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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Ni). Vor allem, 
wenn es im Winter in den Skiurlaub geht, haben 
Dachboxen Konjunktur. Aber auch für die Fahrt 
in die Sommerferien bieten sie eine gute Mög-
lichkeit, zusätzlichen Platz für das reisegepäck 
zu schaffen. Dennoch sollten einige Dinge be-
achtet werden. Dachboxen können nicht beliebig 
viel Ladung aufnehmen. es gibt eine hersteller-
vorgabe für die maximale Zuladung; und auch die 
jeweilige Dachlast des eigenen Fahrzeugs setzt 
dem Gewicht Grenzen. Diese bewegt sich in der 
regel zwischen 50 und 100 Kilogramm. Der ge-
naue Wert findet sich in der Bedienungsanleitung 
des Autos. Miteingerechnet werden muss dabei 
auch das Gewicht der Box selbst und das des 
trägersystems, erläutert der ADAc. 

und natürlich muss die box sicher befestigt sein und 
darf während der Fahrt nicht verrutschen oder gar hin-
unterfallen.

rechtlich gibt es keine ausdrückliche geschwindig-
keitsvorschrift für das Fahren mit einer dachbox. 
Juristisch gilt sie als „ladung“, die geschwindigkeit 
muss dabei „angemessen“ sein. manche hersteller 
empfehlen eine maximalgeschwindigkeit, die man 
aus haftungsgründen auch beachten sollte. generell 
rät der adaC, mit einer dachbox nicht schneller als 
130 km/h zu fahren. zum einen ist ein Fahrzeug mit 
aufbau windanfälliger, beispielsweise für seitenwin-

de beim passieren eines lkw. zum anderen erhöht 
sich bei höherer geschwindigkeit der spritverbrauch 
noch deutlicher. messungen des automobilclubs ha-
ben gezeigt, dass ein pkw mit dachbox bei tempo 
130 durchschnittlich rund 18 prozent bzw. einen liter 
Kraftstoff mehr auf 100 Kilometer verbraucht. Daher 
sollte sie nach der reise auch möglichst schnell wie-
der abmontiert werden.

und noch eines gilt es zu berücksichtigen: die höhe 
des Fahrzeugs nimnmt mit einer dachbox zu. wer 
die zusatzfracht vergisst, der kann beim einfahren in 
tiefgaragen oder an anderen stellen im zweifelsfall 
eine böse Überraschung erleben.

Fahren mit der Dachbox
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