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PRESSEINFORMATION
Bonaventura
Ab 1. November ist Winterreifenpflicht
Eibesbrunn: Auch wenn sich der Herbst gerade von seiner schönsten Seite zeigt, darf
man nicht vergessen, dass ab dem 1. November Winterreifenpflicht besteht. Diese gilt
nicht nur für alle LKWs ab 3,5 Tonnen, sondern sobald winterliche Fahrverhältnisse
vorherrschen auch für PKWs. Und schneller als gedacht, können frostige Tage auf uns
zukommen, und dann sind die Werkstätten zum Reifenwechseln meist schon
ausgebucht.
Winterfestes Auto
Daher empfehlen die Bonaventura-Experten allen Autofahrern sich rechtzeitig auf die
kommenden Wetterbedingungen einzustellen und ihr Fahrzeug vorsorglich winterfest zu
machen. Dazu gehört nicht nur das Wechseln der Reifen vor dem 1. November, sondern
u.a.: auch die Überprüfung der Fahrzeugbatterie und das Einfüllen eines
Frostschutzmittels für die Scheibenwaschanlage. Es empfiehlt sich auch die
Scheibenwischer und Scheinwerfer auf ihre Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren.
Eiskratzer, Handbesen und Starthilfekabel sollten in der kalten Jahreszeit wieder zu
ständigen Begleitern jedes Autofahrers werden.
Bonaventura ist startklar, Verkehrsteilnehmer müssen ihre Fahrweise anpassen
Auch die Bonaventura ist bereit für den Winter und hat frühzeitig alle Vorkehrungen
getroffen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf der A5 Süd, S1 und S2, stets
gewährleisten zu können. „Der gesamte Fuhrpark wurde überprüft und wintertauglich
gemacht, genügend Streusalz eingelagert. Jetzt warten unsere Streufahrzeuge und
Schneeräumgeräte nur noch auf ihren Einsatz“, so Dipl.-Ing. Peter Pelz, Geschäftsführer
der Bonaventura Straßenerrichtungs-GmbH.
Alle Maßnahmen können aber nur dann optimal greifen, wenn auch die
Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise den jeweiligen Wetterbedingungen anpassen. Denn
auch mit dem besten Straßendienst kann es an exponierten Stellen zu winterlichen
Fahrbedingungen kommen. Auch Morgenfrost muss berücksichtigt werden.
Service für Verkehrsteilnehmer
Verkehrsteilnehmer werden mittels Vorwarntafeln informiert, aktuelle Behinderungen
werden im Verkehrsfunk durchgegeben. Ebenso können Meldungen online, mittels

Webcams eingesehen oder über die Homepage abgefragt werden.
www.a5nordautobahnsued.at
Privat betriebene Autobahn
Bonaventura hat Anfang 2010 das PPP Projekt Ypsilon mit dem hochrangigem
Verkehrswegenetz: S1, S2 und A5 von Eibesbrunn bis Schrick dem Verkehr übergeben.
Die Konzessionsgesellschaft betreibt die Autobahn bis 2039.
Weitere Informationen: www.a5nordautobahnsued.at
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