Frontscheibe defekt
Die ursprünglichen Aufgaben von Frontscheiben, die Insassen vor Wind und Verschmutzung sowie
vor Insekten und Steinschlag zu schützen, sind heute auch nur noch ein Teil ihrer Aufgaben.
Zunehmend haben die Scheiben heute klassische Carrosserieaufgaben wie Torsionssteifigkeit
übernommen; sie tragen also zur Festigkeit und Steifigkeit der Carrosseriestruktur bei. Korrekt
verklebt nehmen sie einerseits massive Verwindungskräfte auf und sichern so das korrekte und
sichere Fahrverhalten.
Zudem müssen die Frontscheiben bei einem Unfall die enormen Kräfte ausgelöster Airbags
abstützen können. Ein ausgelöster Airbag erfüllt seine lebensrettende Funktion aber nur dann,
wenn er sich auf einer einwandfrei montierten Frontscheibe aufstützen kann!
Bereits kleine Beschädigungen, wie sie bspw. infolge eines Steinschlags auftreten, können die
komplexe Struktur der Scheibe zerstören und zu einer deutlich reduzierten Steifigkeit der
Carrosserie führen. Die Scheibe kann somit die ihr zugedachten sicherheitsrelevanten Aufgaben
nicht mehr erfüllen. Vertrauen Sie also im Falle eines Steinschlages Ihr Fahrzeug unbedingt
Ihrem Carrosseriebetrieb an!
Ihr Swissgarant-Betrieb verfügt über qualifiziertes Fachpersonal sowie die notwendige
Infrastruktur und führt den Frontscheibenwechsel garantiert gemäss Herstellervorschriften aus.
Beim Frontscheibenwechsel ist es unabdingbar, dass sowohl der richtige Klebstoff verwendet
wird als auch die entsprechenden Umgebungsparameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit
eingehalten werden. Werden diese Faktoren berücksichtigt, weist Ihr Fahrzeug die selben
sicherheitsrelevanten Eigenschaften auf, wie vor dem Glasbruch. Selbstverständlich gewährt Ihr
Swissgarant- Betrieb auch bei Glasersatz eine lebenslange Garantie!
Wenn wir an die winterlichen Temperaturen denken, werden die klar definierten
Herstellervorschriften also nicht erfüllt, wenn Frontscheiben z.B. von Autoglas-Discountern beim
Kunden zu Hause in der Tiefgarage, im Freien oder im Carport usw. ersetzt werden. Vermeiden
Sie eine solche Reparatur, sie birgt ein nicht kalkulierbares Sicherheitsrisiko!

Nicht immer muss eine beschädigte Scheibe erneuert werden. Gewisse Beschädigungen in der
Frontscheibe können sogar repariert werden! Auch dafür ist Ihr Swissgarant-Betrieb Ihr
kompetenter Partner.
Damit eine einwandfreie Reparatur möglich ist, sollte die Beschädigung nach Möglichkeit nicht
verschmutzt werden! Kleben Sie einfach ein spezielles Scheiben-Pflaster auf den Steinschlag und
suchen Sie so rasch wie möglich Ihren Swissgarant-Betrieb auf. Scheiben pflaster können Sie
gratis bei Ihrem Swissgarant-Betrieb beziehen.

