und Diskussionen live

tausch und Diskussionen über die mittel-

ins Internet übertragen.

fristigen Herausforderungen der urbanen

Der knappe Verkehrsraum in Städten und

Mobilitätssicherung für alle, des Klima-

Gemeinden ist geprägt von Flächenkon-

schutzes und der Verkehrssicherheit.

>> Hier geht‘s zum Online-Link <<

kurrenz. Optimale Bedingungen für alle

Mehr Informationen im Internet unter

(eine Registrierung ist nicht notwendig)

Verkehrsteilnehmergruppen lassen sich

adac.de/expertenreihe2020

ADAC Prüfcontainer bei Lamborghini Days im Einsatz
Beim Lamborghini Service Day Trip von
Lamborghini München Mitte Oktober auf
dem Gut Kaltenbrunn am Tegernsee war
der Prüfcontainer des ADAC Südbayern
dabei und sehr gefragt. Die Fahrer und
Mechaniker nutzten die Möglichkeit, ihre
Lamborghinis im Rahmen eines Sicherheitschecks gründlich untersuchen zu lassen und sich ein Bild vom Zustand ihrer
Schätze zu machen.

Experten-Interview in der BR Rundschau
Bremst die Corona-Pandemie die Verkehrswende aus? Wie entgeht man den Staufallen? Ist eine City-Maut die Lösung? Diese
und weitere Fragen beantwortete Alexander Kreipl, verkehrspolitischer Sprecher
des ADAC Südbayern, Ende Oktober beim
Experten-Interview in der BR Rundschau.
Zuvor sprach er zum Thema „Zukunft des
Individualverkehrs“ im Verkehrsausschuss
des Bayerischen Landtags.
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Kommunikation

Der ADAC Südbayern on air
Bei Anfragen der Medienleute ist Schnelligkeit gefragt – Ein Blick hinter die Kulissen
Wer im Tagesjournalismus arbeitet, dem

kation werden solche Anfragen koordiniert

cherheitszentrum werden zentral von Mün-

sitzt die Zeit im Nacken. Um 16.30 Uhr be-

oder – je nach Thema – auch selbst beant-

chen aus koordiniert.

ginnt beispielsweise der Druck der tz Mün-

wortet. „Bitte nicht stören“ an der Bürotür

chen, bis 17 Uhr müssen alle Beiträge für die

heißt dann: Hier läuft gerade ein Live-Inter-

>> Hier geht‘s zum Beitrag

Abendschau komplett fertig sein und wenig

view oder eine Aufzeichnung. „Wir müssen

im Bayerischen Fernsehen

später für die Rundschau im Bayerischen

einen Überblick über alle wichtigen ADAC

„Das BRK im Blaulicht-Fahrtraining“<<

Fernsehen. Oder ein Radiosender benötigt

Themen haben, uns schnell in eine neue

ein ADAC Statement für die Nachrichten

Materie einarbeiten können oder unsere

„Dank der digitalen Medien können wir den

zur vollen Stunde. Ruft ein Journalist in der

Experten hinzuziehen“, sagt Kommunika-

Redaktionen noch mehr bieten als bisher“,

Kommunikation des ADAC Südbayern an,

tions-Chef Stefan Dorner.

freut sich Kommunikations-Experte Rudolf Vogler, der viele dieser Termine selbst

muss es also schnell gehen.
Um welche Fragen dreht es sich genau?

Mehr Möglichkeiten

wahrnimmt oder intern koordiniert. Jeder

Welcher Experte kann sie beantworten? Bis

durch digitale Medien

kennt es: Ein Telefoninterview im Radio

wann? Live vor laufender Kamera, als so ge-

Jedoch nicht bei jeder Anfrage herrscht Zeit-

klingt manchmal etwas verzerrt und man

nannter „O-Ton“ im Telefoninterview fürs

druck. Besonders beliebt bei Redaktionen:

muss genau hinhören. „Wir zeichnen die

Radio oder benötigt eine Zeitungsredaktion

ADAC Verkehrsprognosen zum Ferienstart

Antworten auf Wunsch mit dem iPhone

die Meinung des ADAC? In der Kommuni-

sowie Themen rund ums Auto, wie: Was tun

auf und schicken die Datei als Audio-File an

gegen beschlagene Scheiben? Wie entsorge

den Redakteur, der sie dann in glasklarer

ich Altreifen richtig? Welche Mythen gibt

Sprachqualität in einen Beitrag einspielen

es zum Thema „Enteisen der Windschutz-

kann“, so Vogler.

