carrosserie mambelli gmbh, Wetzikon

Neues Firmendomizil mit optimaler Infrastruktur

Der gelernte Karosserie-Spengler ist erleichtert:
«Nachdem das Gebäude, in dem ich in Ürikon
eingemietet war, den Besitzer gewechselt hatte,
suchte ich einen neuen Standort. Dabei habe
ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, ein
geeignetes Objekt zu finden. Zumal ich nicht
allzuweit wegziehen wollte. Einerseits, weil ich
mir in den letzten fünf Jahren in der Region Stäfa
einen guten Kundenstamm aufgebaut habe und
andererseits, weil ich mit meiner Familie in
Bubikon wohne.»
Jetzt hat er die Räumlichkeiten übernommen, in denen bis vor kurzem noch Landmaschinen gewartet und repariert wurden. In der
modern eingerichteten, mit drei Liften ausgestatteten Werkstatt verfügt er über optimale
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Nach mehr als fünfjähriger Tätigkeit in
der Laubisrüti in Ürikon ist Alessandro
Mambelli mit seiner Karosserie-Werkstatt nach Wetzikon umgezogen. Hier
hat er im Industriegebiet Schöneich
ideale Räumlichkeiten gefunden.

Arbeitsbedingungen. Auch ein kleines Büro mit
genügend Platz für ein Kundengespräch oder
die Znünipause ist vorhanden.

Tag der offenen Tür
Weibliche Unterstützung
In der Werkstatt arbeitet Alessandro Mambelli
vorläufig allein. Im administrativen Bereich
wird er jedoch von seiner Frau Astrid und seiner
Schwester Lara unterstützt, welche für ihn auch
diverse Botengänge erledigen oder ihn beim
Abholen oder Zurückbringen von Kundenautos
begleiten. Denn zu seinem Angebot gehört auch
ein Gratis-Hol- und Bring-Service. «Und zwar
für das ganze Gebiet rechter Zürichsee und
Zürcher Oberland», wie Mambelli betont. Die
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Firma verfügt im übrigen auch über mehrere
Ersatzwagen für die Kunden.

Alessandro Mambelli fühlt sich am neuen
Domizil sichtlich wohl: «Ich habe mich gut eingelebt. Die Arbeitsbedingungen und die Platzverhältnisse sind hier viel besser als am alten
Ort. Erfreulicherweise halten mir viele Kunden
von früher auch weiterhin die Treue. Zudem
habe ich auch schon gute Kontakte in der
neuen Umgebung geknüpft.»
Am 6. Juni lädt die Carrosserie Mambelli
GmbH zum Tag der offenen Tür mit Grillbetrieb, Getränken und Gelatiwagen ein.
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