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EINE FIRMENPRÄSENTATION

DES KURIER DACHAU

Der Profi
Auto-Bendig GmbH:

Engagement für
mehr Mobilität
Das zertiﬁzierte Kompetenzzentrum
für Pkw und Nutzfahrzeuge bietet
Schulungen für Kfz-Werkstätten an
BERGKIRCHEN/GÜNDING
(ciao) Wie bitte, ist schon wieder ein Jahr vorbei? Melanie
Bendig staunte, als ich sie vorletzte Woche um einen Besprechungstermin für diese
Profi-Präsentation bat. Wir
haben doch gerade erst das
35-Jährige gefeiert…
Ja, das war im vergangenen
Jahr, im September. Firmenführungen für die zahlreichen
Gäste standen da ebenso auf
dem Programm wie deftige
Wiesnschmankerl. Jetzt, zwölf
Monate später, war von der
»Festmeile« freilich nichts
mehr zu sehen. Pkw und Unimogs, Lkw und Busse beherrschten gewohnheitsmäßig das Bild auf dem Gündinger Betriebshof. Ohne sich
groß aufzuhalten kam Melanie Bendig gleich zum Thema: Dieseltechnik. Gut, dass
sich die Bendigs mit großem
Engagement auf die Instandsetzung von Dieselkomponenten spezialisiert haben,
darüber habe ich schon berichtet. Und Ihnen, den ProfiLesern, auch die Internetseite
des Gündinger Familienbetriebs (www.auto-bendig.de –
Anm. d. Red.) ans Herz gelegt.
Doch offenbar hat sich auch
hier was getan. Ja, sie hätten
halt Diesel im Blut, meinte

Melanie Bendig lachend. Sie
hätten ihre diesbezügliche
Kompetenz konsequent erweitert, weiter in die Dieselinstandsetzung investiert, die
Prüfausrüstungen für Dieselleitungen und Einspritzpumpen erweitert, erfuhr ich. »Wir
sind, übrigens, jetzt offiziell
ein Bosch Diesel Center«, verriet sie mir, schmunzelnd und
nicht ohne Stolz, »die Urkunde ist noch warm«. Damit seien sie noch flexibler geworden und leistungsfähiger. Alles für noch mehr Mobilität
ihrer Kunden…

Know-how und Equipment seien gefragt, erklärte mir Firmengründer Harald Bendig. Und die
seien nicht in jeder Kfz-Werkstätte vorhanden. Könne auch
gar nicht. Und darum würden
Sie auch eng mit Kollegen zusammenarbeiten. Von der Teilelieferung bis zur fachlichen
Schulung. Wie jetzt wieder. Und
während er mich – ausnahmsweise – mit in einen der Reinräume für Dieselwartungstechnik mitnahm, drückte er mir die

Apropos Kunden. Nicht nur
Autofahrer wie Sie und ich
können die Bendig-Leistungspalette in Anspruch
nehmen und unseren fahrbaren Untersatz dort checken,
warten und instand setzen
lassen. Nein, auch Kfz-Werkstätten nutzen gern und häufig das Wissen sowie die technischen Einrichtungen des
renommierten Vorzeigebetriebs. Denn um, nur mal beispielsweise, die komplex aufgebauten Dieselmotoren und
deren zum Teil sehr filigranen
Komponenten im Bedarfsfall
nicht nur austauschen, sondern reparieren zu können,
bedarf es entsprechender Voraussetzungen. Spezielles

Kontakt + Infos:
Auto-Bendig GmbH
Neufeldstraße 11
Günding
Tel. 08131-27173-0
E-Mail: verwaltung@
auto-bendig.de
www.auto-bendig.deff

Einladung für die nächsten
ganztägigen Workshops in die
Hand. Wieder staunte ich. Auch
solche Aktionen kosten ja Zeit
und Geld! Und warum das Ganze? Warum so viel Aufwand und
hohe Investitionen? Ganz einfach: Eine Reparatur verlängert
ein Motorleben, trägt zum Werterhalt eines Fahrzeugs bei und
spart seinem Besitzer ne ordentliche Stange Bares. Und, wollen
wir das nicht alle? Sehen Sie… n
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