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Editorial

Carrosserie Reparaturen

Frühlingsgefühle erwachen

Vielleicht fahren wir eines
Tages mit Brennstoffzellen,
Wasserstoff, Strom oder einer
Energieform, die wir heute
noch gar nicht kennen. Ja,
möglicherweise wird sich in
Zukunft sogar der Name
der motorbetriebenen Fahrzeuge ändern – aber Autos
wird es immer geben.
Warum?
2009 ist das Darwin-Jahr.
Wie in der Natur, findet auch
in der Technik eine stetige
Evolution statt. Zusammenhänge, Gesetze und Technologien werden entdeckt, einige sofort wieder verworfen;
andere halten sich über Jahrzehnte hinweg, bis sie an ihre
Grenzen stossen.
Heute steht die westliche Welt
im Zeichen der Naturverträglichkeit. Millionenschwere Forschungsprogramme arbeiten
an einer Lösung. In nicht allzu
ferner Zukunft werden wir
die Antwort finden.
Die grosse Herausforderung
unseres Kompetenzzentrums
für Carrosserie und Werbetechnik besteht also darin, die
Trends von morgen frühzeitig
zu erkennen, um schon heute
am rechten Ort zu investieren.
Freundliche Grüsse
Franz Remund

Was gibt es Schöneres? Im Frühling frisch «rausgeputzt» auf einen Ausflug.

K

leine, aber ärgerliche
Lackschäden? Kein
Problem! Diese lassen sich
heute, dank speziellen Techniken, den notwendigen
Einrichtungen und natürlich mit den erfahrenen Fachpersonen bei uns wieder
instandstellen.

Jeder noch so schwache Kratzer oder jede kleine Delle
bestimmen früher oder später
den Verkaufswert Ihres Fahrzeuges. eXpressrepair ist unsere kostenbewusste Antwort.
In unserem Kompetenzzentrum stehen zwei, extra auf die
Bedürfnisse einer hochstehenden Schnellreparatur eingerichtete Arbeitsboxen zur
Verfügung.

Kleine Kratzer und Dellen? Einfach weg!

Es müssen nicht mehr ganze
Carrosserieteile ausgewechselt und lackiert werden. Auch
kleine Dellen oder ein leichter
Einschlag im Glas können
hier sehr kostengünstig, aber
dennoch fachgerecht repariert werden. Lassen Sie den
Kleinschaden an Ihrem Fahrzeug durch unseren Kundenberater Herr Sandro Riser prüfen. Möglicherweise können
Sie bei einem Espresso gleich
auf Ihr frisch repariertes Fahrzeug warten.

CH-3216
P.P. Ried
b. Kerzers

031 754 54 54
www.remundweb.ch
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Tipps vom Fachmann

Viel Wissenswertes rund
um die Carrosseriereparatur
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Billig kommt oft teurer!

O

ftmals suchen Fahrzeugbesitzer, aus Gründen der Kostenersparnis, Werkstätten mit mangelhafter Kompetenz
und/oder Ausstattung auf, um Unfallschäden beseitigen zu
lassen. Ein falscher und auch gefährlicher Weg. Dies beweisen Crashtests und die dazugehörenden Studien.

Die Automobilhersteller definieren die Crash-Performance
ihrer Fahrzeuge durch den
Einsatz von hochfesten Stahlblechen. Aufgrund dieser
Massnahmen werden alle übrigen Sicherheitssysteme wie
Airbags, Gurtenstraffer usw.
angepasst und eingebaut. Diese Sollwerte dürfen nicht verändert werden. Das könnte bei
einer Unfallkollision dramatische Auswirkungen haben.

