
Teampartner im Interview:

Zweifel & Partner Garage Pneuhaus AG

Vielen Dank unseren Sponsoren

Teodor Mandik, Sie sind Geschäftsführer der Zweifel & Partner Garage Pneuhaus AG in Scheu-
ren-Forch. Was macht Zweifel & Partner so einzigartig?
Als Mehrmarken stop+go Servicepartner der AMAG sind wir eine interessante Alternative, be-
sonders für Fahrerinnen und Fahrer der Marken VW, Audi, Seat und Skoda. Damit können alle
Service- und Reparaturarbeiten zu fairen Preisen in der Gemeinde Maur ausgeführt werden.
Dies ist auch während der Garantiezeit möglich, da wir immer Originalersatzteile verwenden
und auch eine kostenlose Mobilitätsversicherung anbieten. Ausserdem profitieren unsere Kun-
dinnen und Kunden seit langem von zeitgemässen Kontaktmöglichkeiten. Alle Dienstleistungen
können bequem online gebucht werden. Zum Beispiel der Boxenstopp für einen Radwechsel,
der in der Regel 15 Minuten und ein Pneuwechsel, der 30 Minuten dauert. Besonders beliebt
ist dieser Service bei Besitzerinnen und Besitzern von Fahrzeugen mit Elektro- und Wasserstoff-
antrieb, da diese keinen Servicepartner in der Nähe haben. Ein Hol- und Bringservice für unsere
Garagenkunden rundet unser Angebot ab (gilt ab einem Auftragswert von CHF 200.–). Deshalb
freuen wir uns auf jeden Besuch auf www.zweiweb.ch.

Teodor Mandik, Geschäftsführer der
Zweifel & Partner Garage Pneuhaus AG

Wo steht Zweifel & Partner Garage Pneuhaus AG in 10 Jahren?
In 10 Jahren möchten wir Hauptsponsor der 2.-Liga-Mannschaft des
FC Maur sein. Unser Ziel ist, unseren Service weiter auszubauen, um
ein kompetenter, kundennaher Mobilitätspartner rund ums Auto zu
bleiben. Nach dem Motto «all business is local».

Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt und welche Auswirkungen
hatte das für Ihr Unternehmen?
Wir haben im März 2020 den Betrieb kurz reduziert, um unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Kundinnen und Kunden
zu schützen, da die Gefährlichkeit des Virus noch unbekannt war. Da-
nach haben wir Schutzkonzepte eingerichtet und den Normalbetrieb
schrittweise wieder aufgenommen. Bis heute hatten wir noch keinen
Corona-Fall in unserem Betrieb und sind froh, dass unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kooperieren und sich und andere gut
schützen. Die Umsatz- und Gewinneinbrüche hielten sich in Grenzen
und wir schreiben immer noch knapp schwarze Zahlen. Wir sind op-
timistisch, dass sich der Wagenhandel und die Auslastung der Werk-

statt, sobald die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, rasch erholen
wird. Wie die meisten freuen wir uns, bald zur Normalität zurückzu-
kehren.

Warum engagiert sich Zweifel & Partner für den FC Maur?
Als Gewerbebetrieb in der Gemeinde Maur, der auch als Lehrbetrieb
mit der Jugend verbunden ist, möchten wir der Gemeinde etwas
zurückgeben. Wir finden, dass der Sport eine ideale Möglichkeit ist,
die Freizeitgestaltung und Teambildung junger Menschen zu fördern.
Hopp FC Maur!

Was für einen Bezug haben Sie zum Fussball?
Ich selbst spiele kein Fussball, meine Frau Alessandra hingegen war
über 20 Jahre eine Fussballerin beim FC Linth 04 und mit Herz und
Seele dabei. Jedoch finde ich Fussball sehr unterhaltend und span-
nend. Ich schaue mit meiner Familie und Freunden vor allem die
WM- und EM-Spiele gerne im Freien oder am Fernseher an.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich geniesse die Zeit mit meiner Familie und unter Freunden beim
Grillieren oder Gesellschaftsspielen. Zu meinen Hobbys gehören Sal-
sa tanzen, Fitness und lange Spaziergängemit unseremHund. Zudem
interessiere ich mich sehr für Audiovision und die damit verbunde-
nen Technologien und Installationen, besonders für die Kinemato-
grafie.

Interview: Kurt Plattner


