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Eine glänzende Flotte präsentiert sich vor der
Fahrschule Koch. pd

Ein wirklich
starkes Team
gibt Vollgas
Seit 40 Jahren kennt sie jedes
Kind – die blitzblank polierten
Fahrschulautos der Fahrschule
Koch. Die neuesten, modernsten und sichersten Modelle des
Herstellers VW gehören heute
einfach zum Strassenbild. Jetzt
wird mit der Bevölkerung der
runde Geburtstag und der neue
Standort im Dorfzentrum Regensdorfs auf einen Schlag gefeiert. Viele Attraktionen locken
und die Herzen der Automobilfreunde werden ganz bestimmt
höher schlagen.

Die beiden Inhaber
Mario Koch (links) und
Beat Schwendimann kennen sich seit
der Jugend. Foto: beb

Momentan treffen die beiden Inhaber
und Vollblutfahrlehrer Mario Koch und
Beat Schwendimann die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür. Vor
vier Jahren hat sich das Team zusammengetan und führt seitdem gemeinsam die traditionsreiche Fahrschule.
«Wir sind alte Freunde und können
uns voll aufeinander verlassen», beschreibt Mario Koch die Situation. Bereits als Jungs waren die beiden als
muntere Teenager mit ihren Töfflis auf
den Strassen der Region legendär.
«Selbstverständlich immer voll korrekt
und leise», fügt Koch schmunzelnd
hinzu. Unterstützt werden die innova-

tiven Inhaber von den Fahrlehrern
Thomas Rohr, Sergio Jörg und Toni
Oechslin. Das Sekretariat betreut
Claudia Kubli. Das aufgestellte Organisationstalent koordiniert die Termine
optimal, berät und betreut die Kunden
und hält den Fahrlehrern den Rücken
frei. «Deren Handys klingeln während
der Lektion nur im Notfall. Der Fahrschüler hat schliesslich ein Recht auf
ungeteilte Aufmerksamkeit», sagt
Schwendimann.
Top-Qualität und Angebot
Die professionelle Infrastruktur macht
die Fahrschule Koch wohl so einzig-

artig in der Region. Sie ist so etwas
wie eine Institution und im Furttal
stark verwurzelt. Mehr als 5000 Kunden hat die Fahrschule Koch schon
ausgebildet. Kurse in perfektem, zeitgemässem Rahmen geben Sicherheit.
Effizienter und nachhaltiger kann man
nicht schulen. Bei der Fahrschule Koch
bestehen über 90 Prozent der Auszubildenenden schon beim ersten Mal
die praktische Fahrprüfung. Diese Erfolgsquote liegt weit über dem Durchschnitt im Kanton. «Uns ist es aber
nicht nur enorm wichtig, dass man mit
uns die Prüfung beim ersten Anlauf
besteht. Wir geben mit unserer von
Grund auf hervorragenden Ausbildung
dem Kunden Halt und Sicherheit für
sein gesamtes Autofahrerleben», sagt
Beat Schwendimann. «Das ist nur
möglich mit Leidenschaft, Passion und
Erfahrung», fügt Mario Koch hinzu.
Das Angebot der Fahrschule Koch ist
umfassend. Nothelferkurs, Verkehrskundeunterricht, die Vorbereitung auf
die Theorieprüfung mit Unterstützung
und wertvollen Tipps des Fahrlehrers
ist jeden Montag von 18.30 bis 20.30
Uhr sogar völlig kostenlos. Töfffahrer
lernen in den wöchentlich angebotenen Grundkursen ihre Maschinen zu
beherrschen. Selbst die heute verlangte Ausbildung für Anhänger, sowie die
Vorbereitung auf die Taxiprüfung wird
angeboten. Zusätzlich gibt Mario Koch
noch Weiterbildungskurse für Neulenker (WAB-Kurse der Drive Z) und Beat
Schwendimann leistet bei der Deliquentenschulung des Strassenverkehrsamtes bewährten Einsatz.
Offene Tür – volles Programm
Am Samstag, 5. April von 11 bis 17
Uhr ist die Bevölkerung herzlich eingeladen mit der Fahrschule Koch zu
feiern. Rund ums neue Lokal an der
Schulstrasse 29 in Regensdorf warten
tolle Attraktionen. Zum Beispiel kann
man bei einem Wettbewerb Fahrstunden im Wert von 1000 Franken gewinnen. Stündlich wird ein WAB-Gutschein im Wert von je 150 Franken
verlost. Mit einer Trunkenheitsbrille
auf der Nase kann man seine eigene

Neueste, sichere Autos gehören zur
Fahrschule Koch. In der Region kennt
sie jedes Kind. Foto: beb
Fahrtüchtigkeit unter virtuellem Alkoholeinfluss testen und dabei erst noch
Lernsoftware für die Theorieprüfung
gewinnen. Bei einer Fahrt im «Alkohol-am-Steuer-nie»
Fahrsimulator
werden die Lenker wohl grosse Augen
machen, welche sie sich anschliessend beim Gratis-Sehtest überprüfen
lassen können. Das ganze Team der
Fahrschule Koch wird anwesend sein
und den Gästen für alle Fragen rund
um das Autolenken zur Verfügung stehen. Zum Beispiel werden sie darüber
aufklären, dass die Missachtung des
Rechtsvortritts zum Ausweisentzug
führen kann. Rechts überholen auf der
Autobahn kann eine Busse bis zu 10
000 Franken und mindestens drei Monate Ausweisentzug nach sich ziehen.
«Dafür kann man sogar ins Gefängnis
kommen», warnt Schwendimann. Natürlich können auch die Fahrschulautos und Töffs begutachtet werden.
Bei der Fahrschule Koch freut man
sich auf diesen Tag der offenen Tür.
Und damit die Mägen nicht lauter
brummen als die Motoren, werden die
Gäste kostenlos mit Risotto und diversen Getränken bewirtet.
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