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Beschreibung
In dieser Studie wird dargestellt, ob und inwiefern die bisherige Autowerbung auf Frauen ab
sechzig wirkt. Diesbezüglich wird auch darauf eingegangen, was eventuell in den bestehenden
Werbestrategien verändert werden muss, damit sich die Zielgruppe mit den entsprechenden
Werbemaßnahmen identifizieren kann. Denn nur so besteht die Möglichkeit, das beworbene
Produkt, in diesem Fall Neuwagen, auch erfolgreich zu vertreiben.
Dazu wird zunächst die Zielgruppe genauer vorgestellt.
Des Weiteren ist es wichtig, den Begriff "Werbung" vorab zu definieren, um anschließend
Werbemaßnahmen vorstellen und entwickeln zu können.
Zusätzlich werden die Grundlagen der Werbung zunächst allgemein und anschließend
bezüglich einer zielgruppengerechten Werbung dargestellt. Letzteres geschieht anhand der
neun durchgeführten Interviews.
Als letzter Schritt werden Empfehlungen zur Umsetzung einer erfolgreichen, Zielgruppen
entsprechenden Werbestrategie formuliert. In diesem Zusammenhang werden einige
persönliche Ideen hervorgebracht, die dem Entwurf eines Werbekonzeptes dienen.

Sollen Senioren erst ab 75 Jahren auf ihre Fahrtüchtigkeit geprüft werden? Das Parlament hat
der Forderung zugestimmt, dass Senioren erst ab 75 Jahren zum Arzt müssen, um ihre
Fahrtüchtigkeit bescheinigen zu lassen. Ist das zu spät? 13.9.2017, 11:13 Uhr. Senioren, die
noch Auto fahren, mussten sich bisher erstmals.
Seite von Urlaub am Leitenhof - Anbieter Fam.Brucker, Werfenweng im Pongau. Senioren
mit/ohne eigenem Auto genießen den Urlaub in den Alpen.
25. Nov. 2013 . Der ADAC hat jetzt zwölf Autos auf ihre Seniorentauglichkeit mit einem
Altersanzug getestet. Das Ergebnis.
8 dec 2016 . Het wagenpark in Nederland zal de komende tien jaar met 10 procent groeien naar
8,8 miljoen auto's in 2025. Senioren zullen hierin de stuwende kracht zijn. Maar welke auto's
rijden zij?
Autoverzekering voor senioren aan het stuur: vergelijking van de prijzen van
autoverzekeringen voor senioren die genoeg rijervaring hebben: betalen zij een aangepaste
prijs'
28. Sept. 2017 . Fit im Auto“ begeistert die Senioren An vier Tagen standen die ehrenamtlichen
Organisatoren der Kreisverkehrswacht Helmstedt e.V. im Quellenhof.
20. Jan. 2014 . "Senioren wollen kein Senioren-Auto, daher müssen die Hersteller darauf
achten, ihre Modelle nicht zu stark als solche zu positionieren oder zu kommunizieren." Über
50-Jährige wollen sich weiter jung fühlen - und fühlen sich daher auch von den Werbung, in
der Lifestyle und Jugend transportiert wird,.
11. Mai 2017 . Alt, reich und viele Autos – diese Daten lassen sich aus dem zweiten
Nachhaltigkeitsbericht für Kronberg herauslesen. Oder grün, beliebt und reichlich frische Luft.
Auch das lässt sich aus der Fortschreibung der „mehrdimensionalen Bestandsaufnahme“
(Vorwort) herausfiltern.
Welche Bedürfnisse muss das ideale Auto für ältere Menschen erfüllen? Der ADAC hat 13
Modelle untersucht. Hier kommt das Ranking!
2012 ist es akzeptiert, dass dies Sinn macht und praktisch jede große Autofirma hat
entsprechende Angebote für Seniorenautos. Es ist auch akzeptiert, dass man die Begriffe
"Senioren, Seniorenfreundlich oder Seniorengerecht" verwendet und sich nicht mit anderen
Kunstbezeichnungen (z.B. Best Ager) abplagen muss,.
