Geschichte
Im Jahre 1985 erwarben Hennie und Christophe Mittner im Dorfzentrum von Pratval ein
kleines Gebäude, wo früher Schnaps gebrannt und Brot gebacken wurde.
Das kleine baufällige Gebäude wurde sanft renoviert und als
Reparaturwerkstatt für Fahrräder, Motos und Kleingeräte
aller Art umgebaut. Auf 36 m2 entstand die Werkstatt und
darüber ein kleiner Ausstellraum mit Büro in gleicher Größe.
Der vielseitige Mechaniker, der anfänglich seine Lehre als
Maschinenschlosser bei der damals renommierten
Maschinenbaufirma Sulzer in Winterthur abschloß bildete
sich ständig weiter. Christophe reparierte alles was ihm
gebracht wurde, vom einfachen 3-Gang Velo zum Motorrad oder Mofa, zur Bratpfanne die
den Stiel verlor, der Wand - oder Armbanduhr die nicht mehr richtig tickte oder er führte
Reparaturen an Autos und Landmaschinen aus. Seine Frau Hennie mit den Kindern Jannie,
Ruedi und Anita halfen mit wo sie konnten.
Es kam der Wunsch eigene Produkte zu vertreten. Nebst Schweizer Fahrräder und Mofas
kam die Vertretung der Rapid Kleingeräte dazu, wo Mittner‘s Rasenmäher und
Schneeschleudern vertrieben und reparierten. Aber auch
Motorsägen von Stihl wurden ins Sortiment aufgenommen,
lernte doch Christophe im afrikanischen Urwald mit diesen
Maschinen umzugehen.
Die gesundheitlichen Grenzen, die Christophe Mittner nach
einem schweren Arbeitsunfall in Gabun, Westafrika, gesetzt
sind, zwangen ihn jedoch zu einem Umdenken. Schwere
Arbeiten an Autos, Landmaschinen und Schneeschleudern
wurden immer mühsamer und schließlich unmöglich.
Die 2-Rad Branche bekam durch das MTB einen Aufschwung und Christophe entdeckte da
seine Chance. Er bildete sich stets weiter, übernahm MTB und Scooter Vertretungen.
Die Kundschaft wuchs, die Auswahl an Fahrzeugen auch und somit platzte das kleine
„Hüttlein“ im Dorf aus allen Nähten. Im privaten Keller und Wohnraum von Mittner’s wurde
Lagerplatz für Fahrräder aller Art geschaffen. Die damaligen Kunden mußten mit viel
Geduld mithelfen, das gewünschte Fahrzeug zu finden.
Qualität und Service waren schon immer wichtig für Hennie und Christophe Mittner. Ihnen
wurde klar, daß sie Ihr Geschäft vergrößern müssen um mit der immer stärkeren Konkurrenz
mithalten zu können. Der Entschluß wurde gefällt ein neues Gebäude am bestehenden alten
Wohnhaus zu erstellen. Mit Hilfe des Architekten Ernst Lippuner konnte schließlich im
Frühling 1992 einen neuen Ausstellraum auf fast 150 m2 bezogen werden. Den darunter
liegende Raum musste jedoch aus finanziellen Gründen vorerst noch vermietet werden.
Schon bald wurde es möglich auch das Erdgeschoß zu übernehmen und eine neue Werkstatt
konnte eingerichtet werden. Auf 100 m2 wurde ein schöner und sauberer Arbeitsplatz
realisiert.

Nun konnten Hennie und Christophe Mittner ihrer Kundschaft gute Beratung, eine schöne
Auswahl an Produkten, sowie einen einwandfreien Service und Reparaturdienst anbieten. Im
Obergeschoß wurde für die immer größer werdende Büroarbeit ein heller Raum eingerichtet.
Aus einem anfänglichen „Luftschloß“ war unterdessen ein gut funktionierendes Fachgeschäft
gewachsen. Die anschließende Realisierung einer permanenten Velobörse auf weitere 50 m2
im Dachgeschoß ermöglicht es der Kundschaft gebrauchte Fahrräder zu kaufen oder zu
verkaufen. Für Kunden, die Mittner 2-Räder fahren, ist diese Dienstleitung gratis.
Seit sich Hennie und Christophe Mittner in 1985 mit 2 Räder befassen, sind sie Mitglied des
schweizerischen Fahrrad- und Motorrad - Gewerbeverbandes.
Der Wunsch auch etwas für die Jugend zu tun wurde 1999 Wirklichkeit als mit der
Lehrlingsausbildung begonnen wurde. Urs Umiker, der erste Lehrling aus Fürstenaubruck
schloss seine Lehre im Jahr 2002 mit Erfolg und der Gesamtnote 5 ab.
Service und Qualität sind die wichtigsten Pfeiler worauf die
Firma weiterbauen möchte. Jedem Kunde das anzubieten was
für seine Person stimmt; und das seiner Bedürfnisse gerecht
wird, ist das Ziel der Familie Mittner. Ein Grundstock an
Fahrzeugen ist immer ausgestellt, wenn das richtige 2-Rad
nicht da ist, so wird das richtige Model bestellt.
Individuelle Anpassungen oder Umbauarbeiten sind immer
möglich und während der Garantiezeit gratis. Für technische
Probleme hat Christophe Mittner eine Lösung bereit. Dank dem grosse Ersatzteillager für
Velos, Motos und Kleingeräte, können die Spezialisten in Pratval jede Arbeit speditiv
erledigen.
Alle möglichen technischen Zubehörartikel rund ums 2-Rad können im Domleschger
Fachgeschäft sofort erworben werden oder werden schnellstens besorgt.
Mittner–2–Rad–Technik nennt sich Heute das Geschäft in Pratval, weil es bei Mittner’s
hauptsächlich um gut funktionierende Techniken geht. Es werden nur Qualitativ hoch
stehende Produkte angeboten um dem Prinzip Qualität und Service im Domleschg gerecht zu
werden. Das Qualität nicht immer teuer sein muß davon können sich Kundinnen und Kunden
jederzeit in der großen permanenten Ausstellung selber überzeugen.

