
Sichtbarkeit = Sicherheit

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

Eine Initiative des

SEHEN UND
GESEHEN

WERDEN

A   Fahren Sie bei Dunkelheit u. schlechten  
 Sichtverhältnissen immer mit Licht
A   Verwenden Sie Reflektoren auf Fahrrad und  
 Kleidung
A   Biegen Sie nicht ab ohne Schulterblick  
 und Handzeichen

Tipps für radfahrer:
Sichtbarkeit mit reflektierenden Materialien: 130 m

Sichtbarkeit ohne reflektierenden Materialien: 25 m

In unserem Video können Sie sich in die Sicht 
des Autofahrers versetzen.

überzeugen sie sich selbst davon, wie lange  
sie brauchen um die Menschen ohne reflektoren  
am straßenrand zu erkennen.
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GESEHEN

WERDEN

www.gesehenwerden.at

 

Fußgänger/Radfahrer

Viele Verkehrsunfälle könnten vermieden werden, wenn fuß-
gänger und radfahrer rechtzeitig für autofahrer sichtbar wären. 
Geringere helligkeit, somit reduzierte sichtbarkeit, bedeutet 
Gefahr. dunkel gekleidete fußgänger können bei schlechter 
sicht im abblendlicht vom autofahrer erst aus 25 bis 30 Metern 
entfernung wahrgenommen werden, während ein fußgänger 
mit reflektierender Kleidung schon aus einer entfernung von 
130 bis 160 Metern gesehen wird. das menschliche auge 
hat bei schlechten Lichtverhältnissen eine höhere Leistung zu 
erbringen. alle unterstützenden Mittel z.B. reflektierende  
Materialien auf der Bekleidung, helfen das Unfallrisiko zu senken. 

A   Benutzen Sie Gehsteige und -wege
A   Queren Sie nur an gesicherten Stellen    
   wie z.B. bei Ampelanlagen, nützen Sie  
 Zebrastreifen
A   Auf Freilandstraßen immer links und hinter  
 einander gehen
A   Verlassen Sie sich nicht darauf gesehen zu   
 werden – auch am Zebrastreifen nicht
A   Tragen sie helle Bekleidung, verwenden Sie  
 Reflektoren

Tipps für fUssGänGer:



Reflektierende Materialien sind in 
verschiedenen Formen erhältlich

A   Passen Sie die Geschwindigkeit den  
 Sichtverhältnissen an
A   Reinigen Sie vor dem Start gründlich die   
 Frontscheibe Ihres Wagens, auch innen
A   Halten Sie die Scheibenwischer sauber   
 um Kratzer auf der Scheibe zu vermeiden
A   Schauen Sie nie direkt in die Scheinwerfer  
 von entgegenkommenden Fahrzeugen
A   Fahren Sie nachts nie mit getönter Brille
A   Kontrollieren Sie die Fahrzeugbeleuchtung

Bei Dämmerung oder in der Nacht ist es besonders 
wichtig als Verkehrsteilnehmer auf gute Sichtverhältnisse 
zu achten. Rund 25% der Unfälle mit Personenschaden 
im Freiland passieren bei Dämmerung, Dunkelheit und 
künstlicher Beleuchtung. 

Verhalten

passen sie die fahrgeschwindigkeit an, lassen sie mehr 
abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern. Bei fahrten 
auf freilandstraßen ist besonders auf fußgänger und radfahrer 
zu achten. 

in Kreuzungssituationen ist vor allem beim abbiegen auf 
andere Verkehrsteilnehmer rücksicht zu nehmen. häufig sind 
personen in dunkler Kleidung unterwegs und erst spät sichtbar.

Durchsicht

achten sie darauf, dass ihre frontscheibe sauber ist (auch 
innen) und nicht zerkratzt. schlieren und schmutzpartikel 
verzerren die sicht und können unangenehme Blendwirkungen 
verursachen. Beschädigte scheiben mit rissen oder Kratzern 
sollten sie umgehend reparieren oder austauschen lassen, da 
einfallendes Licht gestreut wird und blenden kann.
 
halten sie auch die scheibenwischer sauber, damit diese 
keine Kratzer auf der scheibe verursachen. Tauschen sie 
abgenutzte Wischerblätter rechtzeitig aus und erleichtern sie 
sich damit die sicht. Um rasch einen sauberen durchblick zu 
bekommen, sollte die scheibenwischanlage immer gut gefüllt 
sein. 

Tipps für aUTofahrer:  

www.oeamtc.at

noThiLfe

A  Pannenhilfe, Abschleppung, Clubmobil, 
 Hilfe nach Unfall:

 120
A  ÖAMTC Notarzt-Hubschrauber Christophorus: 

 144
 
A  ÖAMTC Schutzbrief-Nothilfe  
 in Österreich und im ausland: 

 +43 (0)1 25 120 00 

A  Rechtshilfe im Notfall:  
 die ÖaMTC Juristen erreichen sie tagsüber  
 beim Club in ihrem Bundesland. nachts und 
 am Wochenende rufen sie in unaufschieb- 
 baren fällen bitte die schutzbrief-nothilfe an.

A  ÖAMTC App 
 die ÖaMTC app für iphone und android bringt  
 ihnen immer die aktuellsten informationen  
 über staus, Baustellen, parkmöglichkeiten  
 und vieles mehr!
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Recht

der Lenker ist gesetzlich dazu verpflichtet sich vor fahrtantritt 
zu vergewissern, dass die Beleuchtungseinrichtungen den 
rechtlichen anforderungen entsprechend funktionieren. die 
nebelschlussleuchte darf laut Kraftfahrgesetz nur bei sicht-
behinderung durch regen, schneefall, nebel und dergleichen 
verwendet werden. 

Bei Missachtung der gesetzlichen anforderungen riskiert man 
nicht nur eine verwaltungsrechtliche strafe. im falle eines 
Unfalls drohen schadenersatzforderungen und bei einem 
eingetretenen personenschaden sogar ein gerichtliches  
strafverfahren.

Konzentration/Stress/Übermüdung

fahren bei dämmerung oder in der nacht begleitet durch 
schlechte Witterungsverhältnisse kann an sich schon fordernd 
und anstrengend sein. dies verlangt hohe Konzentration,  
jegliche ablenkung im Wagen (navigationsgerät, Telefonat,  
fordernde Beifahrergespräche, etc.) sollte vermieden werden 
um nichts und niemanden auf der fahrbahn zu übersehen.  
stress, hektik oder eine schlechte Terminplanung können 
ebenso fahrfehler verstärkten. reaktionszeiten sind bei 
übermüdung verlängert und das Blickfeld ist eingeengt, leicht 
könnten dadurch andere Verkehrsteilnehmer übersehen  
werden - die Unfallgefahr steigt. 

Brille/Augen

Vermeiden sie bei dämmerung oder in der nacht das fahren mit 
getönter Brille. damit erkennen sie Kontraste schlechter und  
fordern ihren augen noch mehr ab. eine Brille mit schmaler 
fassung und dünnen Bügeln, die das seitliche Blickfeld nicht 
einengen, ist empfehlenswert. Vorteilhaft sind entspiegelte 
Gläser, die mehr Licht hindurch lassen und störende Lichtreflexe 
verhindern. 

Mit freundlicher Unterstützung

Tipp: 
Orientieren Sie sich am rechten Fahrbahnrand bei 
Dämmerung und Nebel. Schauen Sie nie direkt in die 
Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge und richten 
Sie den Blick in die Ferne. 


