
Ab sofort erhältlich ist das neue Midland 
Synqron 5W-50. «Das vollsynthetische Hoch-
leistungsmotorenöl, das selbst härtesten Renn-
sporteinsätzen und Dauerhochgeschwindig  -
kei ten problemlos standhält, war ein Bedürfnis 
na tionaler und internationaler Kunden», erklärt 
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Midland Synqron 5W-50: Hochleistungsmotorenöl für den rennsport

r a C i n G

Steiner erneut Meister
11 Gesamtsiege, 6 Streckenrekorde, erneut mit 
grossem abstand Schweizer Bergmeister der 
rennsportwagen – Marcel Steiner kann wahr-
lich auf eine gelungene Saison zurückblicken.

Zwar lieferte sich der Schweizer Bergmeister 
mit seinen Verfolgern Joël Volluz und Florian 
Lachat spannende Duelle um Zeiten und Lauf-
siege. Doch es schien, als spornten die Wider-
sacher den unschlagbaren Meister nur zu neu-
en Höchstleistungen an. Den Titel sicherte sich 
Marcel Steiner bereits vorzeitig am Heimren-
nen auf dem Berner Gurnigel. Die Motorsport-
presse war denn auch des Lobes voll: «Steiner 
verteidigt seinen Titel», «Steiners Meister-
stück», «Steiner, wer sonst?» waren nur einige 
der überschwänglichen Titel. 

Ge schäftsleitungsmitglied Fredi Brack. Das neue 
Synqron 5W-50 ersetzt das bisherige Synqron 
10W-50. «Das neue Öl hat alle Vorteile des bishe-
rigen, nur noch einige mehr», sagt Fredi Brack.
Gute Kaltstarteigenschaften, sofortige Durch-
ölung des Systems, stabiler Schmierfi lm bei 

Höchsttemperaturen und maximale Scherstabi-
lität – diese Eigenschaften überzeugen auch 
den Schweizer Bergmeister Marcel Steiner 
(siehe unten). Für seinen Osella wird er in der 
nächsten Saison nur noch Midland Synqron 
5W-50 verwenden.  



 

M i d l a n d

autosalon Genf ohne Midland

Während zu Hause am Streamliner getüftelt 
wird, sorgen die schnellsten Schweizer auf 
dem Salzsee von Utah für Furore.

Ruedi Stecks furchtlose Rekordjäger sind er-
neut in den US-Bundesstaat Utah geflogen, um 
an den BUB Speedtrials teilzunehmen. Dabei 
waren sie äusserst erfolgreich: Andreas Holzer 
von Pouchon Racing erreichte mit seiner Suzuki 
Hayabusa knapp 345 km/h (Rekord in der Klas-

Oel-Brack AG zählte zu den treusten Ausstel-
lern des Autosalons. Über vier Jahrzehnte lang 
sind wir regelmässig nach Genf gepilgert, um 
Neuheiten vorzustellen sowie potentielle und 
bestehende Kunden zu empfangen und zu bera-
ten. Angesichts dieser Treue mag es für Aus-
senstehende überraschend wirken, dass wir mit 
dieser Tradition brechen und 2012 nicht am 
Autosalon Genf ausstellen. 

In Wirklichkeit haben wir uns diesen Entscheid 
reiflich überlegt: Wir haben verschiedenste 

se bis 1350 cm3 teilverschalt, Benzin), Hans 
Versfeld vom Swiss Performance Team spreng-
te mit seiner Suzuki B-King die 300-km/h-Marke 
und überbot sich damit selber zum dritten Mal 
in derselben Woche (Rekord in der Klasse bis 
1350 cm3 unverschalt, Benzin). 
Midland unterstützt das Swiss Performance 
Team und versorgt es mit Hochleistungs-
schmierstoffen für genau solche Extremsitua-
tionen. 

