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DREHMOMENT

Erleben Sie Fahrspass.  
Der Audi RS 3 Sportback hat 
ein maximales Drehmoment 

von 500 Nm.

Mehr auf Seite 4

Behalten Sie die Bodenhaftung. 
So lässt sich Aquaplaning  

sicher vermeiden.

Mehr auf Seite 5

Wir bleiben auf Sendung.  
Ein Blick hinter die Kulissen 

der TV-Spotproduktion.

Mehr auf Seite 7

UMGEDREHT 

Wissenswertes für Kunden und Partner von Furrer Auto

DREHTAG

Logos entfernen?Ihr Spezialist für VW, 
VW-Nutzfahrzeuge 

und Seat.
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Als Autofan und Schweizer Meister der Formel Ford 1987 
war Hans Furrer schon immer am Puls der Zeit, wenn es um 
neue Technologien geht: «Ich verkaufte bereits in den 80er 
Jahren den Mini-EL und auch wenn das Leichtfahrzeug für 
eine Person nicht auf sämtlichen Strassen anzutreffen war, 
setzte das dänische Modell schon damals ein Zeichen, auf 
kürzeren Strecken emissionsfrei unterwegs zu sein.»

Doch erst wenn man etwas selber erlebt hat, kann man auch 
darüber reden. Dann nehmen Gespräche über Sinn und Un-
sinn von Elektromobilität eine völlig neue Dynamik an. Um 
die Diskussionen mit nachhaltigem Treibstoff zu versorgen, 
bieten wir bei Furrer Auto schon seit längerer Zeit unsere Er-
lebnisfahrten an. Somit haben Interessierte die Möglichkeit, 
während dreier Tage die Strassen komplett elektrisch zu er-
obern und faszinierenden Fahrspass zu erleben. 

Das schätzen auch unsere Kunden:

Geschätzte Kunden und Partner
 

Augen auf gilt nicht nur beim Auto-
kauf, sondern auch bei der Autofahrt. 

Wir behalten die Entwicklung der 
Elektromobilität für Sie im Blick und 

schauen uns die neuesten Audi- 
Modelle genauer an. Wie weit Sie 
damit kommen und wo Polizisten  
nur noch rot sehen, erfahren Sie  

in dieser Ausgabe. Für ein bisschen 
(E)Sprit sorgt unsere neue Rubrik,  

die Sie diesmal nicht mit Tipps,  
sondern ganz emissionsfrei mit 
Scharfsinn und Fakten versorgt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim 
Umdrehen der nächsten Seiten.

Ihre Familie Furrer

Editorial

Vom Mini-EL zum Maxi-Erlebnis

E-Anlass
Bereits zum zweiten Mal fand am 
13. und 24. August 2021 der Fahr-
lehrerkurs zum Thema Elektromo-
bilität statt. Der Bedarf, Informati-
onen im Umgang mit elektrischen 
Fahrzeugen aus erster Hand zu 
erhalten, ist gross, wie die 24 Teil-

nehmenden bestätigten. Auch uns 
spornt der Anlass an, dranzublei-
ben, denn es sind die Fahrlehrer-
innen und Fahrlehrer, welche die 
nächste Generation Autolenker in 
die Zukunft führen.

E-ndlich ein 
Wiedersehen
Situationsbedingt begnügten wir  
uns an der Frühlingsausstellung  

vom 9. Mai 2021 mit 4er-Tischchen. 
Doch die Freude war gross, Sie  

als Kundinnen und Kunden wieder 
einmal live und in Farbe bei uns  

begrüssen zu dürfen. 

Erlebnisfahrt buchen
Zur Auswahl steht eine Reihe 
neuester Audi- und Škoda-
modelle, die nur darauf war-
ten, gemeinsam mit Ihnen 
auf Tour zu gehen.

«Gut durfte ich den Škoda Enyaq drei Tage  
fahren, das erleichtert für mich die Entscheidung,  

ein Elektrofahrzeug zu kaufen.» 

F. P. aus Winterthur
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1832–1890
Der Schotte Robert 
Anderson baute das erste 
Elektrofahrzeug. 1881 
folgte ein dreirädriges 
Modell des Franzosen 
Gustave Trouvé mit 
12 km/h.