scheibe“ und wie geht es richtig? Solche An-

Mit Videobeiträgen fürs Fernsehen ist es

fragen beantworten die Spezialisten in der

das gleiche. „Und Medientermine übertra-

Fahrzeugtechnik schnell und kompetent.

gen wir in Zukunft auch im Live-Stream, wie
bereits zwei Mal in diesem Jahr mit großem

>> Hier geht‘s zum Radiointerview

Erfolg. Wir erreichen dadurch Medienhäu-

(RSA Kempten) „Laub schadet dem Fahrzeug“

ser zwischen Kempten und Passau, Regens-

mit ADAC Technikexperten Tom Schwarz <<

burg und Rosenheim“, blickt Dorner in die

Kommunikations-Experte Rudolf Vogler bei
der Aufzeichnung eines Radiointerviews.

Zukunft. Über 300 Journalisten-Anfragen
Auch Drehanfragen für das ADAC Fahrsi-

pro Jahr gehen beim ADAC Südbayern ein.
winterlichen Straßenverhältnissen Winterrei-

In welchem Zeitraum
gilt in Deutschland die
Winterreifenpflicht?

fen aufgezogen sein müssen: also bei Glatteis,
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte. Die Faustformel von Oktober bis Ostern (O
bis O) ist also ein grober Hinweis, hat rechtlich

Frage
des Monats

Eine generelle Winterreifenpflicht, die an ein be-

jedoch keine Relevanz. Die situative Winterrei-

stimmtes Datum anknüpft, gibt es in Deutsch-

fenpflicht gilt nur dann als erfüllt, wenn auf al-

land nicht. Stattdessen herrscht hier eine situ-

len Radpositionen (beim Pkw zum Beispiel auf

ative Winterreifenpflicht: Das heißt, dass bei

allen vier Rädern) Winterreifen montiert sind.
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ADAC Luftrettung

Jungen in letzter Sekunde gerettet
später zieht der Helikopter den Arzt und den
völlig unterkühlten Patienten aufs Stauwehr.
„Als Notarzt hat man zwar die größere Außenwirkung, die Arbeit verrichten aber die
Jungs da oben“, erklärt Jacob. Denn der Windenoperator müsse den Piloten an die exakt
richtige Position dirigieren und der Pilot die
Maschine möglichst ruhig im Schwebeflug
halten.
Positive Resonanz in den Medien
1700 bis 2000 Einsätze absolvieren die Besatzungen des Straubinger ADAC RettungsDie Crew des Straubinger Hubschraubers der ADAC Luftrettung „Christoph 15“ rettete einem in die

hubschraubers pro Jahr, 50 bis 80 mit der

Isar gestürzten Jungen mit der Seilwinde das Leben.

Seilwinde. Dies ist eine Besonderheit von
„Christoph 15“, denn nur drei weitere Maschi-

Kurz vor 15 Uhr am 19. Oktober kam der

klammert. Eine spektakuläre Rettungsaktion

nen der ADAC Helikopter-Flotte bundesweit

Alarm: „Person im Wasser“, lautete das Ein-

mit der Seilwinde beginnt. Der Hubschrauber

sind mit dem Gerät ausgerüstet. Der Fall sorg-

satzstichwort für die Crew des Straubin-

geht zur Landung und die Crew legt Sicher-

te für viel Lob und positive Resonanz in den

ger Hubschraubers der ADAC Luftrettung

heitsgurte an. Eine Minute später hebt die

Medien. Vom Radiosender „Antenne Bayern“

„Christoph 15“. Sofort wussten alle: Jetzt zählt

Maschine wieder ab und positioniert sich im

gab’s sogar einen „I Leiki“ von Moderator

jede Sekunde. Der Unglücksort liegt an der

Schwebeflug über der Einsatzstelle. Mit Hilfe

Wolfgang Leikermoser.

