Der Sicherheitsgurt – ein alter Hut?
20 Jahre Crashtests in Wildhaus
von Winterthur und DEKRA

Sicherheitsgurt – der lange Weg
bis zur Serienproduktion
Für das deutsche Patentamt ist
der Sicherheitsgurt eine der acht
wichtigsten Erfindungen der
letzten hundert Jahre. Zu Recht:
Ihm verdanken zahlreiche Autoinsassen ihr Leben. Tatsächlich
verringert der Sicherheitsgurt
die Verletzungsgefahr bei einem
Unfall um bis zu 60 Prozent.
Der Gurt ist nicht nur die mit
Abstand wichtigste Schutzvorrichtung im Auto, er ist auch
die älteste. Vor bald 50 Jahren
ging er erstmals in Serie.
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Bereits 1903 liess Gustave-Désiré
Lebeau einen Vorläufer des heutigen Gurtes patentieren. Bis zum
serienmässigen Einbau des Gurtes
in Personenwagen sollten jedoch
noch Jahre verstreichen. Autounfälle galten lange Zeit als allein
durch den Lenker verschuldete
«unglückliche Zufälle». Die Entwicklung von Sicherheitsvorrichtungen in Personenwagen liess
deshalb lange auf sich warten.
Die Automobilindustrie konzentrierte sich vorerst auf die Verbesserung der Technik und die

Weiterentwicklung verkaufsfördernder Elemente wie die Anzahl
PS oder das Design.
Der Gurt geht in Serie
Als einer der ersten Anbieter
rüstete Volvo 1957 seine Fahrzeuge serienmässig mit Sicherheitsgurten aus. Der heute in
allen Autos eingebaute Dreipunktgurt geht auf den VolvoIngenieur Nils Bohlin zurück, der
seine Erfindung 1958 patentieren
liess. 1967 konnte Volvo erstmals die Wirksamkeit des Gurtes
anhand von Unfalluntersuchungen nachweisen. Die Analyse
von über 28 000 Unfällen ergab,
dass sich die Verletzungsgefahr
für angeschnallte Insassen um
50 bis 60 Prozent reduzierte.
Obwohl der Gurt mittlerweile zur
Standard-Ausrüstung gehörte,
blieb die Tragquote immer noch
sehr tief. Dies änderte sich erst
zwischen 1972 und 1982 durch
die Einführung des Gurtenobligatoriums in den meisten europäischen Ländern.

Bestandteile moderner Gurtsysteme
Die erste Gurtgeneration – die
damals üblichen Statikgurte –
war nicht sehr benutzerfreundlich: Bei jedem Fahrer- oder Beifahrerwechsel musste der Gurt
mühselig von Hand neu justiert
werden. Die meisten Personenwagen sind heute mit Automatikgurten ausgestattet, die einen
wesentlich höheren Tragkomfort
und eine bessere Rückhaltefunktion aufweisen.

ren. Die Insassen werden dadurch sanfter von Gurt und Airbag aufgefangen, Kopf- und
Brustbelastung werden verringert.
Zusätzliche Gurtpolster können
diesen Effekt noch verstärken.
Belastungen durch Auffahrunfälle, die bei 50 km/h einen
Druck von bis zu 900 kg auf den
Körper bedeuten, können so auf
400 kg gesenkt werden.

Moderne, heute in den meisten
Fahrzeugen standardmässig eingebaute Gurtsysteme sind mit
Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern versehen. Gurtstraffer
sorgen im Moment des Aufpralls
oder bei einem abrupten Bremsvorgang des Fahrzeugs dafür,
dass der Gurt enger an den Körper gezogen wird, um den Insassen optimal zurückzuhalten.
Gurtkraftbegrenzer bewirken dagegen, dass der Gurt unmittelbar nach dem Aufprall etwas
nachgibt, um die auf den Körper
einwirkenden Kräfte zu reduzie-
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Trotz Tragpflicht
keine Selbstverständlichkeit
Obwohl der Sicherheitsgurt seit
vielen Jahren obligatorisch ist,
kann die Tragquote in Europa
noch immer nicht als befriedigend betrachtet werden. Gut
die Hälfte aller im Strassenverkehr getöteten Autolenker in
der Schweiz war nicht angegurtet. Hätten sie sich angeschnallt,
wären die meisten noch am
Leben.
Im Jahr 2003 betrug die Tragquote in der Schweiz 80 Prozent,
in Deutschland liegt sie konstant
bei rund 90 Prozent. Die Werte
variieren stark nach Sitzposition,
Strassenart und Landesteil.
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Anlegequote auf Rücksitzen
besonders tief
In der Schweiz liegen die Tragquoten auf den hinteren Sitzen
zwischen 40 und 50 Prozent.
Auch in Deutschland sind die
Werte noch sehr tief. Sich auf
den Rücksitzen ohne Gurt in
Sicherheit zu wähnen, ist ein
gefährlicher Trugschluss. Nicht
angegurtete Personen auf Rück-

