Verkehrs-Schnellabsicherung bei Panne usw.
Eine Erfahrung mehr!
Wir waren in 2000 unterwegs mit einem neuen Dethleff Reisemobil, auf Probefahrt vom
Schwarzwald nach Neuss, als wir auf der A61 kurz vor dem Frankenthaler Kreuz ein pfeifen
hörten. Erste Reaktion war, o je ein Reifen läuft leer.
Geschwindigkeit heruntergefahren bis 60 km und dann hat es auch aufgehört mit pfeifen. Auch am
Lenker war nichts festzustellen. Nach Überlegung sind wir weiter gefahren, aber dann ging uns der
Power nach etwa 5 Km langsam aus, konnte Bleifuß fahren und der Geschwindigkeit ging sehr
langsam weiter herunter.
Fast mitten auf dem Frankenthaler Kreuz haben wir dann versucht den
Seitenstreifen zu erreichen, aber es hat nicht gereicht, sodaß wir auf
dem sehr schmalen Seitenstreifen von der Abbiegerspur zur A6
standen.
Sofort haben wir Fiat-Assistance angerufen für den Abschleppdienst
und wenige Minuten später war auch die Autobahnpolizei da, die uns
abgesichert hat bis der Abschleppdienst da war.
Habe dann zu meiner Frau gesagt: So eine Absicherung kommt bei
uns ins Reisemobil!
Wir sind dann mitten in der Nacht mit einem Mietwagen nach Neuss
gefahren, und wie sich eine Woche später heraus gestellt hat,hatte
sich im Motor eine Schraube selbständig gemacht und den nötigen
Schaden angerichtet in einem fast neuen Motor. (1.400 Km)

Empfehlung:
Wie Sie an unserem Laika Reisemobil sehen habe ich erstmal zwei extra Blinkerleuchten oben
montiert, da Pkws usw. im stockenden Verkehr und Stau auf der Autobahn meine unteren Blinkers
nicht sehen.
Und bei Panne usw. als extra Warnblinkers!

Genau wie bei Omnibusse, Kleinbusse usw. leicht selbst zu montieren für etwa € 35,(Zusatz-Blinkleuchte für Nkw, Hella Best.-Nr. 2BM 006 692-01/02,)
Einfach extra Kabel legen von oben nach unter an jeder Seite, von Blinker zu Blinker.
Außerdem haben wir ein Absicherungspaket zusamengesteld;
Best. Nr.
Etwa.
2 Leitkegel, 500 mm
71 110-5
€ 46,50
1 Faltsignale Type 60 reproreflektierend,
Zeichen 101 Gefahrenstelle
167 061-1
€ 200,1 Elektronenblitzleuchte
Super Primär 823/1
130 274-11
€190,4 Batterie Konstant 45, 6V 45-50 Ah
155 056
€ 70,-

Weiterer Info:
Adolf Nissen Elektrobau GmbH+Co KG, D-25827 Tönning
Tel +49 (0)4861 – 612 0, oder www.nissen.de
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