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Korrektes Parken in Exklusiv-Garagen
Freie Sicht
UnfÃ¤lle kÃ¶nnen auch in und vor Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de
(http://www.Exklusiv-Garagen.de) geschehen, wenn Grundregeln beim Autofahren leichtfertig missachtet werden.
Ein tÃ¶dlicher Unfall und einer mit Sachschaden belegen dies.
Handbremse anziehen
GaragenbÃ¶den haben sinnigerweise ein leichtes GefÃ¤lle, damit TropfnÃ¤sse vom Auto ablÃ¤uft und keine
PfÃ¼tzen bildet. Am 17. September parkte eine Autofahrerin ihren Wagen in der Garage, ohne die Handbremse
anzuziehen und ohne den ersten Gang einzulegen. WÃ¤hrend sie sich in der leicht abschÃ¼ssigen
Garagenzufahrt befand, begann das Auto zu rollen und erfasste die Ã¼berraschte Frau. Sie wurde Ã¼berrollt
und blieb eingeklemmt, bis schlieÃŸlich Hilfe kam und ein Notarzt sie reanimierte. Doch die Verletzungen wiegten
so schwer, dass sie wenige Minuten spÃ¤ter verstarb. [1]
Zum Autofahren gehÃ¶ren viele automatische und unbewusste HandlungsablÃ¤ufe. Unkonzentriertheit durch
Anspannung oder ReizÃ¼berflutung kÃ¶nnen ein Fehlverhalten auslÃ¶sen, das nicht einmal bewusst
wahrgenommen wird. Es besteht lediglich die Hoffnung, durch hundertprozentig feste Gewohnheiten wie das
Anziehen der Feststellbremse und das Einlegen des ersten Ganges nie in die Verlegenheit einer
Gedankenlosigkeit zu kommen. Tritt so etwas gehÃ¤uft auf, sollte man zeitweilig oder dauerhaft das Autofahren
einstellen.
RÃ¼ckwÃ¤rts einparken
Wer die StraÃŸe verlÃ¤sst und vor dem Garagentor auf der ZufahrtsflÃ¤che keine WendemÃ¶glichkeit hat, mag
versucht sein, vorwÃ¤rts in die Garage hineinzufahren. Dies hat ja auch tatsÃ¤chlich den sichtbaren Vorteil, kein
Kondenswasser zusammen mit fetten Abgasen beim Starten an die Stirnwand der Garage zu schleudern. Als
Autofahrer hat man mehr Ãœbung darin, vorwÃ¤rts zu fahren, als rÃ¼ckwÃ¤rts zu fahren. Auch sieht man besser
und entspannter, als wenn man Hals und Schultern verdrehen muss, um nach hinten zu schauen.
Am 16. September 2016 fuhr eine Autofahrerin rÃ¼ckwÃ¤rts aus ihrer Garage und merkte, dass sie nicht
langsam genug fuhr. Statt nun vom Gas zu gehen oder eine Notbremsung einzuleiten, trat sie fester auf das
Gaspedal und verlor die Kontrolle Ã¼ber die Situation. Eine solche Orientierungslosigkeit in der Wahrnehmung
tritt beim VorwÃ¤rtsfahren weniger hÃ¤ufig auf. Die Fahrt war an der Gartenmauer auf der anderen StraÃŸe mit
erheblichen SchÃ¤den am Auto und am Gartenzaun zu Ende. Es gab glÃ¼cklicherweise keine Kollisionen mit
anderen Verkehrsteilnehmern und die Frau selbst blieb unverletzt. Jedoch konnte sie die fehlerhafte
Handlungsfolge erst nach einem weiteren Fahrversuch durchbrechen, bei dem die beschÃ¤digte Hinterachse
brach. Wahrscheinlich wurde der Motor trotz Automatikgetriebe abgewÃ¼rgt. [2]
Garagenbau und Sicherheit
Die Unfallberichte der letzten Jahrzehnte sind auch in die Bauvorschriften eingeflossen, damit zwischen
Garagentoren und Ã¶ffentlichem Verkehrsweg weniger UnfÃ¤lle passieren. Dies kommt auch Fertiggaragen von
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www.Exklusiv-Garagen.de (http://www.Exklusiv-Garagen.de) zugute. Ortstermine werden Ã¼ber 0800 785 3785
erbeten.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/ueberfahren
[2] www.kurzlink.de/rueckwaerts
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Als freier Autor wirkt Hans Kolpak seit 1999 im Internet, um gesellschaftlichen und politischen Themen im
deutschen Sprachraum mehr Ã–ffentlichkeit zu verschaffen. Seit 2008 schreibt er fÃ¼r Kunden Pressetexte und
verteilt diese Ã¼ber Fachdienstleister im Internet. Dabei steht der Internetauftritt seiner Kunden im Fokus, der
durch die Pressetexte zusÃ¤tzliche Aufmerksamkeit gewinnt und den Unternehmen der Auftraggeber weitere
Kunden zufÃ¼hrt. Im Augenblick ist diese vergleichsweise preiswerte MaÃŸnahme immer noch ein erfolgreiches
Mittel, um eine fÃ¼hrende Position in den Suchergebnissen fÃ¼r eine Internetadresse in den Suchmaschinen zu
erringen.
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