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Presseinformation
Bonaventura: Urlaub – mit Sicherheit gut am Ziel ankommen.
Eibesbrunn: Die Ferienzeit steht vor der Tür und mehr als die Hälfte aller Urlaubsreisen
werden mit dem Auto angetreten. In den nächsten Wochen ist daher mit hohem
Verkehrsaufkommen zu rechnen, so auch auf Österreichs einziger privatbetriebenen
Autobahn, der Strecke: A5Süd, S1/S2.
Vor jeder Urlaubsfahrt empfehlen die Bonaventura-Experten sein Fahrzeug rechtzeitig zu
überprüfen, dazu zählen Reifendruck messen, Scheibenwaschanlage und Ölstand
überprüfen, etc.. Geht die Reise ins Ausland ist es zudem nötig, sich rechtzeitig über
länderspezifische Verkehrsregeln zu erkundigen und unbedingt einen Europäischen
Unfallbericht und die grüne Versicherungskarte mitzunehmen.
Wer sicher ankommen will, sollte das Tempo an die jeweiligen Straßenbedingungen
anpassen. Und um die Strapazen einer langen Anreise, Stau und Hitze gut zu
überstehen, sind regelmäßige Pausen, alle zwei bis drei Stunden, sowie ausreichende
Flüssigkeitszufuhr besonders wichtig. Zu wenig Flüssigkeit sorgt bei großer Hitze schnell für
Kreislaufschwäche, wodurch die Unfallgefahr stark ansteigt. Und man darf nicht
vergessen: Auch Jene, die auf der Rückbank sitzen, sollten angeschnallt sein.
Hunde auf Reisen
Was für Menschen gilt, gilt auch für Tiere. Wer seinen Hund auf Reisen mitnimmt, ist für
dessen Sicherheit und Wohlbefinden verantwortlich. In Österreich besteht zwar keine
Gurtpflicht für Hunde, aber sie müssen sicher verwahrt sein, um die Verkehrssicherheit
nicht zu gefährden. Reist man mit seinem Hund in andere Länder, sollte man sich
rechtzeitig erkundigen, welche Rechtsvorschriften es dort dafür gibt, bzw. welche
Reisedokumente und Impfungen nötig sind. Damit auch der beste Freund des
Menschen gut am Ziel ankommt, sollte auch für ihn ausreichend Flüssigkeit bereitgestellt
werden.
Hohe Qualität und Sicherheit auf der einzigen Privatautobahn Österreichs
Startklar für den Reiseverkehr ist auch Österreichs einzige privat betriebene Autobahn,
die Strecke A5Süd, S1/S2. Hier steht Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer an oberster
Stelle. Das bestätigt auch eine vor kurzem (Mai 2016) fertiggestellte
Kundenzufriedenheitsanalyse, die der Sicherheit, der Verkehrsinformation und den
Rastmöglichkeiten auf der Strecke absolute Spitzenwerte zuerkannte.

Bonaventura hat Anfang 2010 die Strecke A5Süd von Eibesbrunn bis Schrick, S1 und S2
dem Verkehr übergeben. Die Konzessionsgesellschaft betreibt die Autobahn bis 2039.
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