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Der Technolo
bei

Das Autocenter Pao AG ist
Ihr offizieller Hyundai Ver-
triebs- und Servicepartner
in der Region Wädenswil
und Umgebung. Als Fahrer
eines Hyundai sind Sie bei
uns herzlich willkommen
für Service- und Reparatur-
Arbeiten, Räder- und Rei-
fenwechsel sowie alle Ga-
rantie-Arbeiten während
der Werksgarantie für alle
Hyundais.

Interview & Bild:
Stefan Baumgartner

WA: Roman, Ihr habt euch
über 40 Jahre lang einen
Namen als die 4x4-Gara-
ge in der Region gemacht.
Vor fast zwei Jahren habt
Ihr euch entschieden, Hy-
undai als Zweitmarke zu
führen. Was war der Grund
für diese Entscheidung?
Roman Baumann: Die Mar-
ke Hyundai hat in der Schweiz
einen beachtlichen Aufstieg er-
lebt. Hätte man jemanden vor
30 Jahren gefragt, was man über
Hyundai denke, wäre die Ant-
wort wohl gewesen, dass es ein
zuverlässiger, preiswerter Au-
tobauer sei. Heute ist Hyundai
ein Hersteller, der es geschafft
hat, eine Brücke zu bauen zwi-
schen den Werten von vor 30
Jahren und einem technolo-
gisch und designtechnisch füh-
renden Automobilhersteller von
heute. Nebst den preiswerten
Kleinwagen hat man den SUV-
Trend nicht nur mitgemacht,
sondern mitgeprägt. Santa Fe
und Tucson sind seit Jahren
prägende Autos auf Schwei-
zer Strassen. Trotzdem wurden
bei Hyundai auch die alternati-
ven Antriebe bei praktisch al-
len Modellen gefördert und war
Pionier mit Wasserstoff. So hat
man beispielsweise als erster
Hersteller ein Serienfahrzeug
mit Wasserstoffantrieb gebaut.
Der Nexo ist bereits die zweite
Generation davon.

Stichwort Wasserstoff, was
können Sie dazu sagen, ist
das ein Trend, der sich eta-
blieren wird?

iepionier Hyundai
er PAO AG

Roman Baumann im Hyundai-Showroom der PAO-Garage.

Der momentane Flaschenhals
dieser Technologie ist das Tank-
stellennetz, was sich aber bald
ändern wird. Im Moment gibt
es nur zwei Tankstellen für die
Öffentlichkeit. Es gibt aber ver-
schiedene Institutionen, die
den Bau solcher Tankstellen
schweizweit vorantreiben - mo-
mentan sind fünf in Planung.
Wieso ich Wasserstoff als zu-
kunftsweisend sehe? Nun, mit
einem Nexo kann ich wie bei
einem Fahrzeug mit fossilem
Treibstoff tanken. Soll heissen,
dass ich das Fahrzeug in zwei,
drei Minuten volltanken kann
und wieder die volle Reichweite
zur Verfügung habe. Ein wichti-
ger Punkt ist auch, dass der Was-
serstoff für diese Tankstellen
CO2-frei produziert wird. Was-
serstoff kann bei einer Überpro-
duktion von Solar, Wind oder
Wasserstrom produziert und
gespeichert werden - mit Ener-
gie, die normalerweise nicht ge-
nutzt wird. Das hilft sicher mit,
die Umwelt zu schonen. Durch
eine flächendeckende Verfüg-
barkeit von Wasserstoff wird
auch die Akzeptanz der Techno-

logie steigen. Und ganz neben-
bei reinigen diese Fahrzeuge im
Betrieb noch die Luft.

Das ist aber nicht die ein-
zige neue Technologie.
Wie soll sich ein Kunde bei
einer solchen breiten Aus-
wahl zurechtfinden?
Zu Ihrer erster Aussage, das
stimmt. Früher gab es verein-
facht gesagt Benzin- oder Die-
selmotoren. Heute ist das Ange-
bot etwas komplexer und stellt
auch viele Kunden vor die He-
rausforderung> das Passende zu
finden. Dafür muss bei einem
Beratungsgespräch herausge-
funden werden, was sich am
besten eignet, um die Bedürf-
nisse des Fahrers optimal abde-
cken zu können. Dafür hat Hy-
undai die gesamte Palette - vom
vollelektrischen über (Plug-In-)
Hybrid bis zum 4x4-Fahrzeug.
Einem wesentlichen Aspekt
wird manchmal etwas wenig
Beachtung geschenkt: Bei ei-
nein Fahrzeugkauf geht es nicht
nur uns die Verkaufsberatung
und den Kauf. Es geht weiter.
Es ist sozusagen der Eintritt in

eine Hyundai-Reise. Denn die-
se technisch sehr hochstehen-
den Produkte verlangen auch
speziell geschultes Personal, die
solche Produkte bestens kennen
und verstehen. Hyundai legt
sehr grossen Wert auf Schulun-
gen. So, dass unsere Mitarbei-
ter immer auf dem aktuellsten
Stand sind, wenn Sie zu uns in
den Service kommen. Dies ist
eines von vielen Puzzlestücken
in der Zeit, in der Sie Hyundai
erfahren.

