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 DEN ZUSTAND SEINES FAHRZEUGS 

KONTROLLIEREN LASSEN  

BEDEUTET, ETWAS FÜR DIE VERKEHRSSICHERHEIT 

ZU TUN 
 

Zu Beginn dieses Herbstes erinnert die Wallonische Agentur für Straßenverkehrssicherheit 

(AWSR) die Wallonen daran, wie wichtig es für ihre Sicherheit und die Sicherheit aller 

anderen Verkehrsteilnehmer ist, ihre Fahrzeuge überprüfen zu lassen.  

 

Obwohl 9 von 10 Wallonen (91 %)* der Meinung sind, dass eine jährliche technische Inspektion 

von Fahrzeugen zur Verkehrssicherheit beiträgt, bedeutet dies nicht, dass diese Inspektion für die 

meisten von ihnen effektiv ist.  

 

Da der Verkehr auf den Straßen nach einem bisher nie dagewesenen Zeitraum von 

außergewöhnlich geringem Verkehrsaufkommen wieder stark angezogen hat, ergreift die 

AWSR die Initiative, Autofahrer daran zu erinnern, wie sinnvoll die Wartung ihres 

Fahrzeugs ist. 

Die Überprüfung des Verschleißzustandes der Scheibenwischer, die in diesem Sommer bereits 

stark beansprucht wurden, die Überprüfung des Reifenzustandes, die aufgrund der geringen 

Fahrten im vergangenen Jahr möglicherweise aufgeschoben wurde, die Überprüfung des 

Reifendrucks bei zunehmend sinkenden Temperaturen und die Überprüfung der 

Funktionstüchtigkeit der Scheinwerfer und Blinker, jetzt wo die Tage kürzer werden, sind relativ 

einfach durchzuführen und wirken sich unmittelbar positiv auf die Verkehrssicherheit aus.  

Darüber hinaus kann eine umfassendere Wartung der wichtigsten Funktionen des Fahrzeugs 

durch einen Fachmann notwendig und sogar wünschenswert sein, um die Risiken eines 

technischen Problems und eines möglichen Unfalls so weit wie möglich zu verringern.  

 
*Quelle AWSR 2021 
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Nicht umsonst wurde Ende der 1960er-Jahre in Belgien die technische Überprüfung von 

Fahrzeugen, die älter als 4 Jahre sind, zur Pflicht.  

 

Eine Zusammenarbeit zwischen AIBV, Autosécurité und der AWSR 
 

Die Gewährleistung unserer Sicherheit im Straßenverkehr ist auch das Ziel der technischen 

Prüfzentren. Ihre Aufgabe ist es, zu prüfen, ob jedes zur Kontrolle aufgeforderte Fahrzeug den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht, um unsere Sicherheit und die der anderen zu 

gewährleisten. Bei dieser Kontrolle werden also viele Schlüsselelemente, d. h. mehr als hundert 

Punkte, überprüft.  

„Die Straßenverkehrssicherheit ist ein ständiges und vorrangiges Anliegen. Jedes Jahr sind 

technische Defekte an Fahrzeugen die Ursache für zahlreiche Verkehrsunfälle. Daher lag es für 

uns auf der Hand, uns mit der Wallonischen Agentur für Straßenverkehrssicherheit und Auto 

Sécurité zusammenzutun, um unsere Straßen sicherer zu machen und so die Zahl der Toten und 

Verletzten zu verringern. Darüber hinaus können wir damit die Bedeutung der Aufgabe 

unterstreichen, die unsere Inspektoren täglich erfüllen.“ Aurélie Goutier 

(Kommunikationsverantwortliche bei AIBV). 

„Unser Ziel ist es, das Image der technischen Kontrolle zu verbessern und den Bürgern bewusst 

zu machen, dass unsere Aufgabe einen echten Mehrwert für ihre Sicherheit im Straßenverkehr 

darstellt. Wir haben daher beschlossen, gemeinsam mit der Wallonischen Agentur für 

Straßenverkehrssicherheit und AIBV eine globale Kampagne zu entwickeln! Wir hoffen, dass sie 

sich positiv auf die Wahrnehmung unserer Kunden auswirkt und einige von ihnen dazu bewegt, 

sich unseren Teams anzuschließen, um ebenfalls zur Straßenverkehrssicherheit beizutragen...“. 

Fabrice Travaglianti (HR Talent Acquisition and Development Director) & Virginia Li Puma 

(Kommunikationsverantwortliche) 

 

Lassen Sie Ihr Fahrzeug im Interesse der Sicherheit aller überprüfen 
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„Wenn Sie Ihr Fahrzeug warten lassen, tun Sie etwas für die Verkehrssicherheit“, lautet die 

Botschaft, mit der die AWSR (Wallonische Agentur für Straßenverkehrssicherheit) vom 1. bis 31. 

Oktober alle Nutzer des wallonischen Straßennetzes sensibilisieren will. 

Eine Plakatkampagne auf Autobahnen und regionalen Hauptverkehrsstraßen soll das 

Bewusstsein der Autofahrer schärfen.  

Darüber hinaus sensibilisieren AIBV und Auto Sécurité gemeinsam mit der AWSR die Autofahrer 

für die Notwendigkeit, ihre Fahrzeuge aus Gründen der Verkehrssicherheit zu warten, indem sie 

im Laufe eines Jahres in etwa zwanzig technischen Prüfzentren der Wallonie verschiedene 

Botschaften über unterschiedliche Kommunikationsmittel (Plakate, Anschlagtafeln, Websites) 

verbreiten, wie unten dargestellt  

 

Eine digitale Kampagne wird diese Kommunikation in der ersten Oktoberhälfte ergänzen. 

Coyote trägt ebenfalls zu diesem Bewusstsein bei, indem es die Botschaft der AWSR in seinen 

Medien verbreitet. 
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Lasst uns gemeinsam die Straße besser teilen, um unser aller Leben zu schützen. 

mailto:francoise.guillaume@awsr.be
http://www.awsr.be/