Einwände geprüft und sämtliche Faktoren be-
rücksichtigt, bevor wir uns zu diesem Schritt 
entschlossen haben. Künftig werden wir die 
Betreuung vor Ort am Domizil unserer Kunden 
intensivieren und Ausschau halten nach neuen 
Gelegenheiten, um unsere Produkte und Leis-
tungen einem interessierten Fachpublikum zu 
zeigen.

Allen, die uns regelmässig in Genf besucht ha-
ben, danken wir für die die schönen Momente 
und die interessanten Gespräche.  

Editorial
 
 
Über 50 Jahre für Oel-Brack AG

Ich bin seit 1953 im Betrieb. Mein Mann 
hat schon lange zuvor die technischen 
Öle von den Pflanzenölen getrennt, ist 
damit nach Hunzenschwil gezogen und 
hat dort Schmierstoffe produziert. Wir 
hatten noch keine Stapler, keine Palet-
ten. Das hat alles erst später angefan-
gen. Ich habe oft beim Abfüllen und  
Etikettieren geholfen. Daran darf ich gar 
nicht mehr denken …

Damals befanden sich die Büroräum lich-
keiten der Oel-Brack AG am Rain in  
Aarau, Produktion und Lager hingegen in 
Hunzenschwil, die Pflanzenöle (Schwes-
terunternehmen Alfred Brack AG, mehr 
unter www.alfred-brack.ch) an der 
Bahnhofstrasse in Aarau. So bin ich  
jeden Tag mit Unterlagen vom Büro am 
Rain in Aarau nach Hunzenschwil und 
dann von dort an die Bahnhofstrasse  
in Aarau und wieder zurück an den Rain 
gefahren. 

Die gute Lage der Liegenschaft beim 
Bahnhof Aarau rief in den Siebzigerjah-
ren Kaufinteressenten auf den Plan. 
Nach langem Hin und Her haben wir das 
Gebäude am Bahnhof schliesslich  
verkauft. Mit dem Erlös haben wir in 
Hunzenschwil gebaut und alle Ge-
schäftstätigkeiten an einem Standort  
gebündelt, was vieles erleichtert hat.

1980 trat mein ältester Sohn Fredi in den 
Betrieb ein, 1983 kam bereits mein  
zweiter Sohn Thomas dazu und über-
nahm das Zepter im Büro. Ich war sehr 
froh, denn so konnte ich mich auf die  
Alfred Brack AG konzentrieren, die ich 
seit 1969 leite. Heute arbeite ich nicht 
mehr so viel. Trotzdem bin ich fast jeden 
Morgen im Geschäft, nachmittags oft  
in meinem Garten. Gar nichts zu machen 
wäre nichts für mich. Ich muss aktiv 
bleiben.

Elfride Brack  
Geschäftsleiterin Alfred Brack AG

i n n o Vat i o n

Zwei Schweizer rekorde

Erstmals nach Jahrzehnten stellt oel-Brack aG nicht mehr am autosalon aus. 
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neues Midland Zelt

das neue Midland Zelt ist bereit für rennsportanlässe, ausstellungen, Vereinsfeiern und andere 
Veranstaltungen. 

Das neue Zelt misst 3 x 6 m und bietet Platz für Präsentationen und verschiedenste andere Verwen-
dungszwecke. Es ist schnell aufgebaut und verfügt über einfach zu montierende Seitenwände. Der 
zweifarbige Auftritt stärkt die Präsenz der Marke Midland vor Ort verschiedenster Anlässe. Kunden 
und Partner können das neue Zelt ausleihen (frühzeitige Reservation empfohlen) oder kaufen.   

n E U H E i t E n / P r o d U k t E

neu: Midland Valesta 10
 

Erstmals nach Jahrzehnten stellt oel-Brack aG nicht mehr am autosalon aus. 