Das 1888 entwickelte 
Elektroauto des Deut-
schen Andreas Flocken 
hatte eine Leistung von 
0,7 kW und beschleunigte 
auf 10 km/h.

1899
Camille Jenatz, ein bel-
gischer Rennfahrer, kam 
mit seiner Entwicklung 
weg von der Kutschen-
form und baute einen 
torpedoförmigen elektri-
schen Rennwagen. 

Der Einsitzer war mit zwei 
25 kW starken Motoren 
ausgestattet und erreich-
te eine Geschwindigkeit 
von 105 km/h.

1900
Ferdinand Porsche 
konstruierte den Egger- 
Lohner C.2 Phaeton. Er 
verfügte über 3–5 PS 
und wurde von einem 
achteckigen Elektro-
motor angetrie-ben. Die 
Höchstge-schwindigkeit 
des Fahr-zeugs betrug 
25 km/h. Eswar das erste 
Fahrzeug mit Hybrid- 
Antrieb.

1987
Im Fokus stand bei der  
Herstellung wie im 
Betrieb der geringe Res-
sourcenverbrauch.

Der Einplätzer wurde in 
Dänemark entwickelt 
und war mit 57–63 km/h 
unterwegs. 

Der Mini-EL wurde später 
in CityEl umbenannt 
und war um 2000 das 
meist-verkaufte Elektro-
auto.

1996 –1997
General Motors brachte 
nach einer Änderung 
des Umweltgesetztes in 
Kalifornien mit dem EV1 
ein neues Elektroauto auf 
den Markt.

Kurz darauf folgte der 
Toyota Prius. Das war 
das erste in Grossserie 
pro-duzierte Hybrid-Mo-
dell und der Vorreiter für 
die heutige Entwicklung.

2008
Mit Tesla wurden Elektro-
autos salonfähig. Der 
Tesla Roadster war das 
weltweit erste elektrische 
Serienfahrzeug mit einem 
Batteriesystem aus 
Lithium- Ionen-Zellen. 

Das sportliche Modell 
streifte das Öko-Image 
ab und beschleunigte rein 
elektrisch in vier Sekun-
den von 0 auf 100 km/h.

2021
Mittlerweile bieten alle 
grossen Autohersteller 
Fahrzeuge für eine nach-
haltigere Mobilität an.

Audi gelingt mit den 
e-tron-Modellen nicht  
nur der Anschluss, son-
dern auch die Kombina-
tion aus Fahrvergnügen, 
Komfort und Design mit 
Leichtigkeit. 

Kutschenähnlich Torpedoförmig Mischform

Mini-EL Autoähnlich Sportlich Modern

E-Volution 
Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass die Entwicklung 
der Elektromobilität keine Erfindung der Neuzeit ist. Ganz 
im Gegenteil: schon im 19. Jahrhundert wurde fleissig an 
Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb getüftelt. Der Erfolg 
brachte im Laufe der Zeit immer brauchbarere Modelle mit 

höherer Reichweite auf den Markt. Den Grundstein für die 
Alltagstauglichkeit der Elektroautos legte die Entwicklung 
der Lithium-Ionen-Batterie 1979. Damit brachte der ame-
rikanische Physiker John B. Goodenough die Evolution der 
E-Autos ins Rollen.

Anzahl Autos weltweit

1950
53 Millionen

2020
1196 Millionen 

2020 gab es  
weltweit rund 

10,9 Millionen  
Elektroautos
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Sportliche Leistung 
Im Gegensatz zu Zorro führt der neue Audi RS 3 
Sportback zwar kein Doppelleben, ist aber dank 
Komfort und Power Alltagsheld und Sports-
freund in einem. Mit seiner schwarzen Maske, 
den etwas grösseren Lufteinlässen und flache-
ren LED-Scheinwerfern wirkt die Front etwas an-
griffslustiger als beim Vorgängermodell. Rund 
25 mm tiefer als der A3 bringt der RS 3 mit sei-
nem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und dem 
neuen Drift-Modus Sportfeeling auf den Asphalt. 
Das Armaturenbrett aus Carbon, Sportsitze und 
400 PS unterstreichen die Sportlichkeit des Fünf-
zylinders. Für noch mehr Dynamik sorgen die RS- 

Modi RS Individual, RS Performance und RS Torque 
Rear, mit denen sich die Fahrzeugcharakteristik 
verändern und komplett auf die Performance aus-
richten lässt.

