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Jetzt ist es Zeit zu wechseln! 
Beim sicheren Umrüsten auf Sommerreifen gibt es für Autofahrer einiges zu beachten! 
 
 
Die Tage werden länger und wärmer und in Deutschland wird es 
langsam Frühling. In den kommenden Wochen müssen sich Autofah-
rer daher wieder vermehrt Gedanken zum Wechsel von Winter- auf 
Sommerreifen machen. Denn spätestens nach Ostern ist es Zeit, auf 
die Sommer-Pneus umzusteigen. Für fast 30 % aller Fahrzeugbesitzer 
birgt der Reifenwechsel allerdings ungeahnte Gefahren. 
 

01.04.2012. Es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll und richtig ist, im 
Frühjahr von Winter- auf Sommerreifen umzurüsten: auf trockenen und 
regennassen Fahrbahnen kommen Sommerreifen früher zum Stehen, sie 
bieten auch bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten optimale Haftung und Fahrstabilität 
und zudem senken sie den Kraftstoffverbrauch. Das wichtigste Argument jedoch – ein Fahrzeug 
mit den passenden Reifen im Sommer ist um ein Vielfaches sicherer. 

Zu den zuverlässigsten Reifen auf dem Markt zählen die sogenannten UHP- (Ultra-High-
Performance) und Runflat-Reifen. Was nach High-Tech und Sportfahrwerk klingt, gehört längst 
vom Werk aus zur modernen Premium-Standard-Ausstattung bei vielen Fahrzeugklassen. 
Deutschlandweit ist bereits jedes dritte Fahrzeug mit diesen Produkten auf den Straßen unter-
wegs, von Sportwagen über Kleinwagen, Minivans, Mittel- und Kompaktklasse-Fahrzeugen bis zu 
Geländewagen. 

Deutschlandweit ist jedes dritte Fahrzeug mit UHP- oder Runflat-Reifen ausgestattet 

Wie bei jedem modernen Technik-Produkt, ist es auch bei UHP- und Runflat-Reifen wichtig, die 
Montage und Demontage einem qualifizierten Profi zu überlassen, um die gewünschte Sicherheit 
zu gewährleisten. Schnell kann das nicht fachgerechte Umrüsten der Reifen fatale Folgen haben: 
oft kommt es aufgrund der falschen Montage oder Demontage zu nicht sichtbaren Reifenschäden, 
die später zu Reifenplatzern und im schlimmsten Fall auch zu schweren Unfällen führen können. 

Es gibt Reifenmontagebetriebe, die speziell für den Umgang mit UHP- und Runflat-Reifen geschult 
wurden und die neben qualifizierten Mitarbeitern auch die notwendigen Maschinen für die Montage 
und Demontage vorweisen können. Denn nicht jeder Reifenpartner ist entsprechend ausgebildet 
und ausgerüstet. Einen für die sichere Reifenmontage qualifizierten Betrieb erkennt man am soge-
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nannten wdk-Zertifikat. Dabei handelt es sich um ein Qualitätssiegel, das vom Bundesverband 
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) vergeben wird. 

Zertifiziert werden ausschließlich Reifenfachhändler, deren Mitarbeiter an entsprechenden Schu-
lungen für die sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen teilgenommen ha-
ben und die einen Nachweis über die erforderlichen Montagemaschinen erbringen können. Für 
den Kunden ist das wdk-Zertifikat nicht nur eine Orientierungshilfe bei der großen Auswahl an Rei-
femontagepartnern, es bietet auch ein Stück weit Sicherheit.  

ADAC unterstützt das wdk-Zertifikat zur sicheren Reifenmontage von UHP- und Runflat-
Reifen 

Hans-Jürgen Drechsler, Geschäftsführer des BRV erklärt: „Kaum einem Autofahrer ist bewusst, 
dass er Reifen fährt, deren Montage und Demontage nur von einem Profi mit entsprechender Zerti-
fizierung ausgeführt werden sollte. Wie wichtig das jedoch ist, weiß auch der ADAC. Er informiert 
auf seiner Internetseite deshalb ausführlich über die wdk-Zertifizierung und rät Autofahrern bei der 
Auswahl des Reifenfachhändlers unbedingt auf das Siegel zu achten.“  

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) bietet auf der Internetsei-
te www.sichere-reifenmontage.de unter der Rubrik „wdk-zertifizierte Händler“ eine Liste mit allen 
entsprechend qualifizierten Reifenmontagepartnern.  
 