29. Dez. 2011 . Im Alter schwindet bei manchem die Sehnsucht nach dem Sportwagen. Andere
Attribute werden neben Karosserie und Motorleistung wichtiger, um den Alltag im
Straßenverkehr zu bestehen.
20 Sep 2017 - 8 min - Uploaded by ARDDas wünschen sich viele Rentner: mobil und
selbständig bleiben. Deshalb wollen sie nicht .
30. Juli 2017 . Wie die Polizei informiert, hatten die Senioren die Fahrbahn überquert, als sie
von einem aus der Einkaufsmarkt-Ausfahrt auf die Straße aufbiegenden Auto erfasst wurden.
Die beiden wurden mit einem Rettungswagen ins Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang.
Mit einem Spezialanzug habt ADAC-Experten im Programm 'fit & mobil' Fahrzeuge für die
ältere Generation getestet.
Senioren haben spezielle Erwartungen ans Kraftfahrzeug Das Auto für die Generation 50+ ist
beileibe nichts besonderes, auch wenn alle unter 50-Jährigen das zunächst so betrachten
mögen. Doch ganz im Gegenteil: eine Universitätsstudie bewies unlängst, dass genau um die
50 Jahre das Durchschnittsalter der meisten.
Der grösste Teil der. Neuwagen in der. Schweiz wird zwar von. Leuten gekauft, die über. 55
Jahre sind. Doch die. Autohersteller scheint die- se Altersgruppe wenig zu interessieren. Das
zeigen. Tests des Deutschen Auto- mobilclubs ADAC. Bisher hat der ADAC zwölf Modelle
speziell in. Bezug auf die Bedürfnisse.
Senioren über 75 Jahren machen die Hälfte aller getöteten Fussgänger aus, was unter anderem
auch mit der zunehmenden Verletzlichkeit des Körpers im Alter zusammenhängt. .
https://www.bfu.ch/de/ratgeber/ratgeber-unfallverhütung/strassenverkehr/autofahrer/autokindersitz/auto-kindersitze, Auto-Kindersitze.
19. Sept. 2017 . Das wünschen sich viele Rentner: mobil und selbständig bleiben. Deshalb
wollen sie nicht auf das Auto verzichten. Doch ab wann wird das Autofahren im Alter zum
Risiko?
Ouderen en senioren rijden graag een auto met hoge instap, voor het gemak, comfort en de
veiligheid. Kies het juiste model binnen diverse prijsklassen en merken.
8. Juni 2017 . Die neue Seniorenwohnanlage in Holzheim soll bis November fertig sein. Ein
Bürger machte sich Sorgen, dass Abstellmöglichkeiten für Autos knapp werden.
Führerausweis · Ärztliche UntersuchungenSeite anzeigen · Senioren · Ärztliche
Untersuchungen · SeniorenSeite anzeigen · Höhere Ausweiskategorien · Grenzgänger ·
Verfahren / Ablauf · emedko / Ärzteschaft · Administrativmassnahmen · Führerausweis ·
AdministrativmassnahmenSeite anzeigen · Widerhandlungen.
4. März 2016 . Solche enthusiastischen Statements hören die Ingenieure, die Googles
selbstfahrendes Auto entwickeln, wohl nicht alle Tage. "Man hat nicht richtig gelebt, bevor
man einmal in so einem Auto mitgefahren ist", sagte Florence Swanson über ihre halbstündige
Testfahrt in einem Google-Roboterauto.
Das reduziert den Kraftaufwand deutlich. Die Sitzhöhe, gemessen von Fahrbahn bis zur
Sitzfläche hat mindestens 60 Zentimeter zu betragen, die Einstiegshöhe von Fahrbahn zu
Dachkante 120 Zentimeter nicht zu unterschreiten. Nicht von ungefähr ist der Golf Plus der
Liebling der Senioren, gefolgt vom Opel Meriva.
