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                              zur   Erinnerung 

Spartipp zum Auto

Das Auto ist das liebste Kind der Deutschen. So zumindest lautet ein allgemein
bekannter Ausspruch. Ja es herrscht sogar eine regelrechte Automanie. Fast alle
haben ein solches Teil und am Wochenende löst sich im Fernsehen zu dem Thema
eine Sendung mit der anderen ab. Ein Automagazin mit Tipps, ein Testbericht  mit
dem Vergleich einander entsprechender Fahrzeuge von konkurrierenden Firmen,
die Finanzierung von Fahrzeugen, um die Abhängigkeit aufrecht zu erhalten,
Sicherheitsaspekte, Fahrtraining usw.. Und auf den Sportkanälen dominiert dann
stundenlang der Motorsport. Eine regelrechte Vergewaltigung der
aufnahmebereiten Zuschauer, die, sein wir mal ehrlich, doch nur darauf warten, das
die Fahrzeuge in ihre Einzelteile zerlegt werden.
O.k., so sind nun einmal die Tatsachen. Wer dem nicht folgt, sondern seine Zeit mit
anderen, sinnvolleren Inhalten ausfüllt, wird in der Gemeinschaft der Deutschen oft
ausgegrenzt. Er kann nicht mitreden, wenn man sich im Kollegenkreis unterhält.
Massengeschmack und Massenbeschäftigung und das damit verbundene Ziel,  die
Leute zum Kauf immer neuer und besserer Fahrzeuge zu animieren, um die
Autoproduktion zu steigern.
Wer behauptet, dass er kein Auto benötigt und dadurch ein Menge Geld spart, der
verhält sich  zumindest ziemlich außergewöhnlich. Wer aus Umwelt- oder
Sparsamkeitsgründen wenig fährt, tut zwar Gutes, ein Auto steht aber zumindest in
der Garage. Wenn nicht, dann begibt man sich in andere Abhängigkeiten.
Mietwagen, Mitfahrgemeinschaften und die Abhängigkeit von den Organisatoren
solcher Angebote. Das selbstverständliche SmartPhon eingeschlossen, mit
allgegenwärtigem Netz und hoffentlich vollem Akku. Immer und überall erreichbar
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und im Fall der Fälle von Behörden und Bürokraten  kontrollierbar. Nur nicht tiefer
darüber nachdenken, denn heute geht es ja ums Auto.
Sehr oft ist das Auto aber eine Notwendigkeit, um seinen Job erledigen zu können
und zeitsparend zu agieren. Und nicht zuletzt ist es auch ein wichtiges Instrument
der Freiheit, da es Mobilität und Unabhängigkeit beinhaltet. Das kostet allerdings
auch Geld, womit wir wieder einmal bei dem angelangt sind, womit wir uns ständig
beschäftigen müssen.
Wer gut verdient, kann sich auch ein gutes Auto leisten. Wer wenig verdient, hat
ein entsprechend schlechteres Fahrzeug. Sparen müssen wir allerdings alle, damit
wir das, was wir da haben, brauchen oder wie auch immer,  möglichst günstig
finanzieren.
Eine weitere Tatsache, die in die gleiche Richtung weist ist, dass es für die meisten
Menschen schwieriger ist, einen Geldbetrag neu zu verdienen, als den gleichen
Geldbetrag einzusparen. Vorhandenes Geld also nicht auszugeben. Und für das
Auto geben wir eine Menge Geld aus. Es sind nicht nur die uns von behördlicher
Seite aufgezwungenen Ausgaben für Steuern, Versicherung, Tüv, und
unvorhersehbare Bußgelder, sondern auch persönlich beeinflussbare Beträge für
Benzin, Garagen- oder Stellplatzmiete, Pflege usw..
Aus anderen Kalenderblättern weißt du ja bereits, dass es gerade die kleinen
unscheinbaren Geldbeträge sind, die sich mit der Zeit zu gewaltiger Größe
auftürmen können. Vorausgesetzt man lässt es auch zu, indem man eine geeignete
Organisationsform installiert.
Ein solcher unscheinbarer Geldbetrag ist der Zehner für die
Autowäsche. Der Zehner sind aber nicht nur die zehn Euro,
die du für die Dienstleistung des Waschens bezahlst. Dazu
musst du mindestens noch die darauf bereits entrichteten
Abgaben für Steuern, Versicherungen usw. rechnen, die den Zehner erst zu deinem
Nettozehner gemacht haben. Das ist schließlich Geld, das du auch verdienen
musstest, um den Zehner jetzt in der Hand halten zu können. Vielleicht sind das
Brutto dann 13, 14 oder 15 Euro, für die du mindestens eine oder etwas mehr
Stunden in der Firma gearbeitet hast.
Wenn du meinem Tipp folgst, dann brauchst du so gut wie nie wieder Geld für die
Autowäsche auszugeben. Und das geht so:
Ausgaben:  - Autowachs auf Nanopartikel-Basis. Das Wachs kaufst du irgendwo
im Angebot und hält jahrelang. Wichtig ist, dass du eine möglichst kleine Flasche
kaufst, denn du brauchst es nur zwei mal im Jahr aufzutragen. Damit ist die
Autowäsche prinzipiell erledigt.
Jeder größere Regenguss ist deine Autowäsche. Durch den Lotoseffekt der
Nanopartikel kann sich der Staub nicht auf der Autokarosserie fest setzen. Er wird
jedes mal vom Regen abgewaschen. Wenn du normaler Weise dein Auto jeden
Monat einmal in die Waschanlage fährst, bezahlst du zusammen, ja schau nur
richtig hin, denn wenn ich dir die Zahl hier nur rein schreibe überliest du das
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und hakst es ab. 
Ich mache das schon seit einigen Jahren
so und kann dir das wirklich nur
empfehlen. Neulich habe ich mein Auto
unter einem überhängendem Busch
geparkt. Übernacht  hatten die
Blatt läuse mein Auto mit einer
zuckerhaltigen klebrigen Schicht
überzogen. Es ist derzeit in der Mitte
Deutschlands ziemlich trocken und
Regen war bei uns auch nicht in
Aussicht. Da muss ich wohl durch die
Waschanlage, dacht ich so. Doch als die