Midland ergänzt das Angebot der hochwertigen 
Universal-Industrieöle mit EP-Zusätzen um das 
neue Midland Valesta 10. Das neue Produkt run -
det das Spektrum der Viskositäten von ISO 10 

bis ISO 680 nach unten ab. Typische Einsatzbe-
reiche von Midland Valesta sind Turbinen, Kom-
pressoren, Vakuumpumpen, Hydraulikanlagen 
und Getriebe von Industriemaschinen. 

a B t E i l U n G / P E r S o n a l

10 Jahre Oel-Brack AG

Elvira Siegrist
Sachbearbeiterin 
Auftrag
Empfang und Telefon

Christine Zelenka 
Sachbearbeiterin 
Einkauf/Verkauf 
Treib- und Brennstoffe

5 Jahre Oel-Brack AG

Marcel Grob
Kundendienstberater/
Sachbearbeiter 
Einkauf und Export

 
Wir gratulieren den Jubilaren, danken 
ihnen für die gute Zusammenarbeit und 
freuen uns auf die Zukunft.

a k t U E l l

Swiss-Moto vom 16. bis 19. Februar 2012
Die grösste Motorrad-, Roller- und Tuning-Messe 
der Schweiz findet traditionsgemäss in den Hallen 
der Messe Zürich statt. Mit von der Partie ist auch 
«Midland – Swiss Quality Oil» mit passenden Hoch-
leistungsschmierstoffen für Motorräder aller Arten.

Swiss Performance an 
der Swiss-Moto 2012
Ebenfalls Teil der Swiss-
Moto ist die Swiss Perfor-
mance. Mit der «Messe in 
der Messe» füllen Ruedi 

Steck und seine Jungs seit Jahren die ganze  
Halle 5 der Swiss-Moto mit Anbietern rund um 
Customizing und Tuning. Mit Party und Tuning-
Wettbewerb.



U n S E r E  k U n d E n

Buslinien von Schönenwerd bis oensingen

1997 baute der Busbetrieb in Wangen bei Olten, 
im Zentrum seines Streckennetzes, ein neues 
Betriebsgebäude. Hier befindet sich neben den 
Büros und Tankanlagen für Diesel und Erdgas 
auch die Werkstatt, in der die 43 Busse, darunter 
10 Erdgasfahrzeuge, gewartet werden. Die Lauf-
leistung der Gesamtflotte beträgt pro Jahr stolze 
3 Millionen Kilometer. In Wangen werden zusätz-
lich auch Fahrzeuge von Dritten, zum Beispiel 
Postautos, gewartet und bei Bedarf repariert.
Neben dem zentralen Standort bei Olten unter-
hält der Busbetrieb zusätzliche Depots mit 

«die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut»
Beim Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG für den Schmierstoffeinkauf zuständig ist Geschäftsleitungsmitglied und 
Werkstattleiter Christian Althaus. Ihm haben wir ein paar Fragen gestellt:

Herr Althaus, welche Schmierstoffe von Midland verwenden Sie? Wir arbeiten mit Midland Nova 10W-40, sowohl 
für die Diesel von MAN und Mercedes-Benz wie auch für die Busse mit Erdgasantrieb, die mit 30 000 km kürzere  
Serviceintervalle haben. Wir verwenden das Öl seit mehr als einem Jahr und sind zufrieden damit.

Wie ist die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Dominik Hilfiker, der Midland Regionalbera-
ter, der uns betreut, ist hilfsbereit, kompetent und setzt sich für unsere Belange ein. Und die bestellte Ware trifft 
rasch bei uns ein.

Was gab den Ausschlag für Midland? Einerseits wollten wir ein Öl aus der Schweiz, andererseits war uns wichtig, 
dass die Qualität top ist. Überzeugt hat uns auch die breite Erfahrung von Midland im Motorsport. 