Welche Dienstleistungen
bietet Ihr als offizieller Hy-
undai-Service-Partner rund
ums Fahrzeug an?
Bei uns können Hyundai-Fah-
rerinnen und Fahrer sämtliche
Dienstleistungen beziehen. Von
Service- und Garantie-Arbeiten
über Reparaturen bis zu Rück-
rufaktionen. Mein Motto ist:
Es gibt nichts, was es nicht gibt,
und der Kunde steht bei uns mit
einem Rundumservice im Mit-
telpunkt.

Die Bedürfnisse der Men-
schen ändern sich ständig.
Wo sehen Sie diese Ver-
änderungen in Zusammen-
hang mit dem Automobil?
Die Verkaufszahlen sind ein In-
dikator. Der Verkauf von alter-
nativen Antriebssystemen hat
in den letzten Jahren stark zu-
genommen. Die Sensibilisie-
rung auf unsere Umwelt hat
einen starken Einfluss auf uns
und unsere Entscheidungen. Ich
möchte aber noch etwas ande-
res Wichtiges ansprechen, und
das ist die Zeit. Freizeit, Frei-
räume schaffen, das ist ein we-
sentlicher Punkt. Die Verkäufe
an Zubehör nehmen stark zu.
Auch Fahrzeughersteller wie
Hyundai haben einen starken
Fokus auf diesen Bereich gelegt.
Das Sortiment wird breiter, so
dass kein Wunsch nicht erfüllt
werden kann. Andrerseits ist
Zeit auch mit damit verbunden,
dass man sich nicht mehr gerne
oder nicht mehr um wiederkeh-
rende Kosten kümmern möch-
te. Auch hier sind fixe Service-
pakete von Hyundai eine ideale
Lösung. Ein weiterer wesentli-
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cher Punkt und Grundbedürf-
nis ist natürlich die Sicherheit.
Die finanzielle Sicherheit bei ei-
nein technischen Schaden. Und
hier ist Hyundai mit fünf Jahren
Werksgarantie, die erweiterbar
ist bis auf sieben Jahre, ein gu-
ter Partner. Servicepaket und
die Garantieleistung von Hyun-
dai sind das Sorglos-Paket! Wir
sowie auch Hyundai gehen mit
der Zeit, um die sich ändernden
Bedürfnisse zu befriedigen und
die Chance zu nutzen.

Wieso soll ich als Hyundai-
Fahrer zum Autocenter
Pao kommen?
Eine gute und direkte Frage
(lacht). Ich denke, dass ich das
mit dem Hyundai-Slogan «Next
awaits» gut erklären kann. Next
awaits, also den nächsten ers-
ten Schritt machen, bereit sein
für Neues sowie die nächste
Herausforderung. Fortschritt
und Neugier liegt sowohl in der
DNA von Hyundai wie auch in
unserer. Seien auch Sie neugie-

rig, lernen Sie uns kennen und
wir überzeugen Sie. Sei es mit
unseren Technikern, die bes-
tens geschult sind oder unserem
Verkaufspersonal, das nach Ih-
ren Bedürfnissen berät. Natür-
lich haben wir auch Zubehör
und die Servicepakete, damit
Sie sorgenlos Ihre Herausforde-
rungen meistern.
Bei uns steht der Kunde im Mit-
telpunkt und wir unterstützen
und beraten Sie in jeder Hin-
sicht rund ums Thema Mobili-

tät. Und jetzt kommt's: In der
Zeitungsbeilage finden Sie ei-
nen Flyer von uns mit Betriebs-
und Dienstleistungsvorstellun-
gen. Nutzen Sie die Möglichkeit,
neugierig auf uns zu sein und
kommen Sie vorbei. Sie erhalten
als Neukunde 10 %.

PAO AG

Industriestrasse 20
8820 Wädenswil
Tel. 0.44 781 32 32
info@pao-ag.rh


