DAS AUTOMOBIL
Blldilps
für den winterlichen Fahrbetrieb
Erfahrung wird leider nicht vererbt, sondern
maß immer erneut erworben werden. Im Winter
ist es besonders nützlich, wenn man sich selbst
zu helfen weiß und nicht auf Dritte angewiesen
ist, vor allem unterwegs. Darum bringen wir an
dieser Stelle ein paar Tips In Wort und Bild
gewußt wo».
zum Thema «Gewußt wie

Auch Scheinwerfer können vereisen. Dagegen

gibt es ein wirksames, aber wenig bekanntes Mittel: Glyzerin! Stecken Sie im Winter ein Fläschchen mit Glyzerin oder Frostschutzmittel in die
Seitentasche Ihres Wagens. Merken Sie, daß es

gefriert, tragen Sie mit einem Lappen etwas
Glyzerin auf. Die Schneeflocken ratschen z.B.
von der präparierten Scheibe ab, und sie vereist
kann durch
nicht! Auch die WindschutzscheibeFeuchtigkeitsEinreiben mit Glyzerin frei von

Kleiner Kniff für Laternengaragisten: Muß
parken, ist die
man im Winter nachts im Freien
Morgen vereist.
Windschutzscheibe am anderen
Legen Sie abends unter die Scheibenwischer eine
Zeitung oder befestigen Sie sie an allen rv i e
Ecken mit etwas Leukoplast, haben Sie am
jr_ 5.
anderen Morgen sofort freie Sieht !
Dreierlei sollte man im Winter immer mit sich
führen: Schneeketten (sofern die Reifen kein

Winterprofil haben), Schaufel und, für alle
Fälle, ein Säckchen mit Sand. Man kann nie wissen, man denke nur an Glatteis
Chromsehutzmittel sind in der kalten Jahreszeit besonders wichtig. Denken Sie vor allem an
die verchromten Stoßstangen. Das Streusalz, das
mit dem Schneematsch aufspritzt, ist Chromfeind Nummer 1. Ein gutes Pflegemittel verleiht
allen Chromteilen wirksamen Schutz. Motto: Vorbeugen ist besser als heilen

beschlag gehalten werden. In allen Fällen, in
leistungsdenen der Defroster nicht ausreichend
fähig ist, ist es nützlich, dies zu wissen.
möglich
Nebellampen sollten so tief wie
mondenn direkt über dem Erdboden ist
tiert werden,
Schicht
Nebel am wenigsten dicht, und in diesegefächert
ein kräftiges, breites Lichtband

Schlick! Wenn man nach dem
Vorsicht
Parken bei typischem Matschwetter nicht darauf

Rundschau
-os- Zum
Ein siebenplätziger Armstrong Siddely.
Armstrong
erstenmal seit der Nachkriegszeit baut
Siddeley wieder ein siebenplätziges Automobil mit

abgetrenntem Chauffeurraum. Zu diesem Zwecke
verlängert,
wurde das Chassis des Sapphirevergrößert wobei der
wurde. Das
Bad stand von 290 auf 338 cm
mit 0 SeitenfenGanzstahlkarosserie
Auto hat eine
stern. Wie in alten Tagen sind zwei Notsitze mit
eine zweite
Kücklehnen vorhanden, die zusammen
Nichtgebrauch gegen
Bank bilden. Sie werden bei geklappt
Der obenden Boden und die Trennwand
gesteuerte 3,44-Litei'Sechszylinder leistet 126 BremsPS.

nachträgEine vollautomatische Kopplung mm
lichen Einbau. Si. Im europäischen Automobilbau
sind immer wieder Ansätze festzustellen, die darauf

muß

hinzielen, dem Fahrer das Schalten zu erleichtern.
die in EngHiezu gehört eise neue Hilfseinrichtung,
nachträglich in jeden
land entwickelt wurde und
Wagen eingebaut werden kann; das normale Gebetriebe und die normal« Kupplung bleiben also
lästige
Dem Fahrer wird somit lediglich das
stehen.

Vereiste Türschlösser kann es im Winter
längere Zeit
leicht geben, wenn der Wagen mal
im Freien an zugiger Stelle steht. Setzen Sie in
und erSchloß
solchen Fällen den Schlüssel ans
.
Feuerzeug
Das Metall
wärmen Sie ihn mit dem
gut
und in Kürze läßt sich das Schloß
leitet
mühelos offnen!

werden. Uebrigens: zwei Lampen sind besser als
eine, damit Entgegenkommende sofort sehen, daß
Wagen handelt, und die volle
es sich um einen
Breite einkalkulieren. Am besten werden die beiden Lampen leicht nach außen gerichtet, am
Kurven auszuleuchten, vor allem: damit man
den Straßenrand gut sieht

achtet, ob sich unter den vorderen Kotflügeln
das gefrorene
Matsch angesammelt hat, üann Einschlag
Schneewassergemisch den vollen
der
Vorderräder verhindern. Moral: Besonders bei
Temperaturen um null Grad jeweils vor dem
Parkieren aus den vorderen Radkästen den
Schnee mit den Füßen abstoßen!
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Innert Jah.üBfrlit
haben wir
Darlehn
erteilt.
Der beste Beireia
dafür, daß auch

Kurven- und

Sia bei unserer

Nebellampen

Bank
»nf abfolut«
Diskretion

rechnen können.
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Garagen und bei Autoelektrikern
Verkauf In allen

GRATIS
heltau Sie Ihre Blome
(bis 1000 m»), wenn
Sie Ihr Abfängst im
OelofenWAE-VBlvmal
rerbrennen (rerbrennt
auch Heizöl I, II, Tu)

Tognazzo war schon oft und oft
die Hilfe, welche man erhofft

Automobile
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Verlangen Sie Prospekt
Oder Vertreterbesuch.
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Betätigen der Kupplung abgenommen, das besonders im cGo and Stop»- Verkehr der Großstadt als
unangenehm empfunden wird. Die Einrichtung besteht aus einem Servokolben, der auf die Ausrückvorrichtung der Kupplung wirkt und durch den im
Ansaugrohr de« Motors herrschenden Unterdruck betätigt wird, ein Prinzip, das schon oft angewendet
wurde, so s. B. vor mehr als 20 Jahren bei Hudson.
Neu ist dagegen eine elektromagnetische Vorrichtung, die automatisch eingeschaltet wird, sebald der
Schalthebel betätigt werden soll; sie betätigt ihrerseits eis Ventil, das die Einwirkung des Vakuums im
Ansaugrohr auf den Servokolben steuert. Sobald der
Schalthebel losgelassen wird, schließt sieh dieses
Ventil wieder, und die Kupplung wird eingerückt.
Beigabe,
Für viele Fahrer bedeutet es eine angenehmeKupplung
daß diese Vorrichtung automatisch die
ausschaltet, sobald die Fahrgeschwindigkeit die
Grenze unterschreitet, bei welcher der Motor noch
«und» arbeitet.

