Häpo AG: Dank einem Neubau konnte die Lagerkapazität für Neureifen und Kundenräder wesentlich erhöht werden

Für eine noch effizientere Bedienung der Kundschaft
Nach knapp dreimonatiger
Bauzeit konnte die Häpo
AG, Pneuservice, an der
St. Gallerstrasse 128 kürzlich eine zusätzliche neue
Halle in Betrieb nehmen.
Im Erdgeschoss ist eine
moderne Verschieberegalanlage für Kundenräder
untergebracht, und im ersten Stock konnte das
Lager für Neureifen gegenüber vorher verdoppelt
werden.
Der direkt an die bestehende
Montage- und Lagerhalle angrenzende Neubau wurde so gestaltet, dass sowohl im Parterre
als auch im Obergeschoss dank
Durchgängen direkte Verbindungen vorhanden sind. So können
beispielsweise die Reifenmonteure die eingelagerten Kundenräder im Neubau direkt durch die
Verbindungstüre holen, was den
Arbeitsablauf ganz wesentlich
vereinfacht und verkürzt. Eine
weitere Steigerung der Effizienz
kann ab nächstem Frühjahr erwartet werden, wird dann die Einlagerung doch mittels Strichcode
elektronisch abgewickelt. Vor
allem auch der administrative
Aufwand wird dann auf ein absolutes Minimum reduziert.
Somit können die Kunden der
Häpo AG von einem der modernsten und effizientesten Lagersysteme für Kundenreifen und
–räder in der Schweiz profitieren.
Im Obergeschoss steht nun ein
mehr als doppelt so grosser
Raum für die Lagerung und Aufbewahrung neuer Reifen zur Verfügung. Dies wiederum hat zur
Folge, "dass jetzt auch einmal
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Öffnungszeiten
■ Pneuservice
Montag bis Freitag
7.30 bis 11.45 / 13.30 bis 17.45 Uhr
Samstag
7.30 bis 11.45 Uhr

Mit einem speziellen Kommissioniergerät können die Reifen auch
vom obersten Regal geholt werden

Reifengrössen vorrätig sind, die
wir bisher aus Platzmangel nicht
lagern konnten", wie Urs Hächler, zusammen mit Jürg Ott Geschäftsführer und Inhaber der
Häpo AG, versichert. Diese Erweiterung des Sortiments kommt
natürlich den Kunden zugute, die
so auch bei einer nicht alltäglichen Reifengrösse ohne Verzug
zu den gewünschten Produkten
kommen.

Top-Marken zu fairen Preisen
Die Firma Häpo AG ist nicht nur
das älteste Pneufachgeschäft
auf dem Platz Winterthur, sie
gehört zweifellos auch zu den
innovativsten ihrer Branche. Alle
Das aufgestellte Team der Häpo AG

■ Waschstrasse
Blick in die topmoderne Verschieberegalanlage für Kundenräder respektive -reifen

bekannten und auf dem Schweizer Markt erhältlichen Marken
können hier bezogen werden,
und das zu absolut fairen Preisen.
Motivierte und bestens ausgebildete Reifenmonteure kümmern
sich um die Kundenfahrzeuge,
denen sie die neuen oder eingelagerten Reifen fachgerecht
montieren. Mit modernsten Geräten und Maschinen sorgen sie
in der Werkstatt dafür, dass die
Reifen sorgfältig montiert und
ausgewuchtet werden. gleichzeitig werden die Stossdämpfer der
Fahrzeuge überprüft. Diese Gratis-Dienstleistung ist ein weiterer
Schritt in Richtung optimale
Fahrsicherheit.
Zur Komfortsteigerung empfiehlt
die Häpo AG ihren Kunden die
Verwendung von Stickstoff-Reifenfüllungen. Die positive Wirkung wird erzielt durch die grösseren Gasmoleküle als bei den
ganz normalen Druckluftfüllungen, wodurch die Reifen praktisch ohne jeglichen Druckverlust
ihren anspruchsvollen Dienst
versehen.
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Der Pneuservice gilt bei der Häpo
AG nicht nur für Personenwagen.
Dieses Angebot ist vielmehr auch

Winterreifen frühzeitig montieren
Sobald die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen
– auch wenn dies nur gerade während einigen Minuten geschieht – bricht vielfach bei den Reifenwerkstätten das grosse Chaos aus. Dann erinnert sich jedermann – respektive auch einige Frauen – daran, dass
eigentlich noch die Winterreifen montiert werden sollten! Deshalb sollte mit dem Montieren der Winterreifen nicht zu lange zugewartet werden. Vor allem auch
im Hinblick darauf, dass die modernen Winterreifen
sich bezüglich Laufruhe überhaupt nicht mehr negativ von den Eigenschaften der Sommerreifen unterscheiden. Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass
die Winterreifen dafür sorgen, dass auf schneebedeckter Fahrbahn der Bremsweg ganz wesentlich ver-

