
3

«Vier Fliegen mit einer Klappe»
Auto Gysi, Hausen: Der Eclipse Cross Plug-in-Hybrid (PHEV) ist ein automobiler Alleskönner – 
wobei etwa Winterräder oder eine Schnellladestation im Preis inklusive sind (ab Fr. 44‘150.–)

Der Eclipse Cross Plug-in-Hybrid (PHEV) mag eine elegante Wucht sein – laut Peter 
Gysi sei er aber «einer der kleinsten 4x4-SUV-Plugin-Hybride auf dem Markt».
Gut zu seinen Multitalent-Qualitäten passt denn auch die dank des tiefen Schwer-
punkts erstaunlich agile Fahrweise – bei mehr als genug Platz für die Familie.

(A. R.) – «Mit diesem PHEV schlägt 
man eben vier Fliegen mit einer Klap-
pe», erklärt Peter Gysi die grosse Be-
liebtheit der Stecker-Variante vom 
Eclipse Cross. Wieso vier? «Mit ihm hat 
man gleichzeitig ein E- und ein Lang-
strecken-Auto sowie ein Zugfahrzeug 
am Start – und ist dank dem Allrad-
Antrieb auch bestens für den Winter 
gerüstet», antwortet er.

«Mit seinen fast  60 km Reichweite  
lässt er sich unter der Woche für die al-
lermeisten Fahrten im Alltag rein elek-
trisch bewegen», betont Peter Gysi. 
Gehe es dann in die Herbstferien oder 
am Wochenende in die Berge, brauche 
man sich dank dem Sprit-unterstütz-
ten Hybrid-Modus keinerlei Sorgen um 
die Ladeinfrastruktur zu machen.  «Ge-
schätzt wird zudem, dass es sich beim 
Benziner nicht einfach nur um ein 
«Hilfsmotörli», sondern um ein voll-
wertiges und kraftvolles 2,4-Liter-Ag-
gregat handelt», ergänzt er schmun-
zelnd.

Buchstäblich zugkräftiges Modell
Apropos Power: Erwähnung verdient 
sodann, dass sich dieser 4x4-Teilzeit-
stromer mit seinen rund 200 PS System-
leistung auch als Zugfahrzeug – als eines 
mit der  Energieetikette A wohlgemerkt 
– bestens etabliert hat. Schliesslich darf 
er 1,5 Tonnen an den Haken nehmen, 
weshalb immer mehr Leute mit «schwe-
ren» Hobbys, Stichwort Wohnmobil 

Tag der offenen Tür am Sa 17. Sept. (10 - 16 Uhr)
Wir bieten spannende Einblicke in unser neues Domizil 
an der Oberdorfstrasse 6, dem ehemaligen Post-Gebäude.

Nicht verpassen: Compi-Herbstputz noch bis Sa 10. Sept.
Windisch: Marco Zumsteg von Comprepair IT-Services macht diese Woche alle PCs und Notebooks wieder fit –  täglich von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr

Marco Zumsteg empfiehlt auch, seinen Mac oder PC rechtzeitig mit dem aktuellen Betriebssysten 
auszurüsten –  Windows 10 zum Beispiel  soll noch nur noch bis Ende 2023 unterstützt werden.

Der stylische Ausstellungsraum ist stets einen Besuch wert. Nicht zuletzt wegen den  Sonderangeboten: 
Ein 17-Zoll-Powerlabtop von Lenovo etwa kostet während des Herbstputzes Fr. 799.– statt Fr. 1049.–

(Reg) – «In den Zeiten des Home-Office hat sich 
eben viel Dreck in Form von unnützen Daten und 
auch  Viren angesammelt – jetzt ist das Bedürf-
nis nach einem sauberen, sicheren und zuverläs-
sigen Compi offenbar sehr gross», erklärt Marco 
Zumsteg den bereits gestern morgen erstaunli-
chen Andrang zum Computer-Herbstputz. 

Der traditionelle Anlass – ein schweizweit ein-
maliges Angebot für lediglich 80 Franken – bie-
tet nun noch bis am Samstag die günstige Gele-
genheit, sich seines alten Datenmülls und seiner 
Comptersorgen elegant zu entledigen.

Sein Compi-Putzen bringt grossen Nutzen
Jedenfalls nutzt eine breite Kundschaft den tra-
ditionellen Comprepair-Anlass dazu, sich ihre PCs 
und Labtops kontrollieren und warten zu lassen. 
Denn mittlerweile ist es den meisten bewusst: 
Oft sammeln sich in den Systemen regelrechte 
Datenfriedhöfe an, die in regelmässigen Abstän-
den fachmännisch beseitigt  werden sollten. 
«Diese Massnahmen verlängert die Lebensdauer 
der Geräte beträchtlich, was sich nicht zuletzt po-
sitiv auf das Portemonnaie auswirkt, betont Marco 
Zumsteg.  Ausserdem würden die bestens ausgebil-
deten Mitarbeitenden von Comprepair prüfen, ob 
sich Infektionen, ausgelöst von Schadprogrammen, 
auf der Festplatte befinden. «Sollte dies der Fall 
sein, werden die notwendigen Massnahmen ergrif-
fen, um diese üblen Viren zu entfernen – und der 

PC ist wieder fit», so der der geschäftsführernde 
Inhaber  der Comprepair IT-Services Schweiz GmbH.

Alte Hülle, neues Innenleben
Natürlich ist es auch für die Umwelt besser, wenn 
man ein Gerät möglichst lange nutzt, schliesslich 
ist der Energiebedarf zur Herstellung von Com-
putern enorm. 
Zu einer langen Lebensdauer können ganz unter-
schiedliche Dinge beitragen: ein wechselbarer Akku, 
aufrüstbare Speicher, ein Solid State Drive (SSD), ein  
kratzfestes Gehäuse oder eine lange Versorgung 
mit Software-Updates. Die versierten Comprepair-
Profis verfügen jedenfalls auch punkto IT-System-
technik über grosse Erfahrung und bringen sämtli-
che alte Computer auf den neusten Stand. 