27. Jan. 2017 . Die Versicherer drängen auf Testfahrten für Senioren. Nun mischt sich auch
der Verkehrsgerichtstag ein, und fordert noch Fahrverbote für Kriminelle.
28. Febr. 2017 . Immer mehr Senioren setzen auf Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb. Doch diffuse
. Regeln für Elektro-Gefährte Vorschriftendschungel bremst Senioren aus. Dienstag, 28.
Februar 2017, 20:15 . Als Alternative zum Auto wählen immer mehr Senioren Fahrzeuge mit
elektrischem Antrieb. Die Bestimmungen für.
23. Dez. 2016 . Senioren, die freiwillig den Führerschein abgeben, sollen ein Jahr lang
kostenlos Bus fahren dürfen. Das hat seine Tücken – und ist nach Ablauf der Frist nicht.
8. Aug. 2017 . Daher vermittelt das Programm nicht nur Theorie, sondern lädt zum SelbstErleben ein: „Fit im Auto“ bietet allen Senioren die Möglichkeit, das eigene Können hinterm
Steuer praktisch zu testen und gemeinsam mit Experten zu hinterfragen. Alles Aktuelle für
Senioren im Nordwesten lesen Sie in unserem.
10. Febr. 2017 . Bei schlechtem Wetter oder nachts lassen sie das Auto also eher stehen.
Senioren am Steuer sind außerdem in der Regel weniger risikofreudig, verzichten eher auf

riskante Überholmanöver oder warten an der Kreuzung länger. Hinzu kommt, dass sie sich
häufig die Möglichkeiten der Technik zu Nutze.
24. Apr. 2017 . Können sie in der Regel gut einschätzen, ob sie noch in der Lage sind sicher
Auto zu fahren? Das ist schwer zu beurteilen. Man kann jedoch sagen, dass nur ein geringer
Teil der Senioren Fahrsicherheitstests besucht. Aus diesem Grund plädiere ich als Vorsitzender
des Bremer Fahrlehrerverbands für.
15. Jan. 2009 . Ein preisgünstiges Auto, mit bequemen Einstieg und ausreichend Platz ist sicher
der Opel Meriva. Dies wäre in diesem Fall das 1. Auto, dass ich mit angucken würde. Ein VW
Golf Plus fällt nicht unbedingt unter die Kategorie günstig, eine A/B-Klasse sowieso nicht. Bei
den Asiaten kenne ich mich nicht so.
Ergebnisse: Den befragten Senioren ist bewusst, dass es für ältere Menschen riskant sein kann,
Auto zu fahren und dass das Risiko mit dem Alter steigt. Eine Ansprache findet jedoch nur
selten statt. Es gibt große Hemmschwellen, besonders zwischen den Generationen. Am ehesten
werden Hinweise von Ärzten akzeptiert.
8. Juni 2016 . Auto-Senioren-Check – gibts fast nur in der Schweiz. Was nützen
Senioren-«Screenings»? Darüber ist man sich kaum einig. Deshalb kommen sie auch kaum
irgendwo zum Einsatz. Wann ist man zu alt, ein Auto zu lenken? Mit 70 Jahren? 75? Später?
Foto: Keystone. Thomas Müller Redaktor Wirtschaft
2. Nov. 2017 . Senioren sollten jährlich ihre Kfz-Versicherung prüfen. Unser Rat an alle
Senioren lautet deshalb: Überprüfen Sie Ihre Auto-Versicherung am besten jährlich und
wechseln Sie gegebenenfalls zu einem günstigeren Anbieter mit mindestens gleich guten
Konditionen. Dabei kann nichts schiefgehen.
