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Marco Bitschnau zeigt einen Twin Pet. Bild: David Huber

Veredelung bis zum Abheben
ILLNAU-EFFRETIKON RLS in 
Effretikon steht für coole 
Autos, Motorräder und eine 
vielfältige Zubehör-
Produktepalette. Doch nicht 
nur das: Die Unternehmer 
mischen auch im  
Modellbaugeschäft kräftig mit.

David Huber

Vor einem Haus im Chaletstil 
hinter dem Bahnhof Effretikon 
stehen zwei modern ausgerüs-
tete Autos, denen anzusehen ist: 
da waren reinweg Experten am 
Werk. Brandheisse Felgen in 
fein abgestuften Farbvarianten, 
schillernde Bremssätteln, glit-
zernde Lacke. 
Das Ladenlokal gehört RLS, 
einem Spezialisten für an-
spruchsvolle Aufwertung von 
Autos und Motorrädern. RLS 
Cars & Bikes, ursprünglich auf 
Soundsysteme spezialisiert, hat 
schon mehrere Preise gewonnen, 
auf namhaften Messen ausge-
stellt und auf internationalen 
Rennstrecken Beachtung gefun-
den. Im Vordergrund steht laut  
Mitarbeiter Marco Bitschnau  
nicht mehr das massentaugliche 
Tuning – wie Fahrzeuge tiefer 
 legen oder Heckspoiler montie-
ren –, das man von «The fast and 
the furious» kennt. «Der Kino-
film hat uns aber sehr geholfen», 
gibt er zu. 

Vielfältiges Angebot
Das Kerngeschäft des 12-jähri-
gen Betriebs ist die individuelle 
Veredelung von zwei bis vierräd-
rigen Motorfahrzeugen. «Unsere 
Techniker bieten einer an-
spruchsvollen Kundschaft Um-
bauten mit hochwertigen Kom-
ponenten und optischen Verbes-
serungen an», so Bitschnau 

 weiter. Zudem verfügt der RLS 
Onlineshop über unzählige Zu-
behörprodukte. Die zweite 
Sparte des Unternehmens ist 
RLS Wings. Seit einem halben 
Jahrzehnt kommen auch Mo-
dellbaufreaks auf ihre Kosten: 
Vom einfachen ferngesteuerten 
Auto über Flugzeuge und 
Schiffe bis hin zum hoch techno-
logisierten Helikopter ist hier 
 alles zu haben. 

Weltmeisterlich unterwegs
Für Interessierte veranstaltet 
RLS Wings jeden ersten Samstag 
im Monat einen Workshop, den 
Bausamstag. Da konnte auch 
schon die Herstellung eines Pro-
totyps erlernt werden. «Unser 
Baby ist der innovative, aus recy-
celten Materialien bestehende 
und mittlerweile serienmässig 
angefertigte ‹Twin Pet›», meint 
Bitschnau schmunzelnd. 

Durch die Übernahme der 
Schweizer Modellbaumarke EP 
führte RLS Ende 2013 Auto- 
und Modellbautechnik zusam-
men. Dazu gehören auch die 
hochwertigen Lipo-Batterien, 
mit denen die Effretiker nam-
hafte Racing-Teams beliefern. 
So durften sie letztes Jahr die 
Elektrofahrzeuge für das Auto-
rennfahrkonzept «Formula stu-
dent» mit ihren Akkus ausstat-
ten. 
Die Fahrzeuge selbst wurden 
von Studenten entwickelt, und 
das Team der Uni Zürich ge-
wann die Weltmeisterschaft 
prompt. «Da waren wir schon 
sehr stolz», sagt Bitschnau. 
 Dieses Jahr beliefert RLS das 
Racing Team der Technischen 
Universität Wien mit ihren 
Akkus. 

www.rls-gmbh.ch
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Grillfest der Grünen 
Effretikon
Am Sonntag, 31. August, ab  
14 Uhr findet das alljährliche 
Grillfest der Grünen auf dem 
Areal der Moosburg in Effreti-
kon statt. Bei schlechter Witte-
rung werde kurzfristig eine Al-
ternative gesucht und der Anlass 
verschoben, schreibt die Partei in 
einer Mitteilung. Neben dem ge-
mütlichen Zusammensein werde 
auch ein Boccia-Turnier veran-
staltet. Anmeldungen und wei-
tere Informationen auf www.
gruene-illnau-effretikon.ch. (reg)

Herbstprogramm  
des Elternforums
Das Elternforum Illnau-Effre-
tikon und Lindau lädt am 
 Montag, 1. September, zu einem 
 Vortrag von Psychotherapeutin 
Roswitha Keller ein. Thema ist 
«Kinderängste – Erwachsenen-
ängste». Sie geht darauf ein, wie 
man als erwachsene Person auf 
die kindlichen Ängste einge-
hen, sie ernst nehmen und sie 
sprachlich erfassen kann. Aus-
serdem vermittelt Keller die 
Grundkenntnisse der kindli-
chen Angst und zeigt auf, wel-
che Kinderängste entwick-
lungsbedingt sind und ab wann 
diese Ängste ein Kind in seiner 
Entwicklung behindern kön-
nen. Es sind keine Vorkennt-
nisse erforderlich. 
Der Anlass findet um 19.30 Uhr 
im Hotzehuus an der Uster-
strasse 2 in Illnau statt. Das 
Kursgeld beträgt 15 Franken  
pro Person oder 20 Franken  
für Paare. Anmelden können 
sich Interessierte bis 31. August 
bei Claudia Germann-Buffoni 
unter Telefon 052 347 28 82 oder 
 buffoni@gmx.net. Das gesamte 
Herbstprogramm ist abrufbar 
unter www.elternforum.ch. (reg)