sitzen haben bei einer Kollision
mit zwei- bis zweieinhalbmal so
schweren Verletzungen zu rechnen wie angegurtete. Darüber
hinaus gefährden sie nicht nur
sich selbst, sondern auch die
anderen Passagiere.
Innerorts oft ohne Gurt
Die Tragquote ist auf den Autobahnen am höchsten. Innerorts
sind nur rund zwei Drittel aller
Autoinsassen gurtgesichert – obwohl die Unfallgefahr dort am
grössten ist. Auch in Deutschland sind die Werte innerorts am
tiefsten.
In der Schweiz variiert die Gurttragquote zudem stark nach
Region. In der Deutschschweiz
ist die Tragquote mit 86 Prozent
am höchsten. In der Romandie
beträgt sie 73 Prozent, im Tessin
sogar nur 63.
Gründe für die Nichtbenützung
Häufige Ausreden sind «Ich fahre
nicht weit» oder «Ich fahre langsam». Viele Autolenker sind auch

der Auffassung, sie könnten sich
bei einem Unfall mit den Händen
abstützen. Eine grobe Fehleinschätzung, denn bereits bei minimaler Aufprallgeschwindigkeit
treten Kräfte auf, die ein Mensch
nicht auffangen kann. Bei einem
Aufprall mit 14 km/h gegen
eine Mauer beispielsweise entstehen Kräfte, die dem Achtfachen des Körpergewichts entsprechen.

Gurttragquoten nach Land und Strassenart in Prozent
Land
Schweiz
Deutschland
Österreich

Innerorts
67%
90%
73%

Landstrasse
81%
94%
76%

Autobahn
90%
97%
82%

Aktuellste Zahlen aus den aufgeführten Ländern:
Schweiz 2003 (Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu),
Deutschland 2003 (Bundesanstalt für Strassenwesen bast),
Österreich 2003 (Kuratorium für Verkehrssicherheit KfV)
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Schutzpotenzial und Grenzen
der Wirksamkeit
Ursprünglich zum Schutz bei
Frontalkollisionen entwickelt,
reduziert der Sicherheitsgurt die
Verletzungsgefahr auch bei anderen Unfalltypen. In bestimmten Unfallsituationen stösst der
Gurt jedoch an die Grenzen der
Wirksamkeit. Neue Gurtsysteme
schaffen künftig Abhilfe.
Die grösste Schutzwirkung bietet
der Gurt bei Frontalkollisionen.
Bereits bei relativ geringer Fahrgeschwindigkeit ist die Verletzungsgefahr für nicht angegurtete Insassen enorm hoch: Die
Aufprallwucht bei 50 km/h ist
vergleichbar mit einem Sturz aus
dem 4. Stock eines Hauses! Auch
bei Überschlagunfällen entfaltet
der Gurt ein hohes Schutzpotenzial: Nicht gesicherte Insassen
können leichter aus dem Auto
geschleudert werden und sind
dadurch einem deutlich höheren
Verletzungs- und Todesfallrisiko
ausgesetzt als gurtgesicherte.
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Bei seitlichen, direkt neben den
Insassen stattfindenden Kollisio-

nen ist die Wirkung des Sicherheitsgurtes hingegen eher gering.
In seitlicher Richtung kann der
Sicherheitsgurt den Oberkörper
nicht optimal fixieren und dadurch seine Rückhaltefunktion
nur beschränkt erfüllen. Durch
die Wucht des Aufpralls besteht
die Gefahr, dass der Insasse trotz
Sicherheitsgurt auf die andere
Seite des Fahrzeugs gedrängt
wird. Nicht zuletzt gefährdet er
dabei auch den Sitznachbarn.
Neue Gurtsysteme erkennen
mittels elektronischer Sensoren
auch einen Seitenanstoss, der
Gurt wird in der Kollisionssituation entsprechend gestrafft. Bisher sind solche Systeme jedoch
erst in wenigen Fahrzeugen anzutreffen.

