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Panolin in Madetswil ZH entwickelt Desinfektionsmittel

Motorenöl-Hersteller
bekämpft Corona
TIMOTHY PFANNKUCHEN

F

ür Innovationen ist der
Schweizer Motorenölund Hydrauliköl-Hersteller Panolin bekannt: Der Betrieb
in dritter Generation der Familie Lämmle war einst mit biologisch abbaubaren Ölen ein Pionier und hat 2019 eine Kühlflüssigkeit für Elektroautos entwickelt. Die jüngste Neuheit aus
Madetswil ZH überrascht aber.
Um in der Corona-Krise den
Mangel an Desinfektionsmitteln zu kompensieren, hat das
KMU mit hierzulande 90 Mit
arbeitern kurzerhand eines
entwickelt: Panolin Cura. Mitarbeitende hätten gefragt, ob man
nicht selbst Desinfektionsmittel

herstellen könne. «Das haben
wir sofort umgesetzt. Es hat einige Tage in Anspruch genommen», sagt CEO Silvan Lämmle
(40) und betont: «Geld verdienen wir damit nicht – im Gegenteil, der Prozess ist aufwendig,
die Menge klein. Aber jetzt gehts
nicht ums Geld, sondern um die
Gesundheit! Wir wollen die
Versorgung aktiv verbessern.»
Für Spitäler, Ärzte und Co. ist
Panolin Cura in Fünfliter-Kanistern (4 kg Inhalt) erhältlich. Für
Private gabs Einliter-Flaschen
(35 Fr., www.oilshop.ch), und
ein paar wolle man nachlegen.
Aber am Dienstag wurde der
Betrieb von der Nachfrage überrannt. Ursprünglich geplante
800 Liter seien blitzartig weg

VW zeigt den
neuen Sport-Golf
Der VW Golf GTI ist der Kompaktsportler schlechthin und
geht im Sommer in seine achte
Runde – vielleicht seine letzte?
Möglich ists, denn im Sommer
startet neben dem GTI und
seinen Sportbrüdern GTE und
GTD auch der ID.3 – VWs erstes
Elektro-Massenmodell und für
die Wolfsburger nichts weniger
als der neue Bestseller der
Zukunft.
Doch in der achten Generation gibt der
Golf

gewesen. Man habe Einliter-Flaschen nachproduziert. «Aber
nach sechs Minuten waren wir
wieder ausverkauft! Dann sind
uns die Rohstoffe ausgegangen
– so etwas haben wir in 71
Jahren noch nie erlebt. Sogar
Mitarbeiter-Familien kamen,
um zu helfen», berichtet Lämmle, «und wir haben jetzt sogar
Bestellungen von Rettungsdiensten oder der Polizei. Wir
besorgen nun neue Rohstoffe
und produzieren weiter, aber wir
müssen in dieser Lage jetzt
leider Prioritäten setzen.»
Denn, so sagt Panolin-Produktionschefin Sarah MohrLämmle (47): «Spitäler und
Ärzte stehen an erster Stelle.
Das verstehen wir als unseren

In sechs Minuten
ausverkauft: Das
Panolin Cura.

öffentlichen Auftrag.» Dem Desinfektionsmittel zugrunde liege
die Allgemeinverfügung des
Bundes, laut der jeder Desinfektionsmittel herstellen
dürfe. Panolin verweist
jedoch darauf, dass der
Einsatz durch Ärzte in
deren Verantwortung
liege. «Wir sind keine
Spezialisten
der
Virologie»,
sagt
Sarah
MohrLämmle. «Auf Anfrage gewähren
wir Medizinern
Einblick in die
bei uns sonst stets
geheime Formulierung. Ein Novum in unserer Firmengeschichte.»

Der Panolin-CEO
Silvan Lämmle (40)
im Labor des KMU:
«So etwas haben
wir in den 71 Jahren
Firmengeschichte
noch nie erlebt.»