Die Wünsche der SeniorInnen In einem Interview bestätigt Dudenhöffer, was sich auch im
Verlauf der Diplomarbeit noch zeigen wird: Es gibt kein Senioren-Auto. Ältere wünschen sich
Fahrspaß, fahren Cabrios oder Geländewagen (FRESE 2003). Weiterhin wird geschildert, dass
die Senioren aufgrund ihrer aktiven.
10. Mai 2011 . Mit 75 den Führerschein abgeben -von wegen. Auch über 80-Jährige wollen
und können fahren. Besonders wenn das Auto ihnen hilft und die richtigen Autos konstruiert
werden.
23. Nov. 2017 . Gehören hochbetagte Senioren wirklich noch hinters Steuer? Immer wieder
werden Forderungen nach Fahrtauglichkeitsprüfungen für ältere Menschen laut, denn die
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Je älter die Fahrer, desto häufiger bauen sie einen
Unfall. Vor allem ab 75 Jahren steigen die.
TKSTAR Mini GPS Tracker Auto, GPS Ortung Senioren, GPS: Amazon.de: Elektronik.
18. Mai 2015 . Gesundheitschecks für ältere Autofahrer stoßen hierzulande auf Ablehnung.
Wer einmal eine Fahrerlaubnis erworben hat, darf lebenslang ein Auto lenken.
Diese Rubrik betrifft alle Themen rund ums Auto für Senioren. Insbesondere
Verkehrssicherheit für Senioren - Führerschein, Sehtest, Reisen.
Dabei bleibt der Wolfsburger optisch zurückhaltend, so auch die Hochdachvariante Golf Plus.
Mit ein bisschen mehr an Dachhöhe und höher angeordneten Sitzen ist der Plus bei Senioren
sehr beliebt. Die Preise sind mit mindestens 8200 Euro für Fahrzeuge ab Baujahr 2004 stabil,
gut ausgestattete Autos mit Automatik.
Gerade Senioren sind oft viel mobiler als mancher denkt. Das Auto ist hier in vielen Fällen
nach wie vor das Fortbewegungsmittel der Wahl. Deshalb möchten wir Sie auf diesen Seiten
über neue rechtliche Aspekte betreffend Auto und Verkehr informieren:.
10. Sept. 2012 . Geeignetes Auto für Senioren - Hobbys, Freizeit und Sport - Autos und
Motorräder - Forum für Senioren - ich würde mir gern ein Auto zulegen. Könnt ihr mir geei.
11. Okt. 2017 . Sieglinde Wagner aus Telz hat ein ADAC-Sicherheitstraining in Linthe bei

Potsdam gewonnen. Es wurde unter allen Teilnehmern ausgelost, die neulich beim Fahrt.
8. Aug. 2016 . Dank autonomer Autos könnten Senioren länger selbstständig bleiben. Die
Autoindustrie hat die neue Zielgruppe schon im Blick.
Der diplomierte Fahrberater ist ein speziell ausgebildeter Fahrlehrer und kompetenter Partner
für Seniorinnen und Senioren, der natürlich auch über Neuerungen bei den Verkehrsregeln
aufklärt. Während einer individuellen Beratungsfahrt werden Ihre Stärken und Schwächen
festgehalten, woraus sich wertvolle Tipps.
Donnerstag 27.04.2017 09:47 Uhr "Fit im Auto" - Fahrsicherheitstraining für Senioren. Die
größte Risikogruppe im Straßenverkehr, das ist kein Geheimnis, sind die Fahranfänger. Fahrer
zwischen 18 bis 25 Jahren sind am häufigsten in Autounfälle verwickelt, leider auch oft mit
tödlichem Ausgang. Deshalb gibt es gerade für.
3. Dez. 2017 . Aktive Senioren mit Auto müssen sich im Winter zwischen Allwetterreifen und
Winterreifen entscheiden. ➞ Senioren Online klärt über die Unterschiede auf.
2. Dez. 2017 . Verkehrssicherheit von Senioren: Neue kostenlose Broschüre der Alzheimer
Forschung Initiative – mit Checkliste für Autofahrer und Angehörige.