Tankstationen in Kestenholz und Lostorf. Der 
Grund dafür ist einfach: «Am Morgen bringen 
wir die Leute von ausserhalb der Stadt nach Ol-
ten, abends wieder zurück», erklärt Andreas 
Studer, Leiter Finanzen und Administration 
beim Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG. Die 
Busse sind dabei von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr 
nachts auf Achse. «Der Chauffeur wechselt, 
der Bus bleibt derselbe», sagt er. Während der 
kurzen Nachtpause bleiben die Busse in den 
Aussendepots und werden dort betankt, um un-
nötige Leerkilometer zu vermeiden.

Kürzlich lief in einem Aussendepot unerwartet 
der Dieseltank leer. «Nach meinem Anruf hat 
Midland innert zwei Stunden geliefert», lobt 
Studer. «Es ist wichtig, dass ich mich darauf 
verlassen kann», betont er. Bei der Wahl des 
Treib- und Brennstofflieferanten kommt nur ein 
Anbieter in Frage, der in der Lage ist, qualitativ 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu 
günstigen Preisen anzubieten. Doch auch der 
beste Preis ist für Andreas Studer manchmal 
nicht gut genug: Da er den Kostenvoranschlag 
für ein Betriebsjahr fast zwei Jahre im Voraus 
bei Bund und Kanton abgeben muss, kann ihm 
ein unerwartet stark steigender Dieselpreis –
wie 2008 – einen Strich durch die Rechnung 
machen. 

der Busbetrieb olten Gösgen Gäu aG befördert jedes Jahr 6 Millionen Passagiere. das Unterneh-
men, das 1993 aus der Fusion zweier Busbetriebe entstanden ist, bezieht diesel, Heizöl und 
Schmierstoffe bei Midland.



intErnational

Gut unterwegs in Schweden

Ein neuer Anfang
Die Tochtergesellschaft Midland AB Schweden 
wurde 2004 gegründet. Damals begann man bei 
null und Kunden hatte man noch keine. «Ich 
kann mich erinnern, dass mich ein Mitbewer-
ber fragte, ob ich verrückt sei, diese Firma 
zu gründen – angesichts des schwedischen 
Markts, der schon seit Jahren rückläufi g war 
und wo mit vielen namhaften Marken bereits 
ein harter Konkurrenzkampf herrschte», so 
Jonas Udd, Geschäftsführer bei Midland AB.

Durchbruch dank Mehrwert
Midland Schweden befand sich in einer extre-
men Konkurrenzsituation und hatte vorerst 
Mühe, die richtige Verkaufsorganisation zu fi n-
den, um die Verkäufe anzukurbeln. Die Ge-
schäftsführung analysierte die spezifi schen 
Probleme des Fahrzeugmarktes und entwickel-
te eine strategische Plattform. Die wichtigsten 
Aspekte waren die Verbesserung der Ertrags-
kraft der Werkstätten sowie die Entwicklung 
von Werkzeugen zur Kundenbindung. So ent-
stand das Garantieprogramm mit Mobilitäts-
versicherung für Autos, Kleinlaster und Wohn-
mobile mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder 
500 000 km, das auch heute noch seinesglei-
chen sucht.

Das wachsende Win-win-Konzept
2005 konnte Bo Andersson, zuständig für tech-
nischen Support und Verkauf, mit über 40 Jah-
ren Berufserfahrung, eine Partnerschaft mit 
Subaru Nordic für die Märkte Dänemark, Finn-
land, Schweden und die baltischen Staaten 
aufbauen. 2007 kam Kia Schweden dazu, 2010 
schloss sich Suzuki Schweden dem Verbund 
an. Drei unterschiedliche Automarken mit gros-
sen Gemeinsamkeiten: deutliche Verkaufsan-
stiege und ein grosser Bedarf an Dienstleistun-
gen wie der Inspektionserinnerungskarte so-
wie Garantieverlängerungen, wie sie Midland 
zusammen mit persönlichem Support und tech-
nischem Service bereitstellt. «Wir steigern 
unseren Umsatz jedes Jahr um knapp 35 % und 
auch unsere Werkstattkunden erfreuen sich 
einer höheren Gewinnmarge. Midland AB ist 
mittlerweile ein erfolgreiches Unternehmen mit 
genügend Finanzkraft zur Entwicklung neuer 
Ideen der Kundenbindung und Kundentreue», 
sagt Jonas Udd.

