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Top-Finale
Ins diesjährige Finale des auto&wissen-Wettbewerbs kamen insgesamt acht Personen. Die
Spannung unter den Anwesenden war gross, wer wohl per Losentscheid den Hauptpreis gewinnen wird.
Geschäftsführer von CHAUVIN
ARNOUX Schweiz und Inhaber
der Schotec AG, altbekannte und
neue Teilnehmer begrüssen.
Als Hauptpreis stand diesmal eine FLIR E8 MSX Wärmebildkamera im Wert von 7500 Franken im
Interesse der Finalteilnehmer. Es
handelt sich dabei um die allerneuste Generation von Wärmebildkameras und übersteigt noch
die Spezifikationen des vorerst
angekündigten Preises.
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Bild 1. Die Finalteilnehmer im Überblick von links nach rechts: Traugott
Meier (LD-DIDACTIC), Brigitte Werge (Schotec AG), Marcel Stadelmann,
Andrea Rüedi, Alessandro Marino, Kevin Weiss, Michael Keller, Richard
Schoch (Schotec AG), Nina und Angi Schoch mit Titan.
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m Wettbewerb von auto&
wissen sowie auto&savoir
nahmen wieder sehr viele Personen teil. Mit der Lancierung der französischen Ausgabe
kamen auch diese Leser zu Sieges-
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Bild 2. Michael Keller sowie Richard
Schoch umrahmt von den beiden
Glücksfeen Angi und Nina Schoch.

chancen. Mehrmals gelang es
den Romands zudem in den Genuss von tollen Preisen zu kommen. Ins Finale schaffte es ein
französisch sprechender Teilnehmer und sieben aus der deutschsprachigen Schweiz. Sie alle hatten während eines Jahres die
sechs Aufgaben richtig gelöst
und rechtzeitig per E-Mail eingereicht.
Anfang Mai war es soweit, dass
insgesamt fünf Personen in der
Hauptzentrale des langjährigen
Sponsors der Wettbewerbspreise
– die Schotec AG – zum Finale
antraten. Leider war es drei Teilnehmern nicht möglich, persönlich vor Ort zu erscheinen. Bei
einem gemütlichen Apéro sowie
lockerer Atmosphäre auf der Terrasse konnte Richard Schoch,

Im Schulungsraum wurde den
anwesenden Finalisten ein Blatt
mit ihrem Namen darauf ausgehändigt, das sie selber in ein
Kuvert legen und verschliessen
durften. Für die drei nicht anwesenden Finalteilnehmer wurde
gleichberechtigt ebenfalls ein
Briefumschlag erstellt. Vor allen
Anwesenden wurden die Umschläge von Glücksfee Angi gut
durchmischt. In RTL-Manier von
DSDS (Deutschland sucht den Superstar) trieb Angi dabei die
Spannung hoch.
Die Glücksfee erlöste die Teilnehmer von ihrer Anspannung,
indem sie Michael Keller zum
glücklichen Gewinner ernennen
konnte.
Keller absolviert seine Lehre als
Automobil-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeuge im Armeelogistikcenter Hinwil und besucht die Berufsschule Wetzikon.
Keller befindet sich derzeit im
Endspurt zum Qualifikationsverfahren (QV) und schliesst parallel
dazu die BMS ab. Seine Hobbys
sind das Schiessen (bei der Schützengesellschaft Uster) und das
Skifahren.
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Zum Gewinn sagt Keller: «Ich
kann die Wärmebildkamera im
Betrieb sicher gut einsetzen und
habe bereits gesehen, dass der
Koffer eine Vorrichtung hat, um
ihn abzuschliessen.» Damit das
tolle Messgerät effizient und richtig eingesetzt werden kann, offeriert Schoch einen Kurs zur Thermografie in seinem Kurszentrum.
Im Anschluss an die Preisverteilung lud Sponsor Schoch alle Anwesenden zum Abendessen im
Restaurant Hanegg oberhalb von
Horgen ein.
auto&wissen bedankt sich bei
den Finalisten ganz herzlich für
ihr Kommen. Es wurden dafür
Reisezeiten von mehreren Stunden in Kauf genommen. Ein besonderer Dank geht an Richard
Schoch für die ausserordentlich
grosszügige Einladung und die
Zurverfügungstellung der wertvollen Preise.
Mitmachen lohnt sich weiterhin! Für alle, die ebenfalls einmal
gewinnen möchten, startet ab
dieser Ausgabe die nächste Runde mit sechs kniffligen Fragen. Zu
gewinnen gibt es wiederum tolle
Preise, welche erneut von der
Schotec AG zur Verfügung gestellt werden.
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Bild 3. Kulinarischer Höhepunkt
im Restaurant Hanegg mit toller
Aussicht.
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