12. Juli 2016 . Ältere Menschen schieben mit ihrer Kauflaune den Konsum und damit die
gesamte Wirtschaft in Deutschland an. Die Senioren kaufen gerne diverse
Fortbewegungsmittel.
12. Juli 2016 . Wirtschaft. Senioren lieben Autos und E-Bikes. Von wegen altes Eisen: Ältere
Menschen helfen der Konjunktur in Deutschland auf die Sprünge, indem sie reichlich Geld
ausgeben. Sie investieren vor allem in Mobilität. Rentner im Auto. In der Generation der über
65-Jährigen besaßen im vorigen Jahr 42.
29. Juli 2017 . Da werden schöne Erinnerungen wach: Oldtimer-Freunde der Basche-ClassicsGruppe haben mit ihren historischen Fahrzeugen am Sonnabend das Kursana Domizil auf dem
Deisterplatz besucht – und den Senioren ein überraschendes Wiedersehen mit den Autos aus
früheren Zeiten ermöglicht.
22. Juni 2014 . Wir werden immer älter – auch die Autofahrer. Die Autobauer reagieren mit
immer mehr Elektronik, immer neuen Assistenzsystemen. Aber wollen die älteren Autofahrer
das? Wir sagen, worauf Sie beim Autokauf wirklich achten sollten.
Auch werden die Trainings in den meisten Fällen mit dem eigenen Auto absolviert. Die
Möglichkeit, sich ein Fahrzeug für die Dauer von einem Fahrsicherheitstraining für Senioren
zu leihen, wird jedoch von vielen Veranstaltern angeboten. Dies sollte jedoch im Vorfeld
geklärt werden. Die Teilnehmerzahlt ist meist auf 12.
9. Febr. 2017 . Senioren im Straßenverkehr – das war kürzlich beim Deutschen
Verkehrsgerichtstag in Goslar ein großes Thema. Sind Senioren ein Risiko für sich und für
andere Verkehrsteilnehmer? Wenn ja, ab wann? Sollten daher Beschränkungen, Auflagen oder
Pflichtuntersuchungen abhängig vom Lebensalter.
16. Dez. 2017 . Im Kanton Aargau ist am Freitagmorgen an der Luzernerstrasse in Muri ein
Auto in eine Baugrube gestürzt. Die beiden Insassen, ein älteres Ehepaar, wurden verletzt und
mussten mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen und durch die Ambulanzbesatzungen ins
Spital eingeliefert werden. Der genaue.
. Lebenserwartung und der guten körperlichen und psychischen Verfassung fahren immer
mehr ältere Personen mit dem eigenen Auto. Unbestritten ist dennoch: Die natürlichen
Veränderungen im Alter sind unvermeidlich und wirken sich auf die Fahreignung aus. Der
TCS bietet verschiedene Fahrkurse für Senioren an,.
8. Nov. 2017 . HEMHOFEN - Bremsen, Ausweichen, Einparken: Die Verkehrswacht Höchstadt
lädt Senioren ein zum Fahrtraining "Fit im Auto". Es geht dabei ums Üben – der Führerschein
ist nicht in Gefahr.

Auto-mobil bleiben - für Senioren ab 60 Jahren. In diesem Kurs werden Neuerungen im
Verkehrsalltag vorgestellt und Sie erhalten Tipps, wie Sie Ihre Auto-Mobilität
aufrechterhalten. . Im 1. Halbjahr 2018 finden zwei Kurse statt: Dienstag, 20. März 2018 oder
Dienstag, 15. Mai 2018 jeweils auf dem TCS-Areal in Emmen.
4. Jan. 2012 . Kein Hersteller würde für "Rentner-Autos" werben. Aber es gibt sie natürlich,
denn der Markt wird immer größer. Das sind die passenden Modelle.
