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T\ie von unserem Vorstand
l-tangekündigte MedienOf-
fensive geht weiter: Diesen
Sommer gibt es in Interlaken
ersünals den AfVSL-Testtag ftir
Joumalisten und in der Auto-
mobil-Revue wird eine Tuning-
Berichterstattung gestartet.

AWSL-Kampagne in der
Automobil Revue
Mit der Medienarbeit will der
ATVSL die Bekanntheit des
Verbandes und des Güte-
siegels in einer breiten Schicht
von Autointeressierten stei-
gern sowie das Ans€hen des
Verbandes und seiner Mit-
glieder in der Öffentlichkeit
anheben.
Wir sollen als Partner für die
Sicherheit im Strassenverkeh r
und als automobile High-Tech-
Lieferanten höchster Qualiöt
und maximaler Umwelwer-
träglichkeit wahrgenommen
werden. Der Fokus liegt dabei
auf der Kommunikation der
Vorteile, welche die Käufer
getunter Fahrzeuge bei den
ATVSL-Mitgliedern haben. Die
Leser der AR sollen sich ein
Bild machen können, was
gutes Tuning wirklich ist, und
wo die Unterschiede liegen;
warum der Kunde bei
den ATVSL-Mitglieder

Zusammenarbeat des AWSL mit

Durch die neue Zusammanaöeit mit der
Erössten Schweizer Automobil-Zeitung,

der Automobil Revue, erhält der ATVSL
..die Gelegenheit, sich im Rampenlicht der
Offentlichkeit zu zeioen.

nicht nur technischen Mehr-
wert bekommt, sondern zu-
sätzlich die Sicherheit einer
Garantie, wie sie nur die
ATVSL-Mitglieder bieten.

ATT Sl-Testtag am 21.8,02
Eine der besen Mög lichlciten,
die Öffentlidrkeit über die Vor-
teile des Autotunings zu infor-
mieren, ist, die Journalisten
von den Vorteilen zu über-
zeugen. Diese Gelegenheit bie-
tet sicfr am AWSL-Testtag. Als
Auftakt zum Tuning-Day Inter-
laken zeigen wir der Presse
was echtes Tuning ist und bie-
ten die Gelegenheit ftir Diskus-
sionen und Fadqespräd|e. Für
unsere Mitglieder die ideale
Plattrorm. um ln redaktionellen
Berichten für sidl selbst Wer-
bung zu machen.
Die Anneldefrist ftir Aussteller
am AWSL-Testtag läufr nrch.
Nutzt die Gelegenheit und
üErzeügt die Presse von gu-
tem Tuning. Kommt mit den
ß:ten Autos und Aryumenten
nach InMaken!

Sto.t€rr.aF Wldns üt Arvsl-r..tLtl
Bahn frei fur den To\ota Glica 1.8 WT-i Komo.essor

n as Interesse an unserem
|Jt Veöand nimmt nicht nur
in der Autobranche stetig zu.
Auö die Konsumenten haben
inzwisdEn erkannt, dass Fahr-
zeugtuning nebst der Indivi-
dualisierung der Fahrzeuge
durchaus auch oraktischen
Nutzen hat; Mehr Leistung,
weniger Treibstoff; mehr
Sicherheit, weniger Stress.
Die Konsumenten haben ihre
Meinung geändert. Wo früher
der Opel Manta als Persiflage
gezeigt wude, ist heute emst-
haftes Motorsport-Fernsehen
aufSendung. Audr die Diskus-
sionsthemen haben sich in der
Öffentlichkeit gewandelt. Die
Länge des Bremsweges oder
der Co,-Ausstoss der Fahr-
zeuge sind heute Entschei-
dungsgninde beim Autokauf.
Und das ist gut so. Denn ge-
nau bei solchen Themen sind
wir Auto-Tuner die Soeiialis-

Das Wort des Awsl-Präsidenten

Liebe ATVSI-
Mitglieder

ten. Hier seEen unsere Pro-
duKe und Dienstleistungen
ein: Bei der Verbesserung der
technischen Installation der
Autos. Verbesserung ! Nicht
Veränderung!
Das ist der entscheidende
Punkt; tuning bedeutet Fein-
einsbllung, impliziert ist natür-
lich die zu erzielende Verbes-
serung. Und das ist der Unter-
schied in der Eranche. Das ist
der ATVSL. Unsere Strategie,
voll auf Qualität zu seEen zeigt
sich schon jetzt als gelungen.
Das haben auch unsere vier
neuen Mitglieder erkannt, de-
nen ich zu ihrem Entschluss,
dem ATVSL beizutreten gratu-
liere und sie im Kreis unseres
Verbandes herzlich begrüsse.

Der Präsident, Gerry Meyer
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Neue AWSl-Mitglieder
Der AWSL-Vorstand freut sich, im Namen aller Mit-
glieder die vier Unternehmen Delta Sportcas in Re-
gensdorf (ZH), Garage Autos-Relais in Sonceboz
(BE), Garage/Pneuhaus Carlone in Glattbrugg (ZH)
und Z-Engineering in Schleinikon (ZH) in unserem
Verband begrüssen zu dürfen.

it den neuen Mitsliedem
gewinnt der Verband

rFdl rnehr Gewidt und Enfluss
in der Auto-Brancfie. Aber wir
bekommen audr vier neue hrt-
ner, die hohe Kompetenz be-
weisen und eine grosse BereF
cherung in allen Aspekten für
unseren Verband sein werden,
Wir besuchten zwei der nercn
Mitglieder und fragten diese,
was denn der Grund fi.ir ihren
Beitrifr in den ATVSL ist.