Ebenfalls kaum verbreitet sind
neue Kontrollsysteme mit so
genannter Pre-Crash-Sensorik,
welche die Rückhaltefunktion
des Sicherheitsgurtes vor einem
drohenden Unfall verbessern.
Ein im Auto eingebauter Radar
überwacht den Abstand zum
davor fahrenden Fahrzeug. Unmittelbar vor einer Kollision setzt
das Kontrollsystem eine Reihe
von vorbeugenden Massnahmen
in Gang. Dabei werden unter
anderem die Sicherheitsgurte
gestrafft.

Auto mit Pre-Crash-Sensorik:
Radar überwacht Abstand zum
davor fahrenden Fahrzeug.

Auch modernste Gurte stossen
an die Grenzen der Wirksamkeit,
insbesondere bei Kollisionen mit
sehr hohen Geschwindigkeiten.
Entgegen der häufigen Meinung
bietet der Gurt bei niedrigen und
mittleren Geschwindigkeiten
generell einen höheren Schutz als
bei hohen Geschwindigkeiten.
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Airbag ergänzt Gurt optimal
Seit der Erfindung des Sicherheitsgurtes sind zahlreiche weitere Schutzvorrichtungen entwickelt worden. Moderne Sicherheitselemente können jedoch
nur im gemeinsamen Zusammenspiel ihre volle Wirkung
entfalten. So ist zum Beispiel der
Airbag für nicht angeschnallte
Insassen nahezu nutzlos.
Das beste Gurtsystem kann seine
Wirkung nicht optimal entfalten,
wenn die Knautschzonen und
die Fahrgastzelle nicht modernen
Sicherheitsstandards gerecht werden. Entsprechend konstruierte
und korrekt eingestellte Sitze und
Kopfstützen tragen bei einem
Unfall ebenfalls ihren Teil zur
Senkung des Verletzungsrisikos
bei. Nur die Abstimmung der
einzelnen Sicherheitsvorrichtungen aufeinander garantiert einen
optimalen Schutz der Fahrzeuginsassen.

8

Gemäss einer Studie des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) redu-

zieren der Sicherheitsgurt und der
Airbag gemeinsam das Risiko,
bei einem Unfall schwer verletzt
oder getötet zu werden, um 65
Prozent. Bei einer Frontalkollision
ist der Sicherheitsgewinn noch
höher. Gurtsysteme sind mit dem
Airbag gekoppelt und wirken mit
ihm zusammen. Der Gurtstraffer
wird bereits bei geringen Kollisionsgeschwindigkeiten aktiviert.
Erst bei höherer Unfallbelastung
wird der Airbag als zusätzliches
Schutzmittel ausgelöst.
Während der Airbag in Kombination mit dem Gurt das Verletzungsrisiko bei einem Unfall deutlich herabsetzt, kann er für einen
nicht angeschnallten Insassen
durch seine hohe Entfaltungsgeschwindigkeit von ca. 200 km/h
zur Gefahr werden. Zudem besteht die Gefahr, dass der nicht
gesicherte Insasse aufgrund der
Aufprallwucht durch den Airbag
hindurch auf das Armaturenbrett
oder das Lenkrad aufschlägt.

Gurttragpflicht
mit vielen Ausnahmen
Das Tragen von Sicherheitsgurten in Personenwagen ist seit
Jahren obligatorisch. Für Kinder
gelten je nach Alter unterschiedliche Sicherungsvorschriften.
Allerdings bestehen noch heute
einige Ausnahmeregelungen
vom Gurtenobligatorium, die
dringend hinterfragt werden
müssen.
Im Vergleich zu Deutschland
wurde das Gurtenobligatorium
in der Schweiz relativ spät eingeführt: Das Tragen von Sicherheitsgurten ist auf Vordersitzen seit
1981, auf Rücksitzen seit 1994
vorgeschrieben. In Deutschland
wurde die Gurttragpflicht auf
Vordersitzen bereits 1976, auf
Rücksitzen 1984 eingeführt.
Verstösse gelten als ordnungswidrig und werden mit Bussgeldern geahndet. Diese sind je
nach Land unterschiedlich: In
Deutschland drohen Bussen von
30 bis 45 Euro. In der Schweiz
wird eine Busse von 60 Schweizer Franken, in Frankreich von

