
"Wir wollen Unfälle unbedingt 
vermeiden"  
Die Spedition TSL fährt sicher mit 
RightViu® von Continental

Der Kunde
Höchste Verlässlichkeit, modernste Technik und eine 
schnelle operative Umsetzung – das sind die Markenwerte 

des Transport- und 
Logistikunternehmens TSL 
GmbH mit Hauptsitz im 
hessischen Groß-Umstadt. Mit 
96 Mitarbeitern transportiert 
TSL als Teil der Rewe Group 
hauptsächlich Waren für 
führende Unternehmen 
der Lebensmittelbranche. 
„Damit wir unseren Kunden 
Dienstleistungen in höchster 
Qualität anbieten können, 
müssen wir effizient und 
zuverlässig planen“, sagt 

Geschäftsführer Günter Timmsen. Dazu gehört für ihn auch, 
über den Tellerrand zuschauen und aktuelle wie zukünftige  
Herausforderungen im Blick zu behalten. “Sicherheit im 
Straßenverkehr ist ein großes Thema. Unsere ganze Branche 
steht vor der Aufgabe, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Denn 
Unfälle sind ein Risiko, das unbedingt vermieden werden muss.”

Die Herausforderung
Eine besondere Gefahr stellen Rechtsabbiegeunfälle 
zwischen schweren Nutzfahrzeugen und ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern oder Radfahrern dar: 
Diese werden im toten Winkel häufig schlicht übersehen. Mehr 
als 7.000 Fußgänger und Radfahrer kommen jedes Jahr auf 
europäischen Straßen in Folge eines 

Günter Timmsen

Der Rechtsabbiegeassistent von Continental warnt mit optischen und akustischen 
Signalen Fahrer vor einem möglichen Zusammenstoß. 

Continental Aftermarket & Services GmbH



bei TSL, die optimale Lösung: „So muss ich nicht noch ein 
zusätzliches Gerät kontrollieren, sondern bin mit meiner vollen 
Aufmerksamkeit beim Straßenverkehr. Warnt mich das Signal, 
kann ich direkt reagieren.“ Auch Timmsen stellt fest: „Unsere 
Fahrer sind zufrieden mit RightViu® und haben mir schon von 
mehreren Fällen erzählt, in denen das System konkret geholfen 
hat, Unfälle zu vermeiden.“ Sein Fazit: „Wir brauchten eine 
Lösung, die effektiv wirkt und gleichzeitig wenig Kosten und 
Ausfallzeit verursacht. Mit RightViu® haben wir die passende 
gefunden.“
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Verkehrsunfalls ums Leben, etwa ein Fünftel der Todesfälle 
ist auf Kollisionen mit Nutzfahrzeugen zurückzuführen. In 90 
Prozent der Abbiegeunfälle auf deutschen Straßen, die 

tödlich enden, sind Lkw verwickelt. Laut einem EU-Beschluss 
sind Rechtsabbiegeassistenten deshalb ab 2022 für neue 
Fahrzeugtypen und ab 2024 für alle neu zugelassenen 
Fahrzeuge verpflichtend. Die TSL GmbH wollte nicht darauf 
warten, sondern vorausschauend handeln: „Als Chef trage ich 
einerseits die Verantwortung für meine Mitarbeiter und deren 
Sicherheit, andererseits stehen wir als Transportunternehmen 
auch gesellschaftlich in der Pflicht”, so Timmsen. „Also haben 
wir nach einer Lösung gesucht, die die Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer beim Rechtsabbiegen deutlich erhöht und 
gleichzeitig an unseren Lkw mit möglichst wenig Aufwand 
nachgerüstet werden kann.“ 

Die Continental-Lösung
Die Wahl fiel auf den Continental Rechtsabbiegeassistenten 
RightViu®. Denn: Die Installation an den 47 Zugmaschinen 
im Fuhrpark von TSL ist unkompliziert möglich. So muss 

beispielsweise kein Eingriff 
in die Fahrzeugkarosserie 
vorgenommen werden. 
Ein klarer Vorteil, stellt 
Timmsen fest: „Wir können 
den Assistenten problemlos 
in der eigenen Werkstatt 
an unseren Fahrzeugen 
nachrüsten. So haben wir die 
Möglichkeit den Einbau dann 
vorzunehmen, wenn es uns 
am besten passt.“ Dadurch 

lassen sich längere Ausfallzeiten der Fahrzeuge verhindern 
und das laufende Geschäft bleibt weitgehend ungestört. 
Zudem bietet der Abbiegeassistent im Vergleich zu manch 
anderen Systemen ein höheres Maß an Verlässlichkeit für 
den Fahrer: Die Radartechnologie kann Radfahrer und 
Fußgänger zuverlässig als solche erkennen, unabhängig von 
Tageszeit oder Wetterbedingungen. Der Lkw-Fahrer wird 
durch deutliche optische und akustische Signale vor einem 
möglichen Zusammenstoß gewarnt. Für Detlef Markert, Fahrer 

Die Nachrüstung ist schnell und mit geringen Eingriffen am Fahrzeug möglich. 

Fahrer Detlef Markert vom Transport– 
und Logistikunternehmen TSL GmbH 