CERTIFIKAT

Härmed intygas att 

i samarbete med

Är återvinningskund för sina avlämnade volymer av Smörjolja/Hydraulolja.
Avtalet innebär att återvinningskundens smörj- och hydraulolja omhändertas genom 

material- eller energiåtervinning.

I första hand går smörj- och hydraulolja till basoljeåtervinning, om detta vid något tillfälle ej är tekniskt eller 
ekonomiskt möjligt kommer den insamlade smörj- och hydrauloljan att gå till energiåtervinning. 

Den återvunna basoljan används vid produktion av smörjolja och hydraulolja.

För att kunna återvinna smörj- och hydraulolja fi nns en del kvalitetskrav som måste uppfyllas. Kunden har förbundit sig att 
till återvinning endast lämna smörj- och hydraulolja som är fri från: vatten, glykol, bromsvätska, vegetabilisk  olja, 

rengöringsmedel, lösningsmedel, bensin, fett och andra typer av spilloljor (t ex eldningsoljor).

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag och vi återvinner järn- och metallskrot, returpapper, plast, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Vi fi nns på över 100
platser i Sverige och erbjuder en mängd beprövade och ofta marknadsledande produkter och tjänster. Det rör sig om allt från utbildningar till helhetslösningar och branschkoncept. 
Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som också återvinner WEEE-avfall samt bedriver internationell handel med stålprodukter och olja. Stena Metallkoncernen verkar i nio
länder, har omkring 3 000 anställda och omsätter cirka 24 miljarder SEK.

ULF ARNESSON
Stena Recycling AB

i samarbete medi samarbete med

ULF ARNESSON
Stena Recycling AB

JAN ÖSTERBERGS BILSERVICE AB

Inspektionserinnerung
Die Inspektionserinnerungskarte wird im Na-
men der Werkstatt 2 –  4 Wochen vor dem regu-
lären Wartungstermin verschickt. Mit dieser 
werden die Fahrzeughalter zur Vereinbarung 
eines Inspektionstermins bei ihrer vertrauten 
Werkstatt eingeladen. 

Recycling-Zertifi kat
Midland und Stena Recycling händigen ihren 
schwedischen Werkstattkunden Zertifi kate für 
die geregelte ökologische Altölentsorgung aus 
und stärken damit das Umweltprofi l.  

Jonas Udd, Geschäftsführer Midland AB Bo Andersson, Technik und Verkauf bei Midland AB



r a C i n G

Europameister Erbacher will in die USa

r a C i n G 

Motocross mit Midland

der sechsfache Fia-Europameister Urs Erba-
cher will in den USa, der Heimat des drag ra-
cing, gewinnen.

Bis zum Schluss sah es nicht danach aus, aber 
am FIA-Finale im britischen Santa Pod be-

zwang Urs Erbacher den Finnen Risto Poutiai-
nen im abschliessenden und entscheidenden 
Sprint. Mit dem Sieg in diesem Hitchcock-Fina-
le holte er sich 2011 nach 2007 und 2010 den 
dritten Europameistertitel in der Klasse der Top 
Fuel Dragster, der höchsten Kategorie des Drag 

Racing in Europa. Midland gratuliert Urs Erba-
cher und freut sich – auch über den Erfolg von 
Midland Nitro Blend, das eigens für die hohen 
Anforderungen des Drag Racing entwickelt 
wurde und mit Urs von Sieg zu Sieg fährt.