135 Euro und in Portugal gar von
600 Euro erhoben. In Ländern,
die das Strafpunktesystem für
Verkehrsverstösse eingeführt
haben, wird das Nichttragen des
Gurtes mit Punkten bestraft. Bei
Unfällen ist zudem mit Leistungskürzungen von Seiten der Versicherungen zu rechnen.
Zahlreiche Sonderregelungen
Je nach Land gelten etwas
andere Ausnahmeregelungen
vom Gurtenobligatorium. In der
Schweiz sind bestimmte Fahrzeuge wie beispielsweise Traktoren, Lastwagen, Cars und Trolleybusse sowie Personen, denen
eine Sonderregelung bewilligt
wurde, von der Gurttragpflicht
ausgenommen. So besteht unter
anderem kein Gurtenobligatorium für Lieferanten (bis max.
25 km/h), für Personen, die aus
gesundheitlichen Gründen keinen
Gurt tragen dürfen, und für Taxifahrer, während sie Kunden befördern. In der Schweiz gilt zudem eine Ausnahmeregelung für
bestimmte Personen in Arbeits-
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kleidung wie Kaminfeger, Mechaniker oder Maler, welche die
Gurte beschmutzen würden.
Insbesondere hinsichtlich der
letzten beiden Punkte stellt sich
die Frage, ob die bestehenden
Sonderregelungen angesichts der
hohen Verletzungsgefahr tatsächlich sinnvoll sind.
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Kindersicherung – gewusst wie
Die Sicherungsquote von Kindern hat in den letzten fünf
Jahren deutlich zugenommen.
Allerdings besteht immer noch
ein grosses Verbesserungspotenzial. Verschiedene Studien
belegen zudem, dass ein hoher
Anteil der angeschnallten Kinder
fehlerhaft gesichert ist.
2002 betrug der Anteil gesicherter Kinder unter 7 Jahren in der
Schweiz 87 Prozent. Bei Kindern
zwischen 7 und 12 Jahren lag die
Sicherungsquote mit 81 Prozent
etwas tiefer. Die Bereitschaft, die
Kinder anzuschnallen, ist laut der
Schweizerischen Beratungsstelle
für Unfallverhütung (bfu) auf
Autobahnen und langen Strecken
am höchsten.
Siebenmal höhere Verletzungsgefahr
Befragt, warum Kinder nicht gesichert sind, geben Eltern an, dass
das Kind nicht gewollt habe, die
Strecke zu kurz gewesen oder das
Anschnallen vergessen worden
sei. Ein Versäumnis mit schweren