Der letzte echte GTI?

nochmals Gas, wird innen topmodern und so vernetzt wie nie.
Der GTI steht dem in nichts
nach: Optisch hebt sich das
Sportmodell mit riesigem Lufteinlass im Waben-Design und je
fünf Nebelscheinwerfer-Segmenten pro Seite vom NormaloGolf ab. Hinzu kommt ein LEDTagfahrlichtstreifen, der sich
zwischen den Leuchten über die
ganze Breite der Front zieht.

Das im Vergleich zur Serie
15 Millimeter tiefere Sportfahrwerk gehört ebenso serienmässig zum GTI wie der für Abtrieb
sorgende Heckspoiler oder die
zweiflutige Abgasanlage.
Innen gibts wie im neuen
Golf 8 kaum noch Knöpfe,
sondern jede Menge Digitalanzeigen und das grosse Infotainmentsystem, das intuitiv über
Sprache oder Touchregler bedient wird. Typisch GTI sind
Sportsitze mit Karomuster,
GTI-Logos und – wenn
dann der GTI als

Handschalter kommt – auch
wieder ein Schaltknüppel in
Golfball-Optik. Ansonsten gibts
bei der Version mit 7-Gang-
Automatik einen kurzen Gangwahl-Stummel wie im Standard-Golf plus Schaltwippen
am Sportlenkrad.
Bei all der Moderne erstaunlich: Der GTI Nummer 8 setzt wie
der Vorgänger auf einen gewöhnlichen Vierzylinder-Turbo, der
245 PS und maximal 370 Nm auf
die Vorderachse schickt. Damit
gibts im Vergleich zum Golf 7
Performance auch keine zusätz-

liche Leistungsspritze geschweige denn Hybrid-Technik wie im
Sportbruder Skoda Octavia RS
iV – der ab Sommer erstmals als
Plug-in-Hybrid vorfährt.
Ausgehend vom Vorgänger
sollte der neue GTI wohl knapp
über sechs Sekunden für den
Sprint auf Tempo 100 benötigen
und 250 km/h Spitze schaffen.
Zu einem späteren Zeitpunkt
solls dann noch eine Topversion
des neuen Golf GTI geben, die
dann auf 300 PS kommen soll.
Preise für den neuen GTI stehen
noch nicht fest.  ANDREAS ENGEL

Hinten gibts eine
doppelflutige
Auspuffanlage.

Im Vergleich zum Standard-Golf hebt sich die GTI-Variante mit grösserem Lufteinlass in Wabenoptik und
speziellen 5-Segment-Nebelscheinwerfern ab. Die Leistung des Benziners bleibt wie beim Vorgänger bei 245 PS.

Zwei weitere
Golf-Sportler

Den VW Golf 8 wirds wieder
in zwei weiteren GT-Versionen geben. Beim Plug-inHybrid-Sportler GTE
spannt ein 1.4 TSI (150 PS)
mit einem E-Motor zusammen. Das Ergebnis sind 245
PS und 400 Nm und dank
13-kWh-Akku neu bis zu
60-E-Kilometer. Der GTE
verzichtet auf ein Sportfahrwerk und ist mehr auf
Komfort ausgelegt. Statt
roter gibts beim Teilzeit
stromer blaue Akzente.
Als weitere GT-Variante
steht ab Sommer der
Sport-Diesel GTD bereit.
Der 2.0 TDI soll dank VWs
neuer Doppel-Adblue-Einspritzung besonders sauber sein und wuchtet
mit 200 PS und 400
Nm auch mehr
Leistung als der
Vorgänger auf die
Vorderachse.
Marktstart für
GTE und GTD ist
wie beim GTI im
Sommer, die
Preise stehen
noch nicht fest.
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Proﬁtieren Sie von den aktuellen
Angeboten und gewinnen Sie täglich
einen der 100-Franken-Gutscheine!

CHEN
MITMA
!
GEWINNEN

s
e
k
i
2EB

lo.ch
e
v
s
n
o
i
s
a
c
von oc amtwert von
im Ges
CHF

–
.
0
0
0
’
6

