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KURIER Dachau

ProﬁPorträt

individuell & exklusiv
Alexander Öxler schaut Proﬁs ihres Fachs über
die Schulter und berichtet hier aus deren Alltag

Bendig = Auto + mehr
Komplett-Service für Pkw, Lkw und Bus
Auto-Bendig GmbH n GÜNDING · Sonnenschein
und blauer Himmel, angenehNeufeldstraße 11 me Temperaturen… Tür und
85232 Günding Gewerbegebiet Tor weit geöffnet… bunte Luftballons weisen den Weg… MeTelefon 08131-27173-0 lanie Bendig hatte mich AnFax 08131-27173-27 fang Oktober zu den Schautagen der Auto-Bendig GmbH
www.auto-bendig.de eingeladen und ich habe die
verwaltung@auto-bendig.de Gelegenheit genutzt, mir dieses Spektakel anzuschauen.
Wobei – bei Spektakel hat
man schnell Bilder von Halli
Galli oder Flickﬂack vor Augen.
Nicht so im Gündinger Kompetenzzentrum des Bendigschen Familienunternehmen:
Hier standen von Donnerstag
bis Samstag die Dienstleistungen rund um Pkw, Lkw und
Bus im Blickpunkt.

zeichnen und der Samstag
gelte bei ihnen als Tag der offenen Tür für jedermann. So
gesehen, hätte ich eigentlich
nicht schon am ersten Veranstaltungstag auf der Matte
stehen dürfen. Doch war ich
neugierig – allein schon der
Unimog-Flotte wegen. Hat
sich für mich rentiert, kann

bummler-Mobile Home in Saharasand-Beige gab’s eine
Menge für mich zu sehen.
Quer durch die große Werkstatthalle, vorbei an den Präsentationen »Diesel Expert«
und »ORLACO Kamerasysteme«, solle ich gehen, meinte
meine Gesprächspartnerin.
Dann käme ich ins Freigelän-

the Year 2013, ein Lkw aus der
Baureihe HI-Way ansehen,
fügte sie noch an. Sie käme
gleich wieder, müsse nur mal
zum Partyzelt: schnell mal
schauen, ob alles fürs Mittagessen der Besucher bereit sei.
Mein Magen knurrte, wie aufs
Stichwort. Halt, nein, dachte
ich so für mich, erst die Arbeit

digs diesmal auf ein professionelles Catering-Team verzichtet, stattdessen das leibliche Wohl an diesen drei Tagen in die Hände ihrer Azubis
gelegt hatten. Und die haben
sich, wie ja selbst feststellen
konnte, mordsmäßig ins Zeug
gelegt. Aber, wie schon erwähnt, das saftige Schmankerl habe ich mir erst später
gegönnt. Erst schlenderte ich
an den sauber aufgereihten
Trucks vorbei. Mir ﬁel ein, dass
mir Sascha Bendig erzählt hatte, dass sie seit Mai ofﬁzielle
Vertragswerkstätte von IVECO

Leistungs-Präsentation:
Tage der offenen Tür
Warum gleich drei Tage, erklärte mir Melanie Bendig damit, dass sie bei ihrem 35-jährigen Jubiläum vor zwei Jahren damit gute Erfahrung machen konnten. Um sich Zeit
für jeden Interessenten, jeden
Besucher nehmen zu können,
hätten ihr Vater und ihr Bruder quasi »Thementage« eingeführt: Der Donnerstag sei
auf gemeindliche Bauhof-Mitarbeiter ausgerichtet, hauptsächlich der Unimogs wegen, IVECO-Trucks im Blick: Die Auto-Bendig GmbH ist neuer Vertragspartner
den Freitag würden sie als
»Kfz-Werkstatttag« für die ich Ihnen sagen, denn vom de und gleich dort raus, wo und dann das Vergnügen.
Autohäuser aus
Kraftpaket
mit sich der Truck of the Year 2015 Doch verrate ich Ihnen jetzt
der näheren
Schneeschiebschild befände. Truck of the Year? Ja, schon, dass ich mich eine halu n d
weitein leuchtendem der IVECO Sprinter habe gera- be Stunde später in die Reihe
r e n
UmgeOrange bis zum de erst diese von 25 europäi- der am Grill wartenden Gäste
bung beW e l - schen Fachjournalisten jähr- eingereiht und mir eine Nat e n - lich vergebene Auszeichnung ckensteaksemmel organisiert
erhalten. Ein Stück weiter kön- habe. Mmhh… Bemerkensne ich mir auch den Truck of wert fand ich, dass die Ben-

seien. Und ja, dies war – angesichts der Fahrzeugausstellung im Hof – nicht zu übersehen. Wobei… die Reihe der
Mercedes Unimogs, die sich
gleich anschloss, machte
schon auch was her. Gut, ich
brauche weder einen Truck,
noch einen Unimog. Aber
wann hat man schon Gelegenheit, sie sich mal aus der
Nähe anzuschauen?
Tja, wenn Sie jetzt ein wenig
neugierig geworden sind, die
Tage der offenen Tür aber
verpasst haben, kann ich Ihnen nur einen Tipp geben:
Einfach mal im Internet
www.auto-bendig.de anklicken und schauen, wann Melanie, Sascha und Harald
Bendig – die Gündinger Familie mit Kfz-Kompetenz
und, na ja… Diesel im Blut –
n
wieder einlädt.