Folgen, denn gemäss bfu ist für
ungesicherte Kinder das Risiko,
tödliche oder schwere Verletzungen zu erleiden, siebenmal
höher als für Erwachsene. Bei
Unfällen werden Kinder durch
das Fahrzeuginnere geschleudert
und prallen mit einem Vielfachen
ihres Gewichts an Sitze, Schalthebel, Armaturenbrett oder
Scheibe und gefährden nicht zuletzt weitere Insassen.
60 Prozent der Kinder falsch
gesichert
Verschiedene Untersuchungen
konnten nachweisen, dass Kinderrückhaltesysteme oft unsachgemäss verwendet werden
(Misuse). In der Schweiz und in
Deutschland sind rund 60 Prozent der im Auto mitgeführten
Kinder falsch gesichert. Fehler
entstehen bei der Befestigung
des Rückhaltesystems im Fahrzeug und beim Anschnallen des
Kindes im Kindersitz. Passungsprobleme zwischen Personenwagen und Kinderrückhaltesystemen oder fehlende Kennt-
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nisse der Nutzer spielen dabei
eine wichtige Rolle.
Schwerer Misuse oft unterschätzt
Bei älteren Kindern dominiert
der leichte Misuse (z.B. Gurt im
Sitz verdreht), bei jüngeren der
schwere (z.B. Schultergurt unter
dem Arm verlaufend). Gemäss
einer Pilotstudie der bfu können
Eltern die Folgen fehlerhafter
Sicherung meist nicht richtig einschätzen: Schwerer Misuse wird
zu 50 Prozent als leichter bzw.
mittlerer Misuse eingestuft. Durch
eine verstärkte Aufklärung über
die Folgen falscher Anwendung
und Bedienung der Rückhaltesysteme für Kinder könnte der
Misuse-Anteil erheblich reduziert
werden. Kindersitzhersteller werden ihrerseits aufgefordert, die
Sitze so zu optimieren, dass Fehlbedienungen ausgeschlossen
werden können. Zudem ist auf
klare und verständliche Bedienungshinweise zu achten.
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Isofix reduziert Misuse-Gefahr
Isofix ist ein international genormtes Befestigungssystem für
Kindersitze in Fahrzeugen. Die
Kindersitze lassen sich mit wenigen Handgriffen fest im Fahrzeug verankern. Dank des eigenen Befestigungssystems ist der
üblicherweise bei der Kindersitzbefestigung benötigte Sicherheitsgurt nicht mehr notwendig.
Eine Fehlbedienung ist nahezu
ausgeschlossen. Isofix-Verankerungen sind heute in einer Vielzahl von Neuwagen Standard.

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 die Wirksamkeit des
Gurtes beeinträchtigen. Der
Gurtstraffer kann seine Funktion nicht voll erfüllen.
● Auch Schwangere müssen sich
angurten. Seit 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

Kindersicherung – lassen Sie
sich beraten
● Verwenden Sie Isofix-Sitze,
wenn das Fahrzeug mit IsofixBefestigungen 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 Seriennummer
auf dem Kindersitz mit ECE-R
44.03 beginnt. Bei Seriennummern, die mit 01 oder 02 beginnen, handelt es sich um
alte Rückhaltesysteme.
● Beachten Sie das zugelassene
Körpergewicht auf dem Prüfzeichen.

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.
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●

●

●

●

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
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Erst angurten, dann starten
Die Anzahl getöteter Verkehrsteilnehmer könnte erheblich
vermindert werden, wenn jeder
Autoinsasse einen Gurt tragen
würde. Auch bei der Kindersicherung ist das Sicherheitspotenzial der Rückhaltesysteme
noch lange nicht ausgeschöpft.
Massnahmen auf verschiedenen
Ebenen sind dringend notwendig.
Remindersysteme
Remindersysteme weisen die
Autoinsassen mittels Lichtsignalen oder Warntönen darauf hin,
dass sie den Gurt nicht angelegt
haben. Eine Variation des Remindersystems, der so genannte
Ignition Interlock, verhindert das
Anlassen des Motors, wenn die
Insassen nicht angegurtet sind.
Systeme, die durch Licht- oder
Tonsignale an das Anlegen des
Gurtes erinnern, sind in vielen
Fahrzeugen bereits vorhanden.
Diese Systeme lassen sich jedoch
durch ungeduldige Lenker leicht
ausschalten – die Manipulation
des Systems sollte schwieriger

und mühsamer sein. Beim Ignition Interlock ist zur Zeit noch
unklar, wie hoch die Akzeptanz
beim Autofahrer ist. Die Entwicklung solcher Systeme sollte
weiter vorangetrieben werden.
Kinder früh an den Gurt gewöhnen
Die Förderung von Kinderrückhaltesystemen ist voranzutreiben.
Auch muss das Bewusstsein der
Eltern und der Kinder selbst für
das Anschnallen im Auto erhöht
werden. Automobilindustrie und
Kindersitzhersteller werden aufgerufen, Kinderrückhaltesysteme
hinsichtlich Einbau, Bedienung
und Komfort zu verbessern. Die
Bedienungshinweise müssen klar
und verständlich sein.
Die korrekte Anwendung von
Rückhaltesystemen bei Kindern
erhöht nicht nur deren Sicherheit,
sondern führt darüber hinaus zu
einer stärkeren Gewöhnung an
den Sicherheitsgurt. Untersuchungen haben ergeben, dass
Autoinsassen, die sich anschnal-
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len, es häufiger bereits von Kindheit an gewöhnt sind als jene,
die sich nicht angurten.
Intensivere Polizeikontrollen
Polizeiliche Kontrollen sollen intensiviert und auf die bekannten
Risikofaktoren konzentriert werden. Denkbar ist zudem die Anhebung des Bussgeldes für Gurtmuffel. In Deutschland bewirkte
die Erhöhung der Busse um
20 DM im Jahr 1998 eine beachtliche Verbesserung der Tragquote, insbesondere bei Insassen
auf Rücksitzen.
Parallel zu den Polizeikontrollen
sind Informations- und Sensibilisierungskampagnen zum Gurtenobligatorium und zu den Konsequenzen des Nichttragens bei
Erwachsenen und Kindern durchzuführen.
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Weniger Ausnahmen
Nicht zuletzt sind die rechtlichen
Rahmenbedingungen hinsichtlich der bestehenden Sonderregelungen zu überprüfen. Es

