
Donnerstag, 11. Februar 201612 Quartier

Albisrieden

Automobile H. Gasser:
Erfolg durch Fach- und Charakterstärke

«Qualität ist Sicherheit» – das erfolgreiche Motto von Heinz Gasser          hu

«Automobile H. Gasser» steht im

Dienste  von Qualität, Sicherheit

und Naturfreundlichkeit. Seine

Kundschaft geniesst faire Preise

und besten Service.

sungsfindung bis zur handwerk-
lichen Ausführung. Das mag ich.»
Dabei geht Heinz Gasser verschie-
dentlich eher individuelle Wege,
um im Interesse der Kundschaft zu
arbeiten. «Bei mir kommen jeden-
falls überflüssige Arbeiten nicht
vor. Was zu tun ist, kann ich gut be-
gründen und deshalb kann ich auch
faire Preise anbieten.» Der Erfolg,
der ihn seit Jahren  begleitet, be-
weist das.

Etwas höher «fliegt» er mit sei-
nem Gleitschirm – letztes Jahr
konnte er das Finsteraarhorn von
oben betrachten, «ich freue mich
bereits auf das Erwachen der Ther-
mik!» Seine Kundschaft freut sich
vermutlich eher auf den Frühling
und dann treffen sich beide wieder
zum Reifenwechsel – an der Fel-
lenbergstrasse 242. ©QE

Automobile H. Gasser

Fellenbergstr. 242, 8047 Zürich

Telefon  079 232 49 79

«Haben Sie mein Auto frisiert?»,
wollte der gutgelaunte Kunde wis-
sen und zwinkerte seinen Autospe-
zialisten spasshaft herausfordernd
an. Ein vergnügtes Lachen bekam
er zur Antwort und: «bestimmt
nicht. Das ist der Verdienst des Zu-
satzes, den ich ins Motorenöl Ihres
Autos geschüttet habe», erklärte
ihm Heinz Gasser. Er arbeitet mit
«Lubgard», einem Produkt, das
aus Rapsöl gewonnen wird. «Sie
sind in guter Gesellschaft», erzähl-
te er seinem Kunden weiter, «letzte
Woche wollte ein anderer Herr
wissen, was ich gemacht habe, dass
die Lenkung seines Wagens plötz-
lich so leicht  funktioniere.» 

Erklärung: Aus Rapsöl wird
nicht nur ein Zusatz für Motorenöl,
sondern auch einer für die Lenkung
und einer  fürs Getriebe gewonnen.
Weil Heinz Gasser Wert auf Nach-
haltigkeit legt und die Natur über
alles liebt und respektiert, verwen-
det er auch diese Produkte.

«Insbesondere beim Motorenöl
sind viele Vorteile aufzuzählen:
weniger Reibung, leisere Geräu-
sche, kleinerer Materialverschleiss
und damit längere Lebensdauer.» 

Soweit das Spotlight auf «Raps-
öl» in der Garage von «Automobi-
le H. Gasser» – einer Werkstatt, in
der Reparaturen, Service und die
Pneus tägliche Themen sind. The-
men, die den Fachmann immer
wieder faszinieren. «Reparaturen
fordern mich laufend neu heraus,
vom Diagnostizieren über die Lö-
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