Isarstaustufe in Gottfrieding Nähe Dingolfing.

der Winde seilt sich Notarzt Dr. Matthias Ja-

Als die Besatzung dort eintrifft, sieht sie von

cob ab, legt dem Jungen eine Rettungsschlin-

>> Hier geht‘s zum Radiointerview

oben einen Jungen, der sich mit letzten Kräf-

ge um und der Windentechniker hievt die

bei ANTENNE BAYERN <<

ten an einen Poller in der Mitte der Staustufe

beiden aus dem eiskalten Wasser. Sekunden

50 Jahre ADAC Luftrettung: 37 Standorte und 50 Maschinen
baute die ADAC Luftrettung ein nahezu flä-

trag und stellte vor kurzem die Ergebnisse

chendeckendes Netz von Hubschraubersta-

vor. Fazit: Vor allem in ländlichen Gebieten

tionen auf. Heute sind es 37 Standorte mit

kann die Versorgung aus der Luft mit den so-

einer Flotte von insgesamt 50 Maschinen.

genannten „Volocoptern“ deutliche Vorteile

Anlässlich des Jubiläums gab es einen

bringen. Wie die Luftrettung der Zukunft

virtuellen Tag der Offenen Tür mit vielen

aussehen könnte, sehen Sie in diesem Film.

spannenden Einblicken. Mehr Infos und
Die ADAC Luftrettung feiert in diesen Tagen

Videos dazu gibt es hier.

ihr 50-jähriges Jubiläum. Am 1. November

Doch die ADAC Luftrettung blickt nicht nur

1970 wurde die Station von „Christoph 1“ am

zurück, sondern auch in die Zukunft. 2018

Klinikum München-Harlaching in Betrieb

gab sie eine Studie zum Einsatz von Not-

genommen. In den folgenden Jahrzehnten

arzt-Drohnen im Luftrettungsdienst in Auf9

PINNWAND
Jetzt neu erschienen: ADAC Autoatlas und ADAC Stadtatlas München
Für eine Reiseplanung der Extraklasse gibt es nun die Neuauf-

Beliebt vor allem bei Be-

lage des ADAC Autoatlas. Mit Blick auf Europa zeigt er

hörden, Taxlern und Ein-

Deutschland und seine Nachbarländer im detailgenauen Maß-

satzkräften ist der ADAC

stab und flächendeckend von Dänemark im Norden bis zum

Stadtatlas München. Da-

Gardasee im Süden und von Ostende und Metz im Westen bis

mit lässt sich geradewegs

zum Plattensee und Breslau im Osten. Mit den Durchfahrts-

und ohne Umwege in und

und Cityplänen findet man sich schnell in den bedeutenden

um die Stadt herumnavi-

Großstädten Deutschlands und Eu-

gieren.

ropas zurecht. Zusätzlich enthal-

Stadtkartografie in drei

ten: ADAC Service, Reiseinfos für

Maßstäben zeigt in einem

alle Länder Europas, Reisesprach-

klaren Kartenbild jede Kreuzung, Gebietsbebauungen und

führer, Hotel- und Restaurantanzei-

Haltestellen der öffentlichen Hauptverkehrsanbindungen.

gen sowie vieles mehr. Erhältlich ist

Flughafen-, Messe- und Liniennetzpläne sind als zusätzliche

der ADAC Autoatlas für 30 Euro in

Informationen zu der Destination integriert. Erhältlich ist der

allen südbayerischen ADAC Ge-

ADAC Stadtatlas München für 24,95 Euro in allen südbayeri-

schäftsstellen & Reisebüros.

schen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros.

Die

lückenlose

Influencer auf Fahrsicherheitsanlage

Hygiene schützt!
Schützen Sie sich und andere mit
einer Mund-Nasen-Maske

5,95 €

*

Einwegmaske
je Stück

1,00 €

*

50er-Pack
Einwegmaske

Wie verhält sich ein Rettungsfahrzeug auf einer Blaulicht-

29,00 €

*

fahrt? Welchen Einfluss hat die Sitzeinstellung bei einer Vollbremsung? Wieso haben Einsatzfahrzeuge ein höheres Unfallrisiko als normale Pkw? Anworten auf diese und viele

3er-Pack
wiederverwendbar

weitere Fragen erhielt Influencer Nico Vilsmeier Ende Oktober auf dem ADAC Fahrsicherheitszentrum in Regensburg/
Rosenhof von ADAC Fahrsicherheitstrainer Tom Keil. Vilsmeier betreibt auf Youtube den Kanal BavariaMedic mit
rund 13.000 Abonnenten. Das Video gibt es hier.

9,90 €

*

*Nur solange Vorrat reicht.
Hinweis: Es handelt sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte.
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung.

Erhältlich in Ihrer ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro
www.adac-suedbayern.de