stellt sich die Frage, ob alle Ausnahmen von der Gurttragpflicht
in Anbetracht der hohen Verletzungsgefahr tatsächlich sinnvoll
sind.

Gut versichert ist halb gefahren
Muss ich mit Leistungskürzungen rechnen, wenn ich oder mitfahrende Fahrzeuginsassen bei
einem Unfall nicht angegurtet
waren?
Ja. Autofahren ohne Sicherheitsgurt gilt als grobfahrlässig. In der
Motorfahrzeugversicherung sind
bei grobem Selbstverschulden
Kürzungen der Leistungen in
Haftpflichtfällen möglich. Ob
Grobfahrlässigkeit tatsächlich
vorliegt, kann nur im Einzelfall
geklärt werden. Sind die Verletzungen auf das Nichttragen der
Sicherheitsgurte zurückzuführen,
ist mit einer Kürzung der Haftpflichtleistungen um bis zu
30 Prozent zu rechnen. Die obligatorische Unfallversicherung
wiederum kann bei Grobfahrlässigkeit ihre Taggeldleistungen
kürzen, und zwar um mindestens 10 Prozent.

Gewährt die Winterthur einen
Prämienrabatt, wenn ich mein
Auto mit neuen Gurtsystemen
ausstatte?
Nein, zur Zeit nicht. Als Versicherer haben wir aber ein klares
Interesse an Prävention und
Sicherheit im Strassenverkehr.
Wir verfolgen die Entwicklung
präventiver Massnahmen im
Fahrzeugbau genau und stehen
einer Förderung bestimmter
Sicherheitssysteme mittels Prämienrabatt offen gegenüber. Die
präventive Wirkung solcher
Systeme muss jedoch wissenschaftlich nachgewiesen sein.
Wir ziehen eine Unterstützung
durch Prämienvergünstigungen
in Betracht, wenn sich das Produkt im Markt bewährt hat und
wir in unseren Statistiken einen
besseren Schadenverlauf feststellen können.
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Winterthur Group
Die Winterthur Group ist mit einem Prämienvolumen von CHF 27,3
Milliarden per Ende 2004 eine führende Schweizer Versicherungsgesellschaft. Das Angebot der international tätigen Gruppe umfasst
eine breite Palette von Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie massgeschneiderte Lebensversicherungs- und Pensionskassenlösungen für Privat- und Unternehmenskunden. Seit jeher stark
im Motorfahrzeugversicherungsgeschäft, unterhält die Winterthur
eine Abteilung für Unfallforschung und engagiert sich stark in der
Prävention.
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DEKRA AG
DEKRA ist ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen,
das sich für Sicherheit und Qualität der Menschen im Umgang mit
Technik, Umwelt und Mobilität engagiert. DEKRA bietet qualifizierte
Dienstleistungen wie Fahrzeugprüfungen und -bewertungen, Schadengutachten und Unfallanalysen. Mit rund 21 Millionen Fahrzeugprüfungen pro Jahr ist DEKRA auf diesem Gebiet die Nummer
eins in Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 13 000 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug in 2004 rund eine Milliarde Euro.
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Mehr Informationen zum Schutzpotenzial des Sicherheitsgurtes
finden Sie unter www.winterthur.com/ch/crash-tests oder
www.dekra-mediaonline.de.
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