Hochbetrieb in der Montagehalle

kürzt wird. Bei einer Innerortsgeschwindigkeit von rund
50 km/h beträgt diese Verringerung immerhin acht
Meter! Und vielfach würde schon weit weniger genügen, um einen Blechschaden, oder noch viel schlimmer eine Kollision mit anderen, meist schwächeren
Verkehrsteilnehmern wie Fussgänger oder Zweiradfahrer zu vermeiden.
Zudem gilt es zu beachten, dass bereits bei plus 7
Grad Celsius die Gummimischung der Sommerreifen
sich verhärtet und so die Haftung auf der Fahrbahn
schnell und markant nachlässt. Die Mischung der Winterreifen bleibt jedoch auch bei tiefen Temperaturen
optimal. Und die neuen, modernen Winterreifen sind
natürlich überhaupt nicht mehr mit denjenigen zu vergleichen, die vor 20 und mehr Jahren auf dem Markt
waren. Die früher eher grossen Stollen-Profile sind ersetzt worden durch eine Lauffläche mit vielen Lamellen, mit feineren Profilen halt als zuvor. Und gleichzeitig wurde die Haftung ebenfalls verbessert, denn
bei Winterreifen ist eines ganz wichtig: die richtige Mischung.
Selbst bei einem "milden" Winter sind auch bei uns
immer wieder "Schneetage" zu erwarten. Und diejenigen Automobilisten, die auch an solchen Tagen mit
ihrem Wagen unterwegs sind oder sein müssen, sollten dies nur mit Winterreifen tun. Und deshalb die
Empfehlung der Häpo AG: Winterreifen sofort montieren und nicht warten, bis dann stundenlang gewartet
werden muss.

gültig für Lieferwagen, Lastwagen, Industrie- und Landwirtschaftsfahrzeuge,
Erdbewegungsmaschinen und Motorräder. Ein weiteres interessantes
Angebot sind die Alufelgen, von
denen die Häpo AG alle Produkte der bekanntesten Hersteller in
ihrem Sortiment hat. Ob als optische Aufwertung für das Fahrzeug oder für den sportlichen

Montag bis Freitag
7.30 bis 12.00 / 13.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
7.30 bis 16.00 Uhr

gen wieder zu neuem Glanz zu
verhelfen.

Einlagerung von Kundenrädern
Mit ein Grund für den Neubau der
zweiten Halle war die grosse
Nachfrage nach Platz für Kundenräder. Für eine bescheidene
Gebühr werden die Räder – oder

Direkter Zugang von der Montagehalle in die neue Lagerhalle

Einsatz – das immense Angebot
wird den meisten Anfragen oder
Wünschen gerecht.
Und im Falle eines Falles? Wenn
eben einmal ein Randstein zu
hoch oder ein Trottoir zu nahe
waren, wenn die schöne Alufelge zerkratzt oder sonst beschädigt ist. Auch dann ist die Häpo
AG die richtige Adresse. Dank
langjähriger Erfahrung sind deren
Spezialisten in der Lage, beschädigten oder zerkratzten Fel-

auch nur die Reifen, wenn Sommer und Winter dieselben Felgen
verwendet werden – der Kunden
überwintert respektive übersommert. Das hat diverse Vorteile für
die Kunden, die dann in ihrer Garage oder im Keller den Platz für
anderes nutzen können. Zudem
können sie sicher sein, dass die
Lagerung fachgerecht erfolgt und
natürlich auch dass die Reifen im
Frühling oder im Herbst nicht
zuerst gesucht werden müssen.

Moderne, leistungsfähige Waschanlage
Mit zum Angebot der Häpo AG gehört seit Beginn der Geschäftstätigkeit vor 26 Jahren eine moderne, vollautomatische Waschanlage.
Diese wird stets den neusten technischen Gegebenheiten angepasst
und garantiert dank Computersteuerung absolute Exaktheit und Einhaltung des gewählten Programms. Unter insgesamt sechs Programmen kann dabei gewählt werden. Und wer sein Auto regelmässig
wäscht, was an sich empfehlenswert ist, kann von einer weiteren Dienstleistung profitieren. Beim Kauf eines Abonnements für die Waschstrasse
ist jede 10. Wagenwäsche gratis!
Das Angebot der Waschstrasse umfasst die folgenden Programme:
■ Normalwäsche mit Superschaum
■ Normalwäsche mit Heisswachsversiegelung
■ Normalwäsche mit Unterbodenwäsche
■ Normalwäsche mit Unterbodenwäsche und Heisswachsversiegelung
■ Normalwäsche mit Unterbodenwäsche und -konservierung
■ Vollprogramm
Auf der Längsseite der Waschstrasse befindet sich eine leistungsfähige
Staubsaugeranlage, wo nach der Wagenwäsche – oder auch ohne –
das Innere des Autos gründlich gereinigt werden kann. Zur Unterstützung dieser Arbeiten werden diverse Reinigungs- und Pflegemittel
angeboten.
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