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1 Stefano Gianoli langjähriger
Mittarbeiter von Pneu Tardis
im Neuen Hochregallager
für die Kundenräder.
2 Dach dort gibt es
die Solaranlage.
3 Silvana Willi-Meier und
Enrico Meier Pneu Tardis
mit Paul Baumann (Mitte)
Reifencenter Zürisee.

Pneu Tardis macht sich
bereit für die Zukunft.
Auf das neue Jahr hin wartet die Pneu
Tardis AG in der Industriezone Landquart/
Zizers mit zwei Neuerungen auf.

Des Weiteren haben wir uns entschieden
in die Zukunft zu investieren und einen Beitrag an die Energiewende zu leisten.

Wir sind sehr stolz, mitteilen zu können,
dass wir auf den 1. Januar 2021 das Reifencenter Zürisee in Lachen SZ übernehmen werden. Das Reifencenter wurde vor
neun Jahren durch Paul Baumann gegründet und ist seit dann zu einem der bekanntesten Fachbetriebe der Zürisee Region
geworden.

Im Laufe des Frühjahrs 2021 entsteht auf
unserem Dach eine Photovoltaikanlage,
mit der wir im Stande sein werden, den
Grossteil des von uns benötigten Stroms
selbst zu produzieren. Auf einer Fläche
von 750 m² werden über 400 Solar Module
montiert, welche eine Jahresleistung von
ca. 170000 kWh erbringen.
Geplant ist auch die Erstellung einer Elektro
Ladestation für unsere Kunden.

Seit der Gründung des Reifencenters können wir auf eine sehr gute und freundschaftliche Zusammenarbeit zählen, umso
mehr freut uns das Vertrauen, welches
Paul Baumann uns durch die Übergabe seines Geschäftes entgegenbring. Sämtliche
Mitarbeiter des Reifencenters Zürisee werden übernommen und auch Paul Baumann
wird uns in einem Teilzeitpensum als technischer Berater und Aussendienstmitarbeiter für beide Betriebe zur Seite stehen.

Der Neubau – das Reifenhotel – welchen
wir vor einem Jahr erstellt haben, hat sich
voll und ganz bewährt.
In der zwischen Zeit sind über 1100 Betten
in unserem modernen Hochregallager, übrigens das erste in der Schweiz für liegende
Reifen, besetzt. Das heisst, wir lagern von
unseren Kundinnen und Kunden über 4400
Stück Reifen oder Räder.
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