
                                                                                 
 
 
 
Angurten soll gelernt sein 
 
Nichts ist einfacher, als sich anzuschnallen, denken die meisten. Dennoch machen 
viele – insbesondere bei der Sicherung von Kindern – immer wieder Fehler. Hier einige 
Tipps und Hinweise für eine sichere Fahrt. 
 
Gurt muss stramm anliegen 
• Achten Sie auf die Höheneinstellung des Gurtes. 
• Achten Sie beim Anschnallen darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist. Ziehen Sie ihn 

immer wieder straff. 
• Wintermäntel vor Fahrtantritt ablegen! Wintermäntel, Anoraks und wattierte Babyanzüge 

können Wirksamkeit des Gurtes beeinträchtigen. Der Gurtstraffer kann seine Funktion 
nicht voll erfüllen. 

• Auch Schwangere müssen sich angurten. Seit die meisten Autos mit Airbag ausgerüstet 
sind, vertrauen viele schwangere Frauen allein auf den Airbag und gurten sich nicht mehr 
an. Der Beckengurt muss ganz unten um den Bauch und am Rand über die Hüftknochen 
geführt werden. So schadet der Gurt dem Ungeborenen nicht. 

• Achten Sie darauf, dass umklappbare Rückbänke sicher eingerastet und alle Gurte und 
Schlösser offen zugänglich sind. 

 
Kindersicherung – lassen Sie sich beraten 
• Verwenden Sie Isofix-Sitze, wenn das Fahrzeug mit Isofix-Befestigungen ausgerüstet ist. 

Kindersitze mit eigenem Befestigungssystem (Isofix) reduzieren die Gefahr einer 
fehlerhaften Bedienung. 

• Kaufen Sie nur Sitze, die mit dem ECE-R-Prüflabel (orangefarbene Etikette) 
gekennzeichnet sind. Achten Sie darauf, dass die Prüfnummer auf dem Kindersitz ECE-
R 44.03 lautet. Bei Prüfziffern, die mit .01 oder .02 enden, handelt es sich um alte 
Rückhaltesysteme. 

• Beachten Sie das zugelassene Körpergewicht auf dem Prüfzeichen. 
• Beim Kauf eines Kindersitzes empfiehlt es sich, den Einbau mit Hilfe einer Fachperson 

durchzuführen und sich gleich vor Ort die richtige Anwendung zeigen zu lassen. 
• Ist ein Beifahrerairbag im Fahrzeug vorhanden, schnallen Sie den Kindersitz nie gegen 

Fahrtrichtung auf einen Beifahrersitz – Lebensgefahr! Alternative: Beifahrerairbag 
deaktivieren lassen. 

• Sollte die Kopfstütze den Kindersitz nach vorne drücken, montieren Sie diese ab. 
• Die Gurtführung darf das Kind auch in der Schlafposition nicht gefährden! Sitzerhöhung 

mit höhenverstellbarer Kopfstütze geben dem schlafenden Kind eine gute Stabilität. 
 
 
Weitere Tipps zur Kindersicherung finden Sie im gemeinsamen Ratgeber von bfu und TCS 
"Auto-Kindersitze 2004/05", zu bestellen unter www.bfu.ch 
 