Kleine 
Hörprobe 
gefällig?

Ausdrucksstarkes Design

Aerodynamische Silhouette

Wie beim Sportback stechen auch bei der 
Audi RS 3 Limousine die ausdrucksstarken 
Details ins Auge. In Schwarz matt ziehen die 
serienmässigen RS-Exterieurumfänge als 
Kontrast zur Lackierung alle Blicke auf sich. 
Mit 400 PS und dem beim Start auf dem Audi 
virtual cockpit angezeigten Countdown wird 
jeder Fahrer in 3,8 Sekunden von null auf 
100 zum Herr der Ringe. Das 2,5-Liter TFSI- 
Aggregat erobert mit einem Kraftstoffver-
brauch von 8,7– 8,2 l / 100 km die Strasse. 

Der neue Audi Q5 Sportback hat das 
Zeug, ziemlich beste Freunde mit 
Fahrer und Passagieren zu werden. 
Sinnbildlich für die starke Schul-
ter zum Anlehnen steht das breite, 
flach abfallende Heck, wodurch die 
coupéhafte Dachlinie noch aerody-
namischer wirkt. Trotz stark nach 
hinten abfallendem Dach bietet der 
SUV sehr gute Platzverhältnisse 
für bis zu fünf Personen. Die fle-
xible Rücksitzbank lässt sich ganz 
praktisch einzeln oder zusammen 

umklappen, für noch mehr individu-
ellen Stauraum. 18-Zoll-Räder und 
Sportfahrwerk gibt es serienmässig 
und mit 204 PS und quattro-Allrad-
antrieb bleibt der Zweiliter-Tur-
bodiesel auch auf kurvenreichen 
Strecken lebendig. Die optional er-
hältlichen Audi connect-Dienste 
machen jede Fahrt noch komfortab-
ler, weil Points of Interests inklusive 
Öffnungszeiten sowie hochdetail-
lierte Daten zu Verkehrslage in Echt-
zeit angezeigt werden.
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Wie kommt es zu Aquaplaning?
Auch wenn in einer vernetzten Welt dank Smartphones fast alles schnell und kontaktlos  
möglich ist, lohnt es sich, auf der Strasse das Tempo anzupassen, um die Bodenhaftung  
nicht zu verlieren.

KONTAKTFREUDIG

Passen Sie die Geschwindig-
keit der nassen Fahrbahn an, 
behält der Reifen den vollen 
Kontakt zur Oberfläche und 

das Wasser wird seitlich  
verdrängt.

Sind Sie etwas zu schnell 
unterwegs, formt sich das 
stehende Wasser auf der 

Fahrbahn zu einem Keil vor 
dem Reifen und die Boden-

haftung nimmt ab.

Mit deutlich überhöhter  
Geschwindigkeit riskieren Sie 

Kopf und Kragen, denn der 
Wasserkeil schiebt sich unter 

den Reifen und verhindert den 
Kontakt mit der Fahrbahn.

KONTAKTSCHEU KONTAKTLOS
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Kleine 
Hörprobe 
gefällig?

Škoda News
Urban mit Tatendrang
Der neue Škoda Fabia bleibt trotz urbanem, 
selbstsicherem Look bodenständig. Bereits 
in der 4. Generation rauscht er zackig über 
die Strassen und kommt serienmässig mit 
LED-Scheinwerfern und intuitiv bedienba-
rem Touchscreen. Die automatisch schliess-
bare Kühlerjalousie spart bei einem Tempo 
von 120 km/ h 0,2 l Treibstoff und ist nur eines 
der aerodynamisch optimierten Elemente. 
Den 1-Liter-Motor mit 3 Zylindern gibt es in 
vier Leistungsstufen bis 110 PS. Gewohnt 
grosszügig und alltagstauglich sind das Inte-
rieur und der Kofferraum. Mit 380 Litern bie-
tet er am meisten Platz in seiner Klasse und 
das Volumen lässt sich auf bis zu 1190 Liter 
erweitern. Auch farblich bietet der New Fa-
bia einiges. Von Phoenix Orange über Vel-
vet Rot und Energy Blau bis hin zu Graphite  
Grau stehen neun Farbtöne zur Auswahl und 
dank dem Colour concept lassen sich Dach, 

Aussenspiegelabdeckung sowie die Leicht-
metallräder mit anderen Farben nach eige-
nem Geschmack kombinieren.

