Das ist mein Auto, ich habe zwar kein Schiebedach aber das tut nichts zur Sache.
Mit meinem Auto bin ich Ende März 2017 leider in einen Bohrer gefahren. Er steckte im hinteren
linken Reifen und dieser war komplett platt. Also kurzerhand den Reifen mit meinem
Reifendichtmittel geflickt und musste feststellen, dass das Mittel schon seit Jahren abgelaufen war,
es kam nur etwas Flüssigkeit heraus (siehe Fotos am Ende) – aber Hey, der Reifen war wieder dicht.
Zustand
DOT xx/2015
abgefahren

DOT xx/2015
abgefahren

DOT xx/2015
gutes Profil aber leider mit
Bohrer und Reifendichtmittel

DOT xx/2015
gutes Profil

Also sofort die Werkstatt meines Vertrauens angerufen und zwei neue Reifen bestellt.
Etwas später kamen die Reifen an und ich fuhr zur Werkstatt.
Werkstatt: „Der hintere rechte Reifen hat noch viel Profil, es reicht wenn wir den kaputten
wechseln, sollen wir den zweiten bestellten Reifen zurück schicken?“
Ich: „nein nein, meine Vorderreifen sind fast runter gefahren, ich nehme den einfach mit und
bestelle irgendwann noch so einen. Den kaputten Reifen inklusive darin steckenden Bohrer nehme
ich mit für die Versicherung.“
Zustand
DOT xx/2015
abgefahren

DOT xx/2015
abgefahren

DOT 15/2017
nagelneuer Reifen

DOT xx/2015
gutes Profil

Im Kofferraum
DOT 15/2017
nagelneuer Reifen

DOT xx/2015
gutes Profil aber leider mit
Bohrer und Reifendichtmittel

Die Monate vergehen, meine Bremsen gehen kaputt...
Also zu A.T.U. Karlsruhe Mühlburg gefahren und einen Termin ausgemacht um meine Bremsen
hinten und die beiden abgefahrenen Vorderreifen erneuern zu lassen. Auftrag war dann „Kunde
bringt einen neuen Reifen mit“, ein alter Reifen zum entsorgen und ein neuer Reifen wurde

bestellt.
Am 23.11.2017 war es dann soweit und alles wurde gerichtet. In meinem Kofferraum befand sich
kein Reifen mehr, alles super!
Das Auto stand dann einige Tage in der Garage und ich konnte es nur zweimal benutzen bis erneut
der Schreck kam: VORNE RECHTS EIN PLATTEN, GIBTS DOCH GAR NICHT, DIE REIFEN SIND DOCH
NAGELNEU!
Also ein neues Reifendichtmittel gekauft und A.T.U. angerufen und gefragt was ich tun soll.
„Das Reifendichtmittel können sie schon benutzen allerdings kann man dann nicht mehr feststellen
ob es ein Einbaufehler oder Materialfehler war oder sie sich etwas eingefahren haben, den Reifen
bezahlen dann in jedem Fall Sie. Sie können das Auto hochbocken, den Reifen abmontieren und zu
uns bringen!“ … na super!
Ich füllte den Reifen mit Luft, es dauerte keine 6 Minuten bis diese von 3bar auf 1,5bar entwich.
Reicht für die fahrt zu A.T.U. mit einem oder zwei Zwischenstopps zum Befüllen. Also brachte ich
mein Auto Dienstag Abend wieder zur A.T.U. Filiale in Karlsruhe Mühlburg.
Am nächsten morgen ging ich zur Filiale und das Auto kam auf die Hebebühne.
Festgestellter Zustand dort:
DOT 15/2017
nagelneuer Reifen