29. Nov. 2017 . Das Programm „Fit im Auto“ der Landesverkehrswacht Niedersachsen soll
Senioren dabei helfen, sich sicherer im Straßenverkehr zu fühlen. Erstmalig fand das Fa.
31. Juli 2014 . Auch wenn der Schulterblick schwerfällt, weil der Rücken schmerzt, will man
weiter Auto fahren. Es gibt Wagen mit seniorengerechtere Ergonomie, die nicht altbackenen
sind sondern sogar ziemlich cool.
19. Juli 2016 . Senioren haben sich im vergangenen Jahr eine Million neue Autos gekauft. Die
meisten fahren täglich. Aber irgendwann wird es zu gefährlich. Die Autoindustrie hat die
Älteren nun als neue Zielgruppe entdeckt.
12. Juni 2017 . Senioren bleiben Auto treu. Hermine Pasching fährt mit 93,5 noch Auto – im
Bild mit Tochter Monika Binder. Hermine Pasching fährt mit 93,5 noch Auto – im Bild mit
Tochter Monika Binder. (Foto: Zeiler). Führerschein hat kein Ablaufdatum: Die Pensionisten
von heute halten daran fest. Aber nicht alle.
vor 9 Stunden . 73-jährige Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Ilm-Kreis Auto mit drei Senioren
prallt ungebremst gegen Baum Fahrer und weitere Mitfahrerin werden schwer verletztBeim
Aufprall auf einen Baum hat eine 73-jährige Beifahrerin im Jonastal (Ilm-Kreis) am Montag
tödliche Verletzungen erlitten.
30. Mai 2017 . Mehr Autos für Senioren. In Zahlen: 1995 war der durchschnittliche
Gebrauchtwagenkäufer 37,5 Jahre jung. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 befindet
er sich mit einem Durchschnittsalter von 44,8 Jahren bereits schnurstracks auf dem Weg zum
Best Ager. Im gleichen Zeitraum stieg das.
20. Nov. 2017 . Bozen – Zwei ältere Fußgänger sind am Sonntagabend im Spital gelandet,
nachdem sie gegen 18.30 Uhr von einem Auto, das von der Bahnhofs.
25. Jan. 2017 . Senioren, die Auto fahren wollen, sollten sich künftig regelmäßig medizinisch
auf ihre Fahreignung testen lassen, fordert die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des
Deutschen Anwaltvereins (DAV). "Spätestens ab dem 75. Lebensjahr sollen Untersuchungen
verpflichtend sein", sagte DAV-Fachanwalt.
Mo. 16. Februar 2015. Was sich Senioren von ihrem Auto wünschen. Was erwarten ältere
Autofahrer von einem altersgerechten Fahrzeug? Dieser Frage gingen Psychologen um den
Braunschweiger Alternsforscher Professor Dr. Jürgen Howe im Rahmen eines Projektes zur
Erforschung von Alternsprozessen in Europa.
Senioren haben sich im vergangenen Jahr eine Million neue Autos gekauft. Die meisten fahren
täglich. Aber irgendwann wird es zu gefährlich. Die Autoindustrie hat die Älteren nun als neue
Zielgruppe entdeckt. Jeder dritte Neuwagenkäufer in Deutschland ist über 60 Jahre alt.
Millionen Autofahrer sind bereits im.
17. Mai 2010 . Ein Senioren-Auto ist eine klassische Stufenhecklimousine und der Fahrer trägt
einen Hut. So lebendig derartige Vorstellungen immer noch sind - sie haben wenig mit denen
älterer Autofahrer zu tun.
Offizieller Vertreter von Suzuki & Mitsubishi. Topmodern eingerichtete Werkstatt. Ohne
Führerschein fahren: Bei uns kaufen Sie Steck Mobil Scooter & Kleinmotorfahrzeuge. Wir
freuen uns auf Sie!