(E)Sprit
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Herr Miljic, Sie sind be-
rufsbedingt von Autos 
umgeben. Was fahren Sie 
und wie stehen Sie zur 
Elektromobilität?
Ich mag schnelle Autos und 
war viel mit meinem Audi RS 
Benziner mit 600 PS oder 
meinem Passflitzer, einem 
Porsche, unterwegs. Als 
mir Hans Furrer den Škoda 
citigo als Ersatzauto für 
meine Kunden empfahl, war 
ich von der Leistung und 
der Einfachheit beim Laden 
schnell überzeugt.

Bekanntlich macht der 
Ton die Musik. Fehlt Ihnen 
als Autofan der Sound?
Anfangs dachte ich das 
auch, aber das Fahrerlebnis 
und die schnelle Beschleu-
nigung machen das wett.

Seit Juli 2021 fahren Sie 
einen Audi e-tron GT. Sie 
haben schon einiges mit 
dem neuen Auto erlebt, 
nicht wahr?
Ja, meine Frau und ich sind 
mit unseren Kindern damit 
gleich für drei Wochen in die 
Sommerferien. Wir sind rein 
elektrisch nach Bosnien ge-
fahren und haben 1400 km 
zurückgelegt. Zugegeben, 
am Abend vor der Reise wa-
ren wir beide ziemlich ner-
vös. Es sind doch 15 Stun-
den Fahrt und wir wussten 

nicht, wie die Infrastruktur 
unterwegs sein wird.

Wie haben Sie sich  
vor bereitet?
Ich habe viele Youtube- 
Videos geschaut, sieben 
Apps ausprobiert und mich 
dann aber für die Audi-App 
entschieden, das hat super 
geklappt. Nach 450 km 
haben wir in der Nähe von 
Salzburg zum ersten Mal 
eine Pause gemacht. Ich war 
überrascht, als nach weniger 
als 20 Minuten eine Nach-
richt auf mein Handy kam, 
das Auto sei 100 % geladen.

Wie ging die Reise weiter?
Wir sind durch Slowenien 
ohne Laden bis nach Zagreb 
gefahren. Da zeigte mir 
die App eine Ladestation 
ausserhalb der Stadt. Ich 
war etwas unsicher, als mich 
der Weg in ein Dorf so gross 
wie Oberurnen führte, aber 
da standen fünf Highperfor-
mance-Säulen und wieder 
war unser Auto innert 20 Mi-
nuten zur Abfahrt bereit.

Gab es auch unange-
nehme Situationen?
Natürlich. Als wir einmal bei 
36 °C für drei Stunden im 
Stau standen, wusste ich 
nicht, wie sich das auf den 
Energieverbrauch auswirken 
würde – wir haben nur 1 % 

Batterie verloren. Zudem 
wurden wir an den Gren-
zen immer wieder von der 
Polizei angehalten. Aber die 
haben sich nur für den voll-
elektrischen Audi interes-
siert. In der Nähe von Villach 
wollte ein Grenzpolizist 
sogar wissen, wie schnell der 
Wagen beschleunigen kann. 

Sie sind die Strecke davor 
mit anderen Autos gefah-
ren, was ist ihr Fazit?
Elektrisch zu fahren ist eine 
kleine Umstellung, weil man 
sich für das Laden etwas 
mehr Zeit nehmen muss. 
Aber das tut auch gut und 
lässt sich mit einer Pause 
verbinden. Für mich ist es 

bisher die bequemste Reise-
limousine und die Laserlich-
ter machen die Nacht zum 
Tag. Die Assistenzprogram-
me sind wirklich ausgereift, 
ich habe mich sicher gefühlt 
und kam trotz der langen 
Fahrt erholter an als andere 
Jahre. Auch die Kinder waren 
begeistert und sie sassen 
auf dem Heimweg sogar zu 
dritt auf der Rückbank. Der 
Audi e-tron GT ist familien-  

und alltagstauglich und den-
noch sportlich.