DOT 15/2017
fast neuer Reifen

DOT xx/2015 gutes
Profil aber leider platt

DOT xx/2015
gutes Profil

Nun begann meine Qual, weshalb ich das hier schreibe.
A.T.U. dachte der vordere Rechte Reifen wäre von mir mitgebracht worden, ich hätte gar keinen
Neureifen gebracht und muss daher jetzt erneut für einen neuen Reifen bezahlen. Es ist nicht
möglich, dass A.T.U. Mir einen Reifen montiert mit genau der selben DOT wie mein hinterer rechter
Reifen! Die Schichtleitung hat so entschieden, ohne sich der Sache genauer anzunehmen!
Ich wusste, dass der vordere linke Reifen der von mir mitgebrachte war (der war außen etwas
weiß, da er von mir neben Spachtelmasse gelagert wurde) und nahm an, A.T.U. hat mir einen alten
Reifen verkauft und montiert (vorne rechts). Ein großes Misstrauen beiderseits entstand und ich
sollte weiterhin den neuen Reifen erstmal bezahlen und mit der Rechnung vom März (von der
Werkstatt meines Vertrauens) beweisen, dass ich überhaupt jemals im Besitz zweier neuer Reifen
war … was das daran hätte ändern sollen, dass ich einen alten Reifen mitgebracht habe war mir
dabei ohnehin unklar.
So ging das dann gut 30 Minuten. Die Frage woher ich bitte einen Reifen mit gutem Profil und
selbem DOT wie mein hinterer rechter Reifen hätte besorgen sollen, die konnte mir niemand
beantworten.
Ich grübelte viele Minuten was da gerade passiert und ob ich erneut Opfer einer A.T.U. Abzocke

geworden bin da mir noch etwas sehr viel Schlimmeres in einer anderen A.T.U. Filiale in Karlsruhe
vor vielen Jahren bereits widerfahren ist (Filiale Bulach).
Nach etlichen weiteren Minuten grübeln, ging mir ein Licht auf. Ich bat darum mein Auto erneut
mit der Hebebühne hoch zu fahren und sagt direkt, was meine Vermutung war - ein Bohrer,
welcher noch leicht aus dem Reifen herausschaut sei das Problem, behauptete ich. Und wenn der
Reifen abmontiert ist sollte man sehen dass es ein Bohrer ist von ca. 8 cm Länge und sich noch
weiße Flüssigkeit von Reifendichtmittel im Reifen befinden wird.
So war es dann natürlich auch!
Es wurden meine beiden mitgebrachten Reifen auf meine Vorderachse montiert, der Neureifen
und der zur Entsorgung inklusive Bohrer und Reifendichtmittel! Den einen Neureifen den ich von
A.T.U. gekauft hatte, der war vom Erdboden verschwunden!
Das kann doch nicht euer Ernst sein? Ich habe dann zwar meinen, in der Woche zuvor, gekauften
Reifen montiert bekommen, aber das kann doch alles nicht wahr sein?!
Das Auto stand zum Glück über das Wochenende in der Garage und meine Partnerin und ich
nahmen den Zweitwagen für eine 500km Strecke. Ich möchte nicht daran denken was passiert
wäre wenn uns der Reifen auf der Autobahn um die Ohren geflogen wäre!
Wie kann man einen Reifen zur Entsorgung, in dem ein 8 cm Bohrer und Reifendichtmittel sind,
dem Kunden wieder auf die Felge ziehen anstelle des neu gekauften Reifens obwohl es genau so
im Auftrag steht?
Wir haben diesen Samstag erneut einen Termin in der Filiale, da wir dort Felgen & Reifen für weit
über 1.000 EUR bestellt haben. Glauben Sie mir, wäre das nun alles nicht so kurzfristig passiert,
würden wir einen anderen Händler wählen!
Der Mitarbeiter, der Sich darum gekümmert hatte, war bemüht um Aufklärung des Falles. Vom
Schichtleiter, von der Werkstatt, kein einziges Wort dazu. Ganz im Gegenteil, der augenscheinliche
Werkstattchef meinte „Ich mische mich da nicht ein“, vom Schichtleiter kam die Anweisung das ich
den Reifen erneut bezahlen soll. Nach 2 Stunden Diskussion und warten, stand mein Auto dann
noch 10 Minuten fertig in der Halle, da es von der Werkstatt niemand für nötig hielt Bescheid zu
geben.
Anbei noch Fotos des Reifens (hatte ich im März gemacht für die Versicherung) der zur Entsorgung
zu euch gebracht und mir wieder auf die Felge gezogen und montiert wurde!