Bei Schäden mit starker Fahrzeugverformung ist es oft unerlässlich, Fahrzeuge mit speziellen Richtanlagen auf ihre
ursprünglichen Formen und
Masse zu bringen.
Dies ist, dank unserer Einrichtungen und Mitarbeiter, die zu
den Besten ihres Fachs gehören,
ein gewaltiger Vorteil für Sie.
Dies kann Ihnen die Billigwerkstatt nicht bieten. Ein weiterer, nicht ganz unwesent-

licher Faktor, den Sie bei uns
erwarten dürfen, ist das komplette Schadenmanagement.
Das bedeutet, wir kümmern
uns um den Abschleppdienst,
die ganzen Abklärungen mit
den Versicherungen bis hin zur
Abgabe eines passenden Ersatzwagens.
Wenn wir uns alle diese Faktoren vor Augen führen und
es gäbe noch weitere Argumente, die für den qualifizierten Fachbetrieb sprechen,
so wird bald einmal klar, was
mit dem Titel dieses Beitrages
gemeint ist.

mmer mehr Versicherungen bieten ihrem Kunden günstigere Prämien oder andere Erleichterungen an, schreiben
ihm jedoch auch vor, bei welchem Carrosseriebetrieb er
die Reparatur vornehmen lassen muss.

Wir wollten von einem Experten wissen, was die möglichen Konsequenzen für den
Betroffenen sind. Sandro
Riser, Kundendienst Carrosserie bei der Remund AG, gewährte uns ein Interview.
Man hört in diesem Zusammenhang immer wieder das
Wort «Schadensteuerung»,
was heisst das genau?
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SR: Die Versicherungen geben
dem Kunden Anreize – übernehmen zum Beispiel einen Anteil des Selbstbehaltes – wenn
der Kunde sich verpflichtet,
im Schadenfall einen VertragCarrosseristen der Versicherung
zu konsultieren. Der Kunde
wird konsequent an einen Reparaturbetrieb gebunden. Das
ist Schadensteuerung.
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Immer auf dem neusten Stand
Hat das Nachteile?
SR: Die Vertragsunternehmen
richten sich nach den branchenüblichen straffen Zeitvorgaben pro Reparatur.
Zusätzlich verlangt die Versicherung in der Regel einen
Preisnachlass. Die Arbeiten
werden also meistens unter
Druck ausgeführt.
Wie kann sich das
auswirken?
SR: Wenn der Wagen zurückkommt, sieht er meistens gut
aus. Der Kunde weiss jedoch
nicht, wie die Carrosseriearbeiten ausgeführt wurden.
Auch hier existieren verschiedene Qualitätsstufen.
Weil der Auftrag meistens
von der Versicherung initiiert
wird, kann es sehr gut vorkommen, dass sich Kunde und Carrosseriespezialist nie sehen.
Folglich ist es völlig unmöglich,
auf die spezifischen Anliegen
des Kunden einzugehen.

ENDGÜLTIGER PLAN

Unterschrift

Dieser Plan ist geistiges Eigentum der Firma Remund AG. Für Reproduktionen von Entwürf

Modernste Einrichtungen – ein «Muss», um den hohen Anforderungen der
Automobilindustrie gerecht zu werden.

Bindung oder Erleichterung?

I

Gut zur Ausführung

Ein konsequentes Beschriftungskonzept schafft klare Verhältnisse. J.-D. Chappuis von der Freiburger Kantonspolizei: «Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit und können die Dienstleistungen der Remund Werbetechnik AG
ohne Einschränkung weiterempfehlen.»
Im weiteren rüstet Remund
drei Einsatzzentralen mit
individuell angefertigten
Karten aus, zB. spezielle
Autobahnabschnitte.
Diese Kartenansichten werden monatlich auf den neuesten Stand gebracht.
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Teil- und Volleinkleidungen von Fahrzeugen

Das bringt Farbe, Freude und
Leben auf Strassen und Schienen

D

ie teil- oder vollflächige Einkleidung gehört schon seit
Jahren zu den fast alltäglichen Aufgaben der Remund
Werbetechnik. Dabei spielt die Grösse des Fahrzeuges eine
unwesentliche Rolle. Vom Stadtflitzer bis zum 18 m langen
Gelenkbus oder Schienenfahrzeug werden Werbeträume
zur Realität.
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Genaues Arbeiten –
ein Muss bei grossflächigen Objekten

Dynamisches Aussendesign
Für RegionAlps ist es wichtig, dass ihre
Domino-Züge die Farben des Kantons
Wallis rot/weiss tragen. Das neue Aussendesign ist aufregender und frischer.