"Senioren-Auto": Diesen Begriff kennt die Automobilbranche zwar nicht, trotzdem liegt laut

dem CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen das Durchschnittsalter der Neuwagenkäufer
mittlerweile bei 52,6 Jahren. Obwohl das Thema „Mobilität im Alter” immer wichtiger wird,
kennt die Automobilbranche nur Nutzerprofile.
Fahrsicherheitstraining für Senioren. Im Mittelpunkt des Trainings stehen Sie und Ihre
spezifischen Interessen. Fahrpraktische Übungen mit dem eigenen Auto spielen bei diesem
Fahrsicherheitstraining ebenso eine Rolle, wie das Auffrischen der Kenntnisse rund um das
Auto und den Straßenverkehr. ACE-Mitglieder.
22. Okt. 2017 . Polizei und Verkehrswacht haben in Daun einen Verkehrssicherheitstag für
Senioren veranstaltet. Nicht nur für die "Fahrschüler" war der ein Gewinn.
Viele Senioren möchten so lange wie möglich mobil bleiben und setzen sich deshalb auch in
höherem Alter noch ans Steuer des eigenen Autos. Dies ist unbedenklich, solange sie sicher im
Verkehr unterwegs sind. Ein neues Programm der Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V.
bietet allen Senioren ab 65 Jahren die.
3. Juli 2017 . Mit ihrer Aktion "Fit im Auto" will die Verkehrswacht Passau mithelfen, dass
Senioren sichere Autofahrer bleiben, damit diese lange wie möglich mobil sind und
selbstbestimmt fahren können. Zu den Inhalten des Trainings zählen zum einen Informationen
über Neuerungen im Straßenverkehr und zum.
28. März 2017 . Mayen. Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Mayen ist am
Dienstagvormittag eine 78-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr Mann wurde schwer
verletzt.
eBay Kleinanzeigen: Elektromobil Senioren, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren! eBay
Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal.
2. Mai 2017 . An der Frage scheiden sich die Geister: Sollten Senioren das Auto ab einem
gewissen Alter ganz stehen lassen? Foto: Felix Kästle/dpa. Berlin -. Es ist ein
Schreckensszenario: Ein alter Autofahrer verursacht einen Unfall, bei dem mehrere Menschen
verletzt werden und sterben. Die Frage, ob Senioren.
23. Juli 2016 . Glück im Unglück hatten am Freitag zwei Senioren bei einem Verkehrsunfall in
Abtwil SG: Ihr Auto kam unmittelbar vor einem Abhang zum Stillstand. Der Unfall hatte sich
bei einer Baustelle auf einer steil abfallenden Strasse ereignet. Der 80-jährige Autofahrer habe
gemäss eigenen Angaben die Bremsen.
26. Aug. 2014 . Alte Menschen kommen in der Auto-Reklame nicht vor. Dabei ist der
durchschnittliche Neuwagenkäufer in Deutschland jenseits der 50. Machen die
Fahrzeughersteller etwas falsch?
Damit wird auch der Anteil jener Ü65, die noch hinter dem Steuer eines Autos sitzen, weiter
ansteigen. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) warnt: Die Unfallzahlen von Senioren
als Lenker im motorisierten Individualverkehr könnten bis 2030 um den Faktor 2 bis 3
ansteigen. Bereits heute bereiten folgende Fakten.
30. Jan. 2017 . Verkehrsgerichtstag hat entschieden: Keine verpflichtenden Fahrtests für
Senioren. Trotzdem sollte die Fahrtauglichkeit geprüft werden. Wir verraten wie!
Mit einem Spezialanzug habt ADAC-Experten im Programm "fit &amp; mobil" Fahrzeuge für
die ältere Generation getestet.
Se suchen ein Auto für Senioren? Dann finden Sie hier nützliche Tipps & Tricks, was Sie
beim Kauf beachten sollten. So erhalten Sie Ihre Mobilität im Alter.
