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Stadtanzeiger

Stresslos tanken beim Strassenverkehrsamt
5. Autowasch-Aktion

Beim VW/Audi-Jahreswagenzentrum WEWi Automobile (ehemals
Garage Neuburg) in Wülflingen
macht selbst das Tanken Spass.
Die neue Socar-Tankstelle hat
Stil, ist bedienerfreundlich und
lockt ab sofort zusätzlich mit einer
attraktiven Autowaschaktion.

Die Socar-Tankstelle lockt mit
einem attraktiven Gutschein: Wer
während der WEWi-AutomobileÖffnungszeiten tankt, erhält gegen
Vorweisung des Tankbelegs eine
komplette Bio-Autowäsche für nur
5 Franken. Die Aktion ist ab sofort
bis Ende März 2015 gültig.

3 fragen an ...

Werner Erb

Inhaber WEWi Automobile und
Socar-Energy-Tankstelle Wülflingen
platz oder im Showroom umzusehen und
sich vom WEWi-Automobile-Team kompetent beraten zu lassen. Das Angebot in
Wülflingen wird abgerundet durch eine

Winterthur-Wülflingen: «Wenn wir die
Tankstelle schon übernehmen, dann soll
sie sich attraktiver, sauberer, bediener-

Ich schätze hier
die Sauberkeit,
zudem stimmt
Preis/Leistung.
Köbi Widmer
Widmer Facility Services

freundlicher und stressfreier präsentieren
als manch andere Treibstoffstation», sagte
sich WEWi-Automobile-Inhaber und Reparaturwerkstätte-Radhof-Garage-Mitinhaber Werner Erb. Gesagt – getan. In Zusammenarbeit mit dem Energieunternehmen Socar Energy entstand ganz in der
Nähe des Strassenverkehrsamtes Winterthur die modernste Tankstelle der Stadt,
die nicht einem Shop angegliedert ist. «Si-

Früher Esso-, heute Socar Energy – WEWi in Wülflingen lädt zum Tanken. Bild: pd.
cher haben die Tankstellen mit Shoppingangeboten ihren Reiz und ihre Berechtigung. Jene Kunden aber, denen die Hektik
dort zu gross ist, finden bei uns eine rund-

Hier kann ich
bequem tanken
– ohne lange
Warteschlange.
Priska Hasler
Bahnhöfli-Wirtin

um angenehme Alternative.» Zweimal die
Woche wird die Socar-Tankstelle gerei-

nigt, zudem wurde die Zu- und Wegfahrt
optimiert, «zu den verkehrstechnischen
Zuständen davor kein Vergleich mehr»,
wie Werner Erb betont.

Individuallösungen für Firmen
An der Socar-Tankstelle am Fusse des Taggenbergs profitieren aber nicht nur Private davon , 24 Stunden stresslos tanken zu
können, sondern auch Firmen und Vereine. «Wir bieten attraktive Individuallösungen an und dürfen bereits einige namhafte
Firmen zu unseren Kunden zählen», sagt
Werner Erb. Tagsüber ist ein Tankstopp
auch gleich beste Gelegenheit, sich in der
grossen VW- und Audi-Ausstellung mit
Neu- und Gebrauchtwagen auf dem Vor-

Wo ich mich
über Mobilität
beraten lasse,
tanke ich auch.
Andi Krümmel
WEWi-Kunde

Autowaschanlage. Nur zwei Autominuten
in Richtung Riet befindet sich mit der Reparaturwerkstätte Radhof Garage GmbH
ein weiterer wichtiger WEWi-Betriebszweig. Den Kundinnen und Kunden werden so alle Dienstleistungen und Services
rund ums Auto top angeboten. gs.
Alle Informationen:
www.wewi-automobile.ch

Warum haben Sie in die Tankstelle investiert?
Werner Erb: Weil wir einen sehr guten Standort für eine Tankstelle haben, welche für jeden Automobilist
bequem und ohne Stress erreichbar
ist. Werte wie Sauberkeit, Freundlichkeit, zukunftsorientiert und Qualitätstreibstoff zu fairen Preisen stehen für
wichtige Grundsätze von Socar Energy, aber auch von uns.
Wie hat sich der Umsatz der Tankstelle
seit dem Umbau entwickelt?
Wir konnten ihn seither um 20 Prozent
steigern, trotz zunehmender Tankstellendichte und deutlich geringerem
Treibstoffverbrauch der Autos.
Was müssen die «Stadtanzeiger»-Leser
und -Leserinnen noch wissen?
Schön, dass auch Sie künftig Ihr Auto
an unserer Tankstelle tanken, wir wissen dies sehr zu schätzen und freuen
uns auch über einen Besuch in unserem Showroom, in welchem Sie über
30 luxuriöse Fahrzeuge der Marken
Aston Martin, Porsche, Audi und VW
finden. Wir wünschen Ihnen von Herzen schöne Festtage und fürs 2015 alles Gute. Selbstverständlich ist unsere
Tankstelle auch über die Festtage rund
um die Uhr geöffnet.
Interview: gs.