Deltä Sportcars
Für Thomas Came-
niscfi ist der Beitritt
in den AT\ISL eine
logische Konse-
quenz seiner bis-
herigen qualitäts-
orientierter Geschäftsphilo-
sophie. <Ich hoffe aufeinen re-
gen Erfahrungsaustausdl unter
Kollegen und auf gegenseitige
UnterstüEung beim Umgang
mit Behorden. Weil der Verband
ein hohes Tuning-Niveau bei
den Mitgliedem sicher stellt ist

es audr einfadrer mit anderen
Tuni rE-Untemehrnen gesdr:ift -
lich aktiv zu werden. Ausser-
dem nimmt einem die Öffent-
lichkeit als Verbandsmitglied
nodr besser als seridsen Anbie.
ter wahr>

Z-Engineering
Als Hersteller
von Kompres-
soren hat die Fr-
ma eine Sonder-
rolle in derTun-
ing-Branche.
Darum ist für @nnv Ruf der
Beibitt zum ATVSL gleidl dop-
pelt wichtig: Diverse andere
Tuningfirmen sind ihre Kun-
den. zu denen sie den Kontakt
auö via Verband intensivieren

mtichte und der Verband soll
das kompetente Aufueten und
das posiüve Image der Firma
gegen aussen verstärken. <Ein
weiterer Grund ftir den ATVSL
ist natürliö die exklusive Tun-
ing-Garantie - die schaft Ver-
fauen bei den Kunden.>

Die neuen ATvSL-Mitslieder im Internet

. Delta Sportcars www.deltasportrh

.Garage-PneuhausCarlone wrw.carlone.cfi

. Z-Engineering rwyw.z-engineering.@m

Tuning-Termine & Veransilalbngen
23.08.2002 ATVSL-Testtag Interlaken.

Eingeladene Joumali$en erfahren Tuning in der
Schweiz. AuftaK zum Tunim-Day lr,terhken.

24.04.2002 Tuning-Day Intßrlaken (BE),
Fun & Action ftir Tunina-Fans

04.10.2002- Auto Emoüonen 2002, BEA-Gelände, Bern
06.10.2002 Der HöheDunkt des Tuninq-Jahres
07.11.2002- Auto Zürich, Mess€ Züridl
10.11.2002 Neuwaqenmesse der Region Zürich
06.03.2003- Intemationaler Automobllsälon Genf
16.03.2003

Fachseminar Gesetz und Fahrwerk
Das AWSL-Seminar vom 26.Aoril mit den Themen
<Schweizer Tuning-Gesetre> und <Fahrwerk-Umbau-
praxis> war ein voller Erfolg - sagen Veranstalter und
Teilnehmer.

T\ ass sich der ATVSL mlt
'Lf fachsoezifi schen Veran-
staltungen auf dem richtigen
Weg befindet, zeigen die hohe
Beteiligung von über 20 Per-
sonen aus 15 Unternehmen
sowie die Reaktionen von
Teilnehmern und Referenten
nach dem Anlass.

Teilnehmerctimmen
Feter Kräudri, EinkaußleiEr bei
der Technomag AG, der das
Seminar gleich mit zwei seiner
leit€nden ArE€sbllten aus dem
Bereich Zubehör und Tuning
besuchte: <Eine genau auf die
Bedürfnisse der Branche ab-
gestimmte Veran*altung. Die
Ausführungen von Henn Bo-
schung vom ASTRA gaben
einen guten Einblick in die
Situation. in der sich die Ge-
seEgeber befinden. Im direk-
ten Gespräch konnten bren-
nende Themen diskuuert und
einige LtisungsansäEe ausge-
tauscht werden. Ein werwdler
Beikag zum Konfliktmanage-
ment zvvisd|en TunirE-Anbieter
und Behörden. Zudem erhieF
ten wir einen guten Übeölick
darüber, wo wir uns weiter mit
Informationen versorgen kön-
nen. Der Nachmittag über
Fahrwerke war ebenso wie der
Morgen von Top-Fachwissen
geprägt, das dank dem Ver-
anstalungsort im AGVS-AuS-
bildungszentrum Wiedlisbach
gleidl in die Praxs umgeseEt
werden konnte. >

Roger Büttler von der Auto
Germann AG schätzte wie die
meisten der anderen Teil-
nehmer besonders, dass er
einem Ansprechpartner ge-
genübersitzen konnte, der
nebst ausgezeichnetem Fach-
wissen auch über ein gewiss-
es Verständnis für die Lage
der Tuningfi rmen mitbrachte.
<Alles in allem ein lohnender
Tag. Ich hätte mir gewünscht,
den Praxisteil mit einem veri-
tablen Gewindefahrwerk zu
verbringen. Referent Ralph
Brunner von der Carex AG
verstand es jedoch ausge-
zeichnet, meine diesbetref-
fenden Fragen auf der theo-
retischen Ebene zu beant-
wonen.>
Zufriedenheit auch bei den
Referenten. Niklaus Bo-
schung vom Bundesamt für
Strassen (ASTM), der den
Tunern Informationen zum
Umgang mit Amtern und
Gesetzen vermittelte: <Ge-
freut hat mich besonders das
grosse Interesse der Teil-
nehmer und der offene und
positive Dialog. Ich hoffe,
dass alle Beteiligten ein
Wissenszuwachs verbuchen
konnten. lch habe versucht
zu vermitteln, dass umfas-
sen de Vorinformation und
wohlwollende Kommunika-
tion in manchen Situationen
der Schlüssel zum Erfolg sind.
Ein Danke an die Teilnehmer
und den Veranstalter.>

Europaweit versicheft - garantieft
Variable Versicherungsab-
deckung für getunte Neu-
und Gebrauchtwagen bietet
die NSA-Garantie exklusiv

für AWSL-Mitglieder.
Weitere Informationen dazu
auf dem Internet unter:

wwwnsagarantie.ch
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