2012 plant der nunmehr sechsfache FIA-Euro-
pameister neben einem Start in den Arabi-
schen Emiraten und seinem Heimrennen auf 
dem Hockenheimring den Grossangriff in den 
USA: Er will als erster Europäer in den USA ein 
NHRA-Rennen gewinnen und dafür an den 
Rennen in Phoenix Arizona, Las Vegas und 
Pomona/Los Angeles teilnehmen. Dass er das 
Zeug dazu hat, in den USA zu gewinnen, hat er 
schon 2009 mit dem Einzug ins Viertelfinale be-
wiesen. Good Luck, Urs! 

r a C i n G

aSr: zwei Mal Vize-Schweizermeister
adi Schwegler ist zufrieden mit seinen Piloten.

«Gutes Wetter, gute Stimmung, alle gesund und 
sportlich das Bestmögliche gemacht», bilan-
ziert Adi Schwegler nach dem letzten Saison-
rennen in Hockenheim. Beide, sowohl Chris 
Burri bei den Superstock 600 als auch Lorenz 
Sennhauser bei den Superstock 1000, er reichten 

2011 den zweiten Schlussrang. «Die Meister-
schaften werden immer schneller und wir hat-
ten etwas Pech», relativiert Adi Schwegler. 
2012 will er im ASR Kawasaki Racing Team mit 
beiden Fahrern weiterarbeiten, so konzentriert 
und effizient wie 2011. Bis es so weit ist, gibt es 
noch viel vorzubereiten. «Und endlich mal Fe-
rien», fügt Adi Schwegler an. 

Nach Wohlen, Muri und Walde (Bilder) endete mit dem 50. Internationalen Motocross Amriswil Ende 
September die Saison der Motocross-Veranstaltungen, die von Midland aktiv unterstützt werden. 
Die beliebte Breitensportart mit begeisterten Nachwuchspiloten ist ein Grundpfeiler der Motorsport-
aktivitäten von Midland und wird auch in Zukunft einen Schwerpunkt bilden. 

Chris Burri und Adi Schwegler  
in einer der seltenen Pausen



U n S E r E  k U n d E n

Mehr raum für sechs Marken

die Garage-reichlin aG in küssnacht SZ ver-
tritt sechs Marken und betreibt an einem sepa-
raten Standort ein occasionscenter.

Der Familienbetrieb hat seinen Sitz an der 
Grepperstrasse 86 – 92 soeben ausgebaut, die 
Verkaufsflächen erweitert und die Werkstätten 
vergrössert. Peter Reichlin senior, der den Be-
trieb im Jahr 1983 gegründet hat, spricht von 
einer gesunden Investition in einem Markt mit 
grossen Herausforderungen. Der Chef von rund 
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freut sich, 
dass die Kundschaft fortan in einer Lounge mit 
Blick auf See und Berge bedient werden kann 
und die Marken Toyota, Lexus, Opel, Kia, Piag-
gio und Gladiator (leichte Nutzfahrzeuge aus 
China) mehr Platz erhalten haben.

Dazu kommen eine neue Waschanlage, ein 
Tankstellenshop, ein Pneuhotel mit 2500 Kun-
denrädern und eine neue Tiefgarage. Damit er-
reicht das Unternehmen, das in Küssnacht an 
einem zweiten Standort ein Occasionscenter 
und in Baar eine zweite Garage mit Toyota und 
Lexus betreibt, eine stattliche Grösse. Die Tage 
von Peter Reichlin sind deshalb immer viel zu 
kurz, obwohl er auf die tatkräftige Unterstüt-
zung seiner drei Kinder und seiner Frau zählen 
kann. Peter junior, Corinne, Lukas und Heidi sind 
alle im Betrieb tätig. Seine Nachfolge wäre also 
gesichert. Will der Chef denn bald kürzertre-

ten? «Lieber heute als morgen», sagt Peter 
Reichlin lachend, denkt aber im selben Atem-
zug laut darüber nach, eine weitere Marke ins 
Portefeuille aufzunehmen.

