Aus dem gut ausgerüsteten Lager in Balerna (TI) erreichen über 1000 Turbolader die Kunden in der ganzen Schweiz sofort.

Spezialisten «mit Turbo»: Alumetal Turbochargers SA
Im Tessin gibt es eine Reihe aktiver
Unternehmen, die sich mit technischem Profil nicht nur im lokalen
Bereich, sondern auch auf nationaler Ebene durchgesetzt haben.

Darunter ist besonders Alumetal
Turbochargers SA mit Sitz in Balerna zu erwähnen, die sich seit 25
Jahren mit Turbolader befasst. Als
offizieller Importeur und Distributor für die Schweiz vertreibt
sie jetzt alle Turbolader-Marken:
Garrett, Holset, BorgWarner
(3K+Schwitzer), Mitsubishi und
IHI.
Wie der Operations Manager
von Alumetal Turbochargers SA,
Roberto Blattner, bemerkt, ist der
Einsatz von Alumetal im Bereich
der auf Fahrzeuge angewandten
Mechanik auf die Achtzigerjahre
zurückzuführen. «Unser Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit
konstant weiterentwickelt und auf
Turbolader spezialisiert, Turbo-

lader waren, als wir begannen,
schon nicht mehr unbekannt»,
sagt Blattner weiter, «aber den
grossen Sprung hat diese Technologie in den letzten 10 Jahren mit
den ausgeklügelten Turboladern
für Pw Dieselmotoren und später
auch mit den Benzinmotoren
geschafft. Der Einsatz technologisch fortschrittlicher Lösungen
erfordert spezifische technische
Kenntnisse und Anlagen. Diesen Anforderungen entspricht
Alumetal seit jeher», sagt der Leiter
des Tessiner Unternehmens stolz,
-und kann deshalb den Schweizer Kunden massgeschneiderte
Dienstleistungen anbieten.
Roberto Blattner erklärt, dass sich
die Firma aus Balerna nicht nur in
Vertrieb, Service und Reparatur
von Turboladern mit Originalteilen auszeichnet, sondern dass Alumetal auch starke Marketingaktivitäten betreibt, nicht nur durch
Vertreter, sondern auch durch
Trainings für Geschäftspartner,
regelmässige Promotionen und
technische Informationen (jederzeit unter der Gratis-Rufnummer
0800802236 erhältlich).
«Wir haben auch ein besonderes
Marketingkonzept für den Aftermarket entwickelt und bieten
interessante Lösungen wie das
«Original Reman Program» – das
bedeutet den Ersatz eines fehlerhaften Turboladers durch einen
gleichen, revidierten Turbo, den
wir zu absolut unschlagbaren Preisen im Vergleich mit dem Neuprodukt liefern, obwohl wir den
gleichen OES qualitativen Standard gewähren (der Lader wird
vom Hersteller revidiert)», sagt
Roberto Blattner weiter und unterstreicht, dass der positive Trend

Holset NFZ-Turbolader mit variabler Geometrie

an der steigenden Verbreitung von
Turboladern in stark verkauften
Pw-Modellen (und das Gleiche gilt
für Lkw, Nutzfahrzeuge, Traktoren usw.), an den wachsenden
Verkaufszahlen und interessanten
Umsatzzunahmen zu erkennen ist.
«Auch aus dem Grund» so Blattner,

«stellt die offizielle Vertretung der
Turbo-Marken einen weiteren
Ansporn dar, die besten Ergebnisse
und grösstmögliche Kundenzufriedenheit zu erzielen. Wir sind
allerdings auch in der Lage, mit
einer so breiten und diversifizierten Produktpalette anzutreten,

dass uns schwerlich jemand die
führende Stellung auf dem Sektor
streitig machen wird.»
Roberto Blattner legt grossen Wert
auf die Feststellung, dass einer der
Schwerpunkte des Unternehmens
die perfekte Synergie mit den
wichtigsten Schweizer Unternehmen im Pkw- und Lkw-Ersatzteilbereich ist, aber auch mit
staatlichen Ämtern, städtischen
Verkehrsbetrieben, Transportunternehmen, Zylinderschleifwerken usw.
Diese Zusammenarbeit und der
Erfolg werden ganz sicher auch in
Zukunft bestehen bleiben, wenn
man die steigenden Zahlen der
Diesel- und Benzinmotoren auf
dem Markt betrachtet.
Diese technische Entscheidung
wird durch die bessere Leistung
(und geringere Umweltverschmutzung) der Turbomotoren belegt,
die den Kunden mit grösserer Leis-
tung und geringeren Emissionen
belohnen. Und die Kompetenz
und die Erfahrung des Personals
von Alumetal Turbochargers SA
aus Balerna sind eine zusätzliche
Garantie für die Fahrer und die
Fachleute des Sektors.