Können Sie zum Ver-
brauch eine Bilanz ziehen?
Durchschnittlich lag der 
Verbrauch bei 19,5 kW pro 
100 km und ich fuhr die 
meiste Zeit im Effizienzmo-
dus mit maximal 140 km/h. 
Mit dreimal 40 Franken für 
den Strom für die ganze 
Strecke, sind die Kosten 
deutlich tiefer ausgefallen. 

Gab es ein besonderes 
Erlebnis? 
Abgesehen davon, dass 
wir mit dem roten Auto für 
ziemlich viel Aufmerksam-
keit sorgten, war das Laden 

bei einer Audi-Garage in 
Zagreb besonders. Ich fühlte 
mich wie ein VIP. Wir wurden 
herzlich begrüsst, mit Ge-
tränken und Essen versorgt 
und die Kinder konnten die 
Garage anschauen.

Interview mit Slavisa Miljic, 
Scholte AG, Partner der  
Furrer Auto Lachen für 
Karrosserie- und Spengler-
arbeiten

«Ich war überrascht, als nach weniger als  
20 Minuten eine Nachricht auf mein Handy kam, 

das Auto sei 100 % geladen.»
Slavisa Miljic

Rein elektrisch in die Ferien
Interview
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Reife(n)prüfung 
Kommen Ihre Reifen gerade noch so durch die Saison oder 
sind sie zu Höherem berufen? Buchen Sie Ihren Termin mit 
unserem OnlinePlaner, damit Ihr Auto auch bei winterlichen 
Strassenverhältnissen nirgends sitzen bleibt.
www.furrerauto.ch 

Klappe – und Action!

Wie viele natürliche Störfaktoren den Dreh 
immer wieder unterbrechen können, hätten 
wir so nicht für möglich gehalten: ein Last-
wagen, der die Sicht versperrt, die Sonne, 
die gerade hinter einer Wolke verschwin-
det, die Strasse, die genau in dem Augen-
blick viel befahren ist, oder jemand, der im 
Hintergrund vorbei spaziert. Von all dem ist 
schlussendlich nichts zu sehen. Wir wurden 
instruiert und positioniert – und innerhalb 
von kürzester Zeit war unser Spot im Kasten.

Das Storyboard und der Ablauf für den Dreh des TV-Spots
waren bis ins Detail geplant und die berühmte Klappe kam  
zwar nicht physisch, aber akustisch zum Einsatz.

TV-Spot anschauen
Wir sind auf Sendung.  
Jetzt TV-Spot anschauen.

Link ohne 
Passwort?

«Aufregend, mit
Spannung erwartet  
und schnell vorbei  
war er, der Drehtag für 
unseren TV-Spot.»
Brigitta Furrer
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Sinnsalabling

FESTTAGSGLITZER

FUNKWELLEN SANDGESTÖBER

Wir unterstützen den Lachner 
Wiehnachtszauber, der mit festlichem 
Ambiente und ausgewählten Stimmen 

die Adventszeit ganz besinnlich zum 
Strahlen bringt.

Spielplan: 24.11. bis 31.12.2021

Damit es zwischen Ihnen und Ihrem 
Co-Piloten nicht zur Funkstille kommt, 

ist ein Navi-Update bei älteren Modellen 
äusserst sinnvoll. Bleiben Sie auf  

einer Welle.
Kontaktieren Sie uns: 055 451 13 60 

2022 schickt Audi ein Wüstenschiff  
ins Rennen, bei dem einem Hören und 
Sehen vergeht. Der Audi RS Q e-tron 

wird sich voll elektrisch den legendären 
Weg durch den Sand graben.

Rallye Dakar: 2. bis 14. Januar 2022

BLUBBERBLASEN

www.furrerauto.ch

Kontakt
AUDI

Furrer Auto Lachen AG
Glärnischstrasse 17

8853 Lachen
Tel. 055 451 13 60

ŠKODA, VW, SEAT
Furrer Auto Lachen AG

Feldmoosstrasse 10
8853 Lachen

Tel. 055 451 13 50

info@furrerauto.ch
www.furrerauto.ch
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Einsatzwerk, Reichenburg

Schon bald sagt unsere neue Wasch-
anlage auf Wiedersehen zu Blütenstaub 

und Salzkrusten und poliert Ihren  
Wagen mit modernsten Programmen 

auf Hochglanz.
Neueröffnung: Frühling 2022