An Midland schätzt er die Schweizer Herkunft, 
die Zuverlässigkeit und die Qualität. Er lobt die 
unkomplizierte Zusammenarbeit mit seinem Re-
gionalberater Dani Mahler und freut sich über 
die neue Werkstatt mit leistungsfähiger Ölaus-
schankanlage, die er komplett mit Midland ein-
gerichtet hat. 
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Midland – eine Marke der Oel-Brack AG

Rupperswilerstr. 3, CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 10 30, Fax +41 (0)62 889 10 49

info@oelbrack.ch, www.oelbrack.ch

Midland bewegt die Schweiz  www.oelbrack.ch

U n S E r E  Pa r t n E r

neue Midland-tankstelle

die tankstelle der Familie Zaugg im Walters-
wil BE geht zurück auf die Zeit, als die land-
wirte für traktoren und andere Geräte mehr 
und mehr treibstoff benötigten. 

n E U E S  V o M  H E i Z Ö l

Heizöl – wie kaufe ich richtig ein?
Marco Büchli, abteilungsleiter treib- und Brennstoffe bei oel-Brack aG, ist seit mehr als zwanzig 
Jahren im Handel mit Benzin, diesel und Heizöl tätig. Er kennt die Sorgen und Ängste seiner kun-
dinnen und kunden. Und er hat einige tipps, was man beim kauf von Heizöl beachten sollte.

1. Bestellen Sie nicht zu spät!
Sinkt die Heizölmenge im Tank unter 10 Prozent, 
kann es passieren, dass Luft oder Schlamm an-
gesogen wird. Das Brennersystem muss in die-
sem Fall von einem Fachmann entlüftet bzw. 
gereinigt werden.

2. Bestellen Sie mit ihren nachbarn!
Eine Sammelbestellung ist sinnvoll – allerdings 
nur für Leute, die sich kennen  und eine gewis-
se Flexibilität in Bezug auf den Preis und den 
Liefertermin mitbringen!

3. Bestellen Sie eine teilmenge!
Bei etwas grösseren Tanks besteht die Mög-
lichkeit, das «Preisrisiko» durch den Einkauf 

1951 gründete Albrecht Zaugg die weit und 
breit erste Tankstation in der Region, 1979 über-
nahm sein Sohn Hans Ruedi Zaugg die Liegen-
schaft samt Tankstelle.

2010 wurde Hans Ruedi Zaugg von seinem da-
maligen Lieferanten informiert, dass er in Zu-
kunft nicht mehr beliefert werde, weil seine 
Tankstelle zu klein sei. Doch für die lokale Be-
völkerung ist die traditionsreiche Tankstation 
von grosser Bedeutung. Sie versorgt sich dort 
mit Bleifrei 95, Diesel und Motomix, einem um-
weltfreundlichen Gerätebenzin.

Also machte sich Hans Ruedi Zaugg auf die Su-
che nach einem neuen Partner und wurde bei 
Midland mit offenen Armen empfangen. Seit 
2011 ist er nun dabei. Er lobt die Zusammen-
arbeit und bemerkt zufrieden lächelnd: «Mir 
gefällt das rote Erscheinungsbild von Midland. 
Das strahlt Energie und Kraft aus.»  

von Teilmengen einzugrenzen. Allerdings sollte 
man mindestens 2000 Liter bestellen, der Klein-
mengenzuschlag fällt sonst zu stark ins Ge-
wicht.

4. Bestellen Sie ausserhalb der Heizperiode!
Die logistische Situation ist im Frühling/Sommer 
in der Regel entspannter; der Kunde kann da-
durch einen kleinen Preisvorteil erzielen.

5. Bestellen Sie, wenn der Preis sinkt!
Es empfi ehlt sich, Preislöcher kurzentschlos-
sen zu nützen. Wer immer auf noch bessere 
Preise hofft und wartet, verpasst meistens den 
günstigen Moment. 