Autos mit einer erhöhten Sitzposition ermöglichen nicht nur einen bequemeren Zustieg,
sondern bieten zudem auch eine bessere Übersicht. So erfreuen sich SUVs, Crossover, Vans
und Kleinwagen einer immer größer werdenden Beliebtheit. Insbesondere die SUVs haben
dabei in den letzten Jahren einen wahren Boom.
13. Aug. 2014 . Ein wachsender Teil der Autokäufer sind Senioren. Darauf reagieren die

Hersteller – wollen aber kein „Opa-Image“ ihrer Fahrzeuge.
Ob Jung oder Alt, jeder hat seine eigenen Ansprüche an sein Auto. Lesen Sie hier die
ausführlichen Tests vom ADAC.
In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Seniorinnen und Senioren. Da gerade im Alter die
Wege vermehrt mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden, kommt dem öV eine
immer zentralere Rolle in der Mobilitätserhaltung älterer Menschen zu. Kategorie: Auto Verkehr , eingestellt am 13.06.2017.
Die Erfolgsgeschichte vom autofreien Wohnquartier mitten in Münster geht weiter: Im
Rahmen des letzten Bauabschnitts entstehen in der Gartensiedlung Weißenburg im Geistviertel
vier neue Wohnhäuser mit 51 freifinanzierten Wohnungen zur Miete. Fertigstellung und Bezug
ab Frühjahr 2018. Die Wohnungen verfügen.
13:00 Uhr, finden in Uelzen, Bartholomäiwiesen 7 (Feuerwehr) wieder Seminare "Fit im Auto"
- Sicherheit für Senioren statt. Es ist ein Angebot für Menschen ab 65, die testen wollen, ob sie
noch fahrtauglich sind. Der Test ist natürlich unverbindlich. Die Senioren können an diesem
Tag ihr fahrerisches Können praktisch.
Das Einsteigen ins Auto ist oft eine wahre Quälerei. Der Platz zwischen Autotür und Einstieg
ist meist zu eng, außerdem sorgt der begrenzte Fußraum dafür, dass man regelrecht ins Auto
klettern muss. Was für einen jungen Menschen schon umständlich ist, ist für Senioren noch
um einiges schwieriger. Deswegen hier zwei.
Mobile Senioren: Nicht ohne mein Auto. Senioren am Steuer – das Thema sorgt immer wieder
für Diskussionsstoff. Gerade erst ist beschlossen worden, dass der Führerschein ab
kommendem Jahr nur noch 15 Jahre gültig ist und danach verlängert werden muss. Nun ist die
Frage, ob dies an einen Gesundheits-TÜV.
11. Dez. 2017 . Im ländlichen Raum wie dem Allgäu haben es Senioren ohne eigenes Auto
oder eine Mitfahrmöglichkeit besonders schwierig, beispielsweise zum Einkaufen oder zum
Arzt zu kommen.
12. Juli 2016 . Ältere Menschen schieben mit ihrer Kauflaune den Konsum und damit die
gesamte Wirtschaft in Deutschland an. Die Senioren kaufen gerne diverse
Fortbewegungsmittel.
Het leukste vervoer op vakantie. Redacteur 14 maart 2017. Sta je wel eens stil bij de
vervoersmiddelen die je op vakantie gebruikt? Naast de auto, trein of fiets zijn er ook meer
typische of traditionele manieren van transport. Het vervoer in New Delhi. Lees verder ».
20 Sep 2017 - 8 minPanorama 3 | Video Senioren am Steuer: Zu alt zum Autofahren?: Das
wünschen sich .
Kleine Anpassungen im Fahrzeug können die Sicherheit und das Wohlbefinden gerade älterer
Fahrer erheblich verbessern. Teuer muss es auch nicht sein und kann sogar Schmerzen
vermindern oder gar verhindern.
18 Jan 2017 - 3 minSind ältere Autofahrer ein Sicherheitsrisiko? Ganz aktuell hat eine 90Jährige beim .
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