
Mehr Rückrufe
Die Zahl der Rückrufe ist laut KBA im 
vergangenen Jahr um elf Prozent gestiegen 
auf insgesamt 180 Serviceaktionen. Dabei 
wurden 770.262 Halter angeschrieben, 
rund 50.000 Fahrzeugbesitzer weniger als 
2012. In 105 Fällen bewertete das KBA die 
Mängel an den Fahrzeugen als erheblich 
und überwachte die Rückrufaktionen. Der 
Anteil besonders schwerer Mängel lag bei 
58 Prozent. Wieder reagierten nicht alle 
angeschriebenen Halter auf die Bitte, 
 einen Werkstatttermin zur Beseitigung 
eines erheblichen Mangels zu vereinbaren. 
In 282.201 Fällen wurden die Betroffenen 
in einer Nachfassaktion informiert und 
zum Besuch einer Vertragswerkstatt auf-
gefordert. In 9.051 Fällen kamen Halter 
auch der wiederholten Aufforderung nicht 
nach und kassierten eine Betriebsuntersa-
gung  durch örtliche Zulassungsbehörden. 
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Die richtige Einstellung
Ständig begegnet man als Autofahrer ande-
ren Fahrzeugen, deren Licht blendet. In der 
Mängelstatistik der Prüforganisationen neh-
men schlecht eingestellte Scheinwerfer 
 einen Spitzenplatz ein. Werkstatttests för-
dern wiederholt eine Ursache zutage. Die 
Einstellung in den Werkstätten stimmt nicht. 
Beziehungsweise das Equipment. Das wird 
sich künftig ändern müssen. Dadurch, dass 
moderne Fahrzeuge über komplexe Schein-
werfer-Systeme verfügen, misslingt die Prü-
fung bei Verwendung älterer Scheinwerfer-
einstellprüfgeräte. Nur einige Stichworte: 
Moderne Lichtsysteme strahlen derart grell, 
dass sich mit alten Geräten weder der Knick-
punkt noch die hellste Stelle sicher bestim-
men lassen. Zudem sind die Lichteinstell-
plätze in vielen Werkstätten nicht mehr auf 
dem neusten Stand. Diese sollten im Bereich 
der Fahrzeugstandfläche absolut eben sein, 
um genau messen zu können. Dies durch 

nachträgliche Baumaßnahmen in einem be-
stehenden Gebäude zu gewährleisten, ist 
umständlich und teuer. Und damit genießt 
es keine oberste Priorität bei den Inhabern. 
Das könnte sich künftig ändern. Dass die 
Richtlinien der Scheinwerferprüfung aus 
den achtziger Jahren überholungsbedürftig 
sind, hat sich bis zum Gesetzgeber herum-
gesprochen. Die neuen Anforderungen gel-
ten ab 2015 für neu gebaute Prüfstellen, 
und ab 2017 müssen alle HU-Werkstätten, 
so sie es noch nicht getan haben, nachzie-
hen. Ein weiteres Ergebnis der Überarbei-
tung: Prüfplätze müssen künftig häufiger 
kontrolliert werden. Darüber hinaus sollen 
digitale Geräte die analogen Apparate ab-
lösen. Die Neuregelung verspricht eine hö-
here Qualität beim Leichttest und ist daher 
sinnvoll. Die Crux liegt lediglich darin, die 
Verhältnismäßigkeit zusätzlicher Investiti-
onen für Betriebe nicht zu gefährden.
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Parrot verlost Fan-Pakete zur Fußball-
WM 2014. Die Aktion „Best-of-Business-
Asteroid“ richtet sich an so genannte 
„Certified Installer Parrot“ (CIP). Die ak-
tuell rund 450 zertifizierten Einbaupart-
ner in Deutschland können sich bis 30. 
April mit einer Marketingaktion rund um 
die Lösung „Asteroid Business“ bewerben. 
Das  „Best-Practice“-Beispiel können ein 
Aufbau im Verkaufsraum, ein Event, 
 spezielle Serviceleistungen oder clevere 
Zubehörpakete sein, hieß es. Kfz-Betriebe 
dokumentieren die Vermarktung von Pro-
dukten der Asteroid-Baureihe und reichen 
den Beleg ein. In Deutschland hat das 
französische Unternehmen vier Distribu-
tionsgebiete, in jedem Gebiet wählt eine 
Jury die drei besten Aktionen aus. Die 
Gewinne: Der erste Preis ist ein Party-
Paket, bestehend aus insgesamt 20 Auto-
Fan-Paketen, die mit dem Logo der jewei-
ligen Gewinner-Werkstatt gebrandet sind. 
Ein Paket enthält insgesamt elf Fan-Arti-
kel. Dazu gibt es ein Party-Paket mit 
Würstchen, Brötchen und Bier. Die Zweit- 
und Drittplatzierten erhalten 20 bzw. zehn 
Pakete. Die deutsche Niederlassung unter-
stützt die Einbaupartner in puncto Mar-

Das Point-of-Sale-Marketing ist vor allem im 
Zubehörbereich sehr wichtig.

keting über die Sonderaktion hinaus mit 
standardisierten Werbetools. Eine Über-
sicht der CIP findet sich übrigens auf der 
deutschen Parrot-Homepage in einer hilf-
reichen Google-Maps-Anwendung. Auf 
der Deutschlandkarte können Autofahrer 
in ihrer Stadt und Region heranzoomen 
und Informationen zu Einbaubetrieben 
sowie die Kontaktdaten erhalten. msh
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