Sonne wieder so schön schien, kam mir die folgende Idee. Das Wachs brauchte ich
natürlich nicht, denn es ist schon auf dem Auto. Ein Eimer (blau) mit warmem
Wasser und einem Schuss Geschirrspüler. Einen alten Handfeger, den du bestimmt
auch irgendwo herum liegen hast. Die Gartengießkanne mit kaltem
Wasser musste ich ein zweites mal füllen, um allen Schaum vom
Auto abzuspülen.
Arbeitszeit zehn Minuten Lohn für die Zeit 14 Euro. Netto ist das
genau der Zehner, den du da siehst. Wenn du nicht glaubst, dass es leichter ist zehn
Euro nicht auszugeben als neu zu verdienen, dann kann ich dir nur sagen, dass du
falsch liegst. Auf dem großen Bild ist übrigens deine neue komplette Auto-
Waschanlage zu sehen und auf den Bildern oben die Jahres-Nettorendite, die sie dir
einbringt.
Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann kannst du sie dir ja zulegen. Den ersten
Zehner aber, den musst du allerdings in das Wachs investieren und kannst ihn erst
nach der zweiten oder dritten Wäsche jeden Monat in dein Sparkästchen legen. Du
hast dir doch schon ein solches angeschafft, oder?
Wenn nicht, dann musst du das unbedingt nachholen, denn genau da hinein
kommen auch die anderen kleinen Geldbeträge, die du mit meinen Tipps einsparen
kannst.
Nur wenn du organisatorisch dafür sorgst, dass sich kleine Geldbeträge zu einem
gewaltigen Berg anhäufen,  können sie das auch tun. Du bist und bleibst nämlich
der Chef, der die Fäden in der Hand hat. Sei ein guter Chef und organisiere alles so,
dass sich das Geld bei dir ansammeln kann.



Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                     deine Kalenderblätter. 


