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Jeder braucht sie – ob zu Hause, im 

Büro oder unterwegs. Auf jeden Fall 

sind sie in der Boxengasse unent-

behrlich. Tissue Produkte sind prak-

tisch, hygienisch und meist unauffällig 

verpackt. Dass das auch anders geht, 

zeigt Tork, eine Marke der SCA. Die 

neue Spenderlinie Tork Elevation 

(Fassungsvermögen des Papier-

handtuchspenders ca. 460 Tücher, 

Toilettenrollen bis zu 550 m) beweist, 

dass Praxistauglichkeit und Design 

(designed by Thomas Meyerhoffer, 

u.a. Apple, Porsche, Sony Ericsson) 

nicht immer konträr zueinander lau-

fen müssen. Auf der CeBIT erhielt die 

neue Produktlinie deshalb auch den begehrten und renommierten 

iF Product Design Award und hat vor ein paar Wochen den weltweit 

anerkannten Red Dot Design Award gewonnen. Wahlweise ist sie im 

klassischen Weiß oder trendigen Schwarz erhältlich. www.tork.de ■  

Seit dem 1. September gilt das neue 

Verkehrssicherheitspaket mit Video-

messungen zur Überwachung der Ge-

schwindigkeit und Kontrolle des Sicher-

heitsabstandes, die wegen fehlender 

gesetzlicher Ermächtigung eingestellt 

worden war. Damit ist, wie bereits in ei-

nigen anderen europäischen Ländern, 

wieder die section control möglich. 

Die Videomessungen auf Strecken-

abschnitten müssen den Verkehrsteil-

nehmern jedoch angekündigt werden. 

Die Technik ist so ausgereift, dass auch 

nach Fahrzeugklassen unterteilte Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen berechnet 

werden können. Spurwechsel spielen 

keine Rolle, da die Kennzeichen auto-

matisiert erfasst sind. Für Geschwin-

digkeitsüberschreitungen von mehr als 
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Seit vielen Jahren steht Walter 

Röhrl bei Porsche als Testfah-

rer und Repräsentant unter Ver-

trag. Als überzeugter CAIRBON®-

Anwender und Perfektionist ist  

selbst der mehrfache Rallye-

weltmeister von der mühelosen 

Anwendung und dem erreichten 

Tiefenglanz begeistert. 

Jederzeit und überall 

einsetzbar. 

CAIRBON® ist Spezialist in 

Sachen Fahrzeugreinigung, 

-pfl ege und -schutz. In langjäh-

riger Forschungsarbeit wurde 

eine professionelle Produktpa-

lette entwickelt, deren Elemente 

in ihrer Wirkung aufeinander auf-

gebaut und abgestimmt sind. 

Für den ambitionierten Porsche 

Fahrer das Nonplusultra, wenn 

es um die Pflege von Fun & 

Race Porsche Boliden geht. 

Zusammen mit den einzigartigen 

CAIRBON®-Tüchern können nun 

Fahrzeuge nicht nur besonders 

schonend gereinigt, sondern 

auch mühelos jederzeit und 

überall auf Hochglanz gebracht 

werden: Reinigen und Tiefen-

glanz in einem Arbeitsschritt. 

5 Vorteile 

von CAIRBON®

•  Perfekter Hochglanz in 

kürzester Zeit 

• Garantiert kratzerfrei 

• Ohne einen Tropfen Wasser 

•  Jederzeit und überall 

einsetzbar 

•  Werterhaltung bei 

regelmäßiger Anwendung 

Profi s 
pfl egen so … 
Schutz und Glanz für Ihren Porsche. 

CAIRBON® bietet ein umfassendes 

Pfl egesystem jetzt auch für den 

Endverbraucher. 

Walter Röhrl: 

»Aber Vorsicht, CAIRBON® 

macht süchtig!«

Mehr Infos unter www.cairbon.com oder Tel. +49 (0) 821 / 543 92 70, Provinostraße 52, D – 86153 Augsburg 

Boxengasse 
                 Praktisch, nützlich & schön 
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Österreich erwartet uns:
Section control und deutlich höhere Bußgelder

30 km/h wurde eine Mindeststrafe von 

70 Euro eingeführt. Die Höchststrafe 

liegt bei 2.180 Euro. Das Überschrei-

ten der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit auf Autobahnen ist gestaffelt. Pro 

angefangene zehn Stundenkilometer 

Überschreitung erhöht sich die Sum-

me um 15 Euro, beginnend bei 30 Euro. 

Die Staffelung endet bei 30 km/h Über-

schreitung. Eine Messtoleranz wird bei 

der Berechnung abgezogen. Das direk-

te Kassieren, das sogenannte Organ-

mandat, ist jetzt bis 70 Euro möglich. 

Und wer sofort zahlt, kommt günstiger 

davon. Dies gilt ab 25 Euro jetzt auch 

für deutsche Autofahrer (»Bilaterales 

Abkommen über Amts- und Rechts-

hilfe in Verwaltungsstrafsachen zwi-

schen Deutschland und Österreich«). 

Für das Fahren unter Alkoholeinfl uss 

wurden die Strafuntergrenzen angeho-

ben. Ab 0,5 Promille werden mindes-

tens 300 Euro fällig, ab 0,8 Promille 

800 Euro und ab 1,2 Promille 1.200 

bis zu 4.400 Euro. Der mögliche Straf-

rahmen ist erheblich steigerungsfä-

hig. Bei 0,5 bis 0,8 Promille sind bis 

zu 3.700 Euro möglich, ab 1,2 Promille 

bis zu 4.400 Euro, bei 1,6 Promille bis 

zu 5.900 Euro. Hinzu kommt der Füh-

rerscheinentzug. Bei Ersttätern dauert 

er ab 1,2 Promille mindestens vier, ab 

1,6 Promille wenigstens sechs Mona-

te. Wird der Ersttäter innerhalb von fünf 

Jahren zum Wiederholungstäter, bleibt 

er mindestens sechs beziehungsweise 

höchstens zwölf Monate ohne Führer-

schein. www.tramposch-partner.com ■  

 


