Presseinfo
Die Kampagne „bester beifahrer“ informiert

Informationen, die Leben retten können
Neue Broschüre der Kampagne „bester beifahrer“ informiert über Fahrerassistenzsysteme
Bonn, 02. Mai 2018 (DVR) – FAS – eine kleine Abkürzung, die viele nicht kennen. Dabei kann sie im Ernstfall
Leben retten! Denn hinter dieser Abkürzung stecken Fahrerassistenzsysteme, die helfen können, Unfälle zu
vermeiden oder in ihren Folgen abzumildern.
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Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) starben im Jahr 2017 in Deutschland 3.177 Personen durch Unfälle im
Straßenverkehr. Zwar ging die Zahl damit im Vergleich zu den Vorjahren leicht zurück, doch trotzdem ist sie
weiterhin erschreckend hoch. Viele dieser Unfälle hätten durch Fahrerassistenzsysteme vermutlich verhindert
werden können. Denn FAS unterstützen den Fahrer dabei, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, warnen ihn
rechtzeitig vor Gefahren und greifen bei Bedarf ein, um Unfälle zu vermeiden. Bereits heute gibt es so viele
verschiedene FAS, dass es für den Laien schwer wird, alle Systeme und deren Aufgaben und Nutzen zu kennen.
Daher macht es sich die Kampagne „bester beifahrer“ seit 2006 zur Aufgabe, über FAS zu informieren und bei
Autofahrern ein Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Systeme zu schaffen. Ab sofort stellt die Kampagne zu
diesem Zweck eine umfassende und informative Broschüre „Fahrerassistenzsysteme verstehen“ kostenlos zum
Abruf bereit.
Die Broschüre „Fahrerassistenzsysteme verstehen“ kann kostenlos auf der Website bester-beifahrer.de als
PDF heruntergeladen oder als Broschüre bestellt werden. Sie stellt kurz und verständlich die
verschiedenen Fahrerassistenzsysteme vor und erklärt, welche Hilfestellung sie dem Autofahrer geben
können.

Über „bester beifahrer“:
Die Kampagne „bester beifahrer“ des DVR und seiner Partner setzt sich für mehr Sicherheit auf den Straßen durch
den Einsatz von FAS ein. Einen Überblick über die Funktionsweise dieser und weiterer FAS bietet die
Informationsplattform www.bester-beifahrer.de. Autofahrer finden auf der Webseite die bundesweit einzige
Abfragedatenbank zur typengenauen Verfügbarkeit von FAS.
Diesen Text finden Sie auch im Internet unter www.bester-beifahrer.de
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.
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