Persönliche Beratung zentral
Sollten alle Reinigungsbemühungen vergebens  
sein und der Computer wohl oder übel ersetzt  
werden müssen, bieten die Comprepair IT-Ser-
vices seit nunmehr 13 Jahren umfassende und 
ganzheitliche Informatikdienstleistungen für 
Privatpersonen und KMU an. Kerngeschäft sind 
Beratung, Planung, Realisierung und Inbetrieb-
nahme von verschiedensten IT-Lösungen von 
Marken wie Apple oder Microsoft. 
Dabei ist die Nähe zum Kunden zentral.  «Wir wol-
len unsere Kundschaft und deren Bedürfnisse ken-
nen, weshalb wir ganz auf die persönliche  Bera-
tung setzen. In einem Onlineshop erhält man ein 

Gerät von der Stange. Ob das immer  das Richtige 
ist, bezweifle ich sehr», meint Marco  Zumsteg. «Da-
rum suchen wir das Gespräch mit dem Kunden. Nur 
so erfahren wir, wie und wofür er das Gerät nutzen 
möchte und wie wir ihm ein auf seine Bedürfnisse 
zugeschnittenes Gerät  zusammenstellen können.» 

Weniger IT-Probleme, mehr Spass an der Arbeit
Mit stabilen, sicheren und ideenreichen Lösungen 
sorgt die Comprepair IT-Services dafür, dass sich 
Privat- wie Unternehmenskunden im Informati-
onszeitalter auf ihr Business konzentrieren kön-
nen. «Und mit der passenden IT-Lösung zu Hause 
oder im Büro macht das Arbeiten doch viel mehr 
Spass», bringt es Marco Zumsteg auf den Punkt.

Der Herbstputz-Flyer zeigt bestens, worum es geht: weg mit dem alten (Daten)Müll – schon er-
strahlt der Compi wieder in alter Frische, und man arbeitet sauberer, schneller und sicherer.

Comprepair IT-Services Schweiz GmbH
Mülligerstrasse 70, 5210 Windisch
Tel.056 444 77 47
info@comprepair.ch
www.comprepair.ch

oder Pferdeanhänger, zum Eclipse Cross 
greifen.
Dieser lässt sich bei Auto Gysi übri-
gens auch als reiner Benziner für unter 
Fr. 30‘000.– erstehen.

Mehr Informationen, zum Beispiel zu den 
vielen raffinierten Assistenzsystemen 
oder vor allem auch zu der auf 8 Jah-
re erweiterten Batteriegarantie, unter  
056 460 27 27 oder www.autogysi.ch

Werkhof Birrfeld: Der Bau-Startschuss ist gefallen
(A. R.) – Anfang letzter Woche er-
folgte der Spatenstich zum Werkhof 
Birrfeld (Bild zVg). Als Bauherrin 
des 8,3-Mio.-Projekts fungiert die 
Interkommunale Anstalt «Werkhof 
Birrfeld», deren Gründung Birr und 
Lupfig an den Gmeinden im August 
2021  vollzogen haben – dies um die 
beiden bestehenden Werkhöfe, den 

bereits interkommunal funktionieren-
den Forstbetrieb sowie die Wasserver-
sorgung rechtlich und räumlich in ei-
ner Organisation zusammenzuführen. 
Den gemeinsamen Werkhof an der 
Wydenstrasse, der wie im Bild unten 
daherkommen wird, soll von den ge-
gen 20 Mitarbeitenden im Spätherbst 
2023 bezogen werden können.

Brugg: Weltpremiere im Kino Odeon
Mit dem Dokumentarfilm «Alles über Martin Suter. Ausser 
die Wahrheit» ist das Kino Odeon letzten Donnerstag letz-
ten Donnerstag erfolgreich in die Saison gestartet.  Nun 
zeigt es am Donnerstag, 8. September, 20.15 Uhr, eine 
Weltpremiere: nämlich «Mahatah – Side Stories from Main 
Stations» der Aargauer Regisseurin Sandra Gysi und des 
ägyptischen Regisseurs Ahmed Abdel Mohsen. 
Bahnhöfe sind Inseln, losgelöst zwischen Welten und Zeiten. 
In der Hitze Kairos hilft Gelassenheit, in Zürich  die Klimaan-
lage, oder ein Tanz. An beiden Orten beleben Menschen mit 
Passion ihren kleinen Kosmos. In Episoden verdichtet sich der 
Film zu einem kollektiven Rhythmus des Alltags Bis der nächste 
Zug einfährt oder den Bahnhof verlässt, ist die Welt vereint in 
«Mahatah». Mehr Odeon-News unter    www.odeon-brugg.ch

Brugg: Doug MacLeod im Odeon
Am Freitag, 9. September, 
20.15 Uhr, betritt Doug 
MacLeod (Bild) die Odeon-
Bühne. Bei seinen Auftritten 
zählt nicht nur die Musik. 
Der Mann ist auch ein exzel-
lenter Erzähler von kleinen 
Anekdoten und Alltags-
weisheiten. Neben seinem 
reichen, gefühlvollen Ge-
sangsstil erarbeitete er auch 
einen einzigartigen und 
kraftvoll rhythmischen Stil 
auf der akustischen Gitarre. 

Mehrmals wurde er mit ei-
nem Blues Music Award als 
Akustikkünstler des Jahres 
ausgezeichnet.