Frisch und sympathisch

Gut zur Ausführung
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Dieser Plan ist geistiges Eigentum der Firma Remund AG. Für Reproduktionen von Entw

Diese Fahrzeuge hinterlassen einen
guten Eindruck auf der Strasse.
Liliane Kramer Berner, Marketing
und Verkauf der Joggi AG aus Murten,
meint dazu: «Die Zusammenarbeit
mit der Remund AG ist unkompliziert und effizient. Die Qualität der
ausgeführten Arbeiten ist sehr hoch.»
14 neue 3er Kompositionen erhalten das
neue Branding von der Remund Werbetechnik AG.

Lernende spielen bei uns eine wichtige Rolle

D

tur – auf jeden Fall bleibe ich
auf dem Beruf.

ie Remund AG bildet seit Jahren 5 Berufe aus. Lesen
Sie hier, wie Angela Stähli, Gestalterin Werbetechnik im vierten Lehrjahr, ihre Ausbildung erlebt.

Sie stehen kurz vor dem Lehrabschluss. Wie sehen Sie den
Beruf als Gestalterin Werbetechnik heute, verglichen
mit Ihren Vorstellungen zu
Beginn der Lehre?
AS: Der Beruf ist mehr körperbetont, als ich mir das vorgestellt hatte. Man sitzt nicht
dauernd vor dem Computer,
sondern hat viel Abwechslung. Einige Arbeiten spielen sich an der frischen Luft
ab. Der Beruf ist also im positiven Sinne viel anspruchsvoller und vielseitiger.

In der Remund AG arbeiten
Fachleute aus verschiedenen
Gebieten zusammen: Grafiker, Carrosseriespengler, Autolackierer sowie Sieb- und
Tampondrucker. Hat sich
das auf Ihre berufliche Entwicklung ausgewirkt?
AS: Das war sehr gut. Ich habe
in andere Berufssparten hineingesehen und von ihnen
wertvolle Inputs bekommen.
Für mich war es auch definitiv
von Vorteil, dass wir den Siebdruck im Haus haben. Denn
der Siebdruck ist ein Thema
bei der Abschlussprüfung.

Was empfanden Sie als
Highlight Ihrer Lehre?
AS: Ich durfte mehrere Arbeiten realisieren, mit denen ich
heute etwas angeben kann:
das Tattoo Tram in Basel,
eine Zugkombination der

Goldenpasslinie, und nicht zu
vergessen den DJ Bobo Bus.
So was stellt einen auf.
Zukunftspläne?
AS: Ich sehe vor mir die Meisterprüfung oder die Berufsma-

Was empfehlen Sie jungen
Menschen, die sich für eine
Lehre als Gestalterin Werbetechnik interessieren, wie
sollen sie sich vorbereiten,
was kommt auf sie zu?
AS: Sie müssen gut abklären,
ob sie Höhenangst haben,
denn in der Werbetechnik
kann es schon vorkommen,
dass man Häuser beschriftet.
Zudem braucht es viel kreatives Flair und ein gutes Auge für Farben, sowohl in der
Farberkennung wie auch im
Zusammenstellen von Farbklimas.
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Sauberes Design und kurze Reaktionszeit

Grindelwald - Büchslen retour

D

ie Autoverkehr Grindelwald AG ist ein
Unternehmen mit ca. 85
Mitarbeitern und einer
Flotte von 41 Fahrzeugen.
Sie besteht aus den drei
Bereichen «Grindelwald
Bus», «Oberland Tours» und
den «Postautounternehmen
Meiringen».

Das Leistungsangebot umfasst den öffentlichen Busbetrieb in Grindelwald und
Meiringen, touristische Linien und Carfahrten.
Zwei Faktoren sind diesem
Unternehmen besonders
wichtig: kurze Reaktionszeiten, wenn es um Carrosseriereparaturen geht und
ein sauber designtes Erscheinungsbild aller Fahrzeuge.

Wir wollten direkt vom Inhaber Peter Balmer wissen, wie
er die Mitarbeit mit der
Remund AG erlebt.
Herr Balmer, Sie befinden
sich in Grindelwald, die
Remund AG in Büchseln.
Wie kommt es zu einer Verbindung zwischen diesen
beiden Unternehmen?
Die Ausgangslage dazu war,
dass auch im weiteren Umkreis
gar nicht so viele Unternehmen
existieren, die von der Infrastruktur und vom Know-how
her für Bus- oder Carfahrzeuge eingerichtet sind. Unter diesem Gesichtspunkt ist
Büchseln dann gar nicht mehr
so weit weg.
Hat sich diese Distanz nie auf
die Reaktionsschnelligkeit,

...und hier sind Ihre
Ansprechpartner

Anliegen seiner Kunden jenen
Mix, den man ein gutes Preis-/
Leistungsverhältnis nennt.

zum Beispiel bei Expressreparaturen, ausgewirkt?
Wir fahren eine Stunde hin
und eine zurück. Im Rahmen
einer technisch perfekt ausgeführten Reparatur fällt diese Zeit nicht zu sehr ins Gewicht.
Die Remund AG beschriftet
Ihre Fahrzeuge, führt aber
auch alle anfallenden Carrosseriearbeiten durch.
Welche typischen Eigenschaften würden Ihrer Meinung nach diesen Betrieb
am treffendsten charakterisieren?
Die Remund AG ist ein sehr
innovatives Unternehmen, das

Die Geschäftsleitung

Ein Unternehmen ist so viel wert wie die einzelnen Mitarbeiter.
Zögern Sie nicht, dieses Team wird Ihnen gerne weiter helfen.

ausgeprägt unternehmerisch
denkt und eine sehr überzeugende Infrastruktur aufzuweisen hat.
Welche Anforderungen muss
ein Carrosseriebetrieb erfüllen, damit er Ihren Ansprüchen gerecht wird?
Er muss die technischen Anforderungen erfüllen, um die Arbeiten an Bus- und Carfahrzeugen auf hohem Niveau
auszuführen. Auf der anderen
Seite muss die Reparatur aus
wirtschaftlichen Gründen effizient ausgeführt werden.
Remund schafft aus den technischen und kaufmännischen

Welchen Stellenwert nimmt
das Design der Fahrzeuge in
Ihren Unternehmen ein?
Das Design ist die Visitenkarte
des Unternehmens. Zusammen
mit der Sauberkeit der Fahrzeuge und dem einwandfreien
Fahrverhalten der Chauffeure
repräsentiert es unsere Firmenphilosophie auf der Strasse.
Wie beurteilen Sie in diesem
Zusammenhang die Infrastruktur und die Qualität
der Dienstleistungen der
Remund AG?
Wie ich schon erwähnte, überzeugt die Remund AG durch ein
ausgeprägt unternehmerisches
Denken. Das heisst: Über die letzten Jahre hat das Unternehmen
dauernd in die Infrastruktur und
die Technik investiert. Für Carrossierarbeiten an Bus- und Carfahrzeugen ist das ein idealer Betrieb. Zudem sind wir glücklich,
für Carosseriearbeiten und Fahrzeugdesign nur einen Ansprechpartner zu haben.

Franz Remund

(Geschäftsleiter)
f.remund@remundag.ch

Philipp Remund

Sandro Riser

(Kundendienst Carrosserie)
kundendienst@remundag.ch

Rita Meuwly (Textilien)
r.meuwly@
remund-werbetechnik.ch

Petra Schaller

(Administration)
info@remundag.ch

Tel. 031 754 54 54 • www.remundweb.ch
info@remundag.ch
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(Betriebsleiter)
ph.remund@remundag.ch

Roger Remund

(Verkaufsleiter)
r.remund@remundag.ch
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