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NEUE AMAG  
BUCHRAIN ZEITUNG

Das Kompetenzzentrum 
der automobilen Zukunft.

In Buchrain wird kräftig an der Zukunft gebaut. 
Dort entsteht das modernste AMAG Kompetenz
zentrum der Schweiz. Ab Frühling 2019 wird  
dieses die erste Adresse sein für VW PW und 
VW Nutzfahrzeuge Kunden. Aber auch Audi  
und ŠKODA Fahrer sowie Occasionskäufer dür
fen sich freuen.

Die AMAG Betriebe Ebikon, Emmenbrücke und Rain sind in 
den letzten Jahren an ihren bestehenden Standorten vermehrt an ihre 
Grenzen gestossen. Überlegt man sich, dass allein die Volkswagen-
Palette in ihrer Produktevielfalt von ehemals sechs auf mittlerweile 15 
verschiedene Modelle angewachsen ist, wird schnell klar, dass die 
Verantwortlichen diese Vielfalt ihrer Kundschaft auch in der ganzen 
Bandbreite präsentieren möchten. 

An den bestehenden Standorten mussten diesbezüglich im-
mer mehr Kompromisse eingegangen werden. Hinzu kommt, dass 
eine grössere Produktpalette auch höhere Ansprüche an das Know-
how von allen AMAG Mitarbeitenden stellt. Berücksichtigt man dann 
überdies die zunehmende Komplexität der Fahrzeuge in Sachen Kon-
nektivität  mit ihren fast unbeschränkten Möglichkeiten, dann macht 
es noch mehr Sinn, individuelles Know-how der Mitarbeitenden im 
Interesse der Kundschaft an einem Ort zu bündeln. Denn auch die 
Kundschaft hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Ansprüche 
an Verfügbarkeit, Flexibilität und Schnelligkeit sind gewachsen und 
wachsen weiter. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fort-
setzen und gilt nicht nur dann, wenn der Kauf eines Neuwagens an-
steht, sondern auch, wenn es um Dienstleistungen geht. Und wenn 
man dann noch in Betracht zieht, dass auch die gesetzlichen Anforde-
rungen in Sachen Arbeitsplatzsicherheit usw. heute so hoch sind wie 
noch nie, wird der Entschluss der AMAG Verantwortlichen, auf der 
grünen Wiese zu bauen, nachvollziehbar. Ein Entscheid, der bereits 
vor sechs Jahren eingeleitet wurde, als die AMAG das Bauland in 
Buchrain erworben hat.  

Der Spatenstich für die neue AMAG Buchrain erfolgte am  
4. April 2017. Seither laufen die Bautätigkeiten mit Hochdruck, 
damit das neue automobile Kompetenzzentrum fristgerecht im 
Frühjahr 2019 seinen Betrieb aufnehmen kann. Dieses wird neben 
dem vollständigen Dienstleistungsangebot für die Marken Volks-
wagen und VW Nutzfahrzeuge auch Servicestützpunkt für die 
Marken Audi und ŠKODA sein. Abgerundet wird das Angebot 
durch das neue Zentrum für Karosserie und Lack und einer 
 grossen Auswahl an Occasionsfahrzeugen.

Liebe Kundinnen und  
Kunden der AMAG Rain

Informationen aus erster Hand! Das wollen 
wir Ihnen mit der NEUEN AMAG BUCHRAIN 
ZEITUNG vermitteln. Und mit Ihnen die 
Vorfreude auf unser neues «Zuhause» in 
Buchrain teilen. Diese Vorfreude ist in den 
letzten Monaten bei uns in Rain stetig ge
wachsen. Je näher der Umzug rückt und je 
konkreter sich die Dinge auf dem neuen 
AMAG Gelände in Buchrain präsentieren, 
desto mehr bin ich der Überzeugung, dass 
dieser Schritt in die Zukunft richtig ist.  
Weil er mit vielen Vorteilen für Sie und uns 
 verbunden sein wird. 

Als Rainer weiss ich natürlich, dass der 
Wegzug der AMAG (noch) nicht bei allen 
für Begeisterung sorgt. Ganz ehrlich – 
auch ich sehe dieser Veränderung mit 
 einem lachenden und einem weinenden 
Auge entgegen. Schliesslich bin ich mit 
der AMAG Rain «gross» geworden und er
innere mich gerne an viele tolle Arbeits
kolleginnen und kollegen und an den 
 Geruch nach Öl, Benzin und Reifengummi 
in der ehemaligen Garage Schmid. Firmen
gründer Otto Schmid hat mir den Einstieg 
in die Automobilbranche ermöglicht und 
mir dabei viel Knowhow, Geschäftssinn 
und Menschlichkeit mit auf den Weg gegeben.

In den letzten Jahren hat sich in der Auto
mobilbranche und damit auch bei der 
AMAG Rain vieles verändert. Was aber 
immer gleich geblieben ist, sind die guten 
Kundenbeziehungen, die aus vielen 
 Kunden gute Kollegen und geschätzte 
Bekannte haben werden lassen. Ebenfalls 
unverändert ist unsere Freude am Auto
mobil. Noch immer ist es für uns die 
grösste Befriedigung, wenn wir mit unserer 
Arbeit etwas zur Realisierung eines 
 Kundentraumes beitragen oder unsere 
Kunden mit schnellen und unkomplizier
ten  Lösungen überraschen können.

Am neuen Standort in Buchrain bündeln 
wir nun das Beste aus drei Standorten. 
Dass der grösste Teil meiner Belegschaft 
mit nach Buchrain kommt und dort von 
grossartigen Möglichkeiten profitieren 
kann, ist für mich Grund zur Freude. Und 
natürlich erfüllt es mich mit Stolz, persön
lich ein Teil des Führungsteams in einem 
topmodernen Betrieb sein zu dürfen. Das 
Schönste aber wird für mich sein, wenn 
ich auch Sie, liebe Kundinnen und Kunden 
der AMAG Rain, in Buchrain begrüssen 
darf. Bis dahin freue ich mich, Sie weiter
hin in Rain willkommen zu heissen.

STEFAN RUCKLI
GESCHÄFTSFÜHRER

Stefan Ruckli (46) ist gebürtiger Rainer, wohnhaft im Dorf, verheiratet und  Vater  
von vier Kindern. Am 1. August 1987 begann er seine Ausbildung zum  Auto
mechaniker in der ehemaligen Garage Schmid AG. Seit 2009 ist er für die  
Geschäftsführung Verkauf und seit 2015 für die  gesamte Geschäftsführung  
in Rain verantwortlich.

Wettbewerb
Gewinnen Sie Preise im  
Gesamtwert von mehreren 
Tausend Franken.

Stimmen von Kunden 
und Mitarbeitenden
Wie ist die Stimmung in Rain, 
Emmenbrücke und Ebikon?

Wünschen Sie sich was
Was erwarten Sie von der  
AMAG Buchrain? Teilen Sie  
uns Ihre Wünsche mit.

Der Chef empfiehlt …
Lesen Sie im grossen Interview,  
was Michael Grossniklaus  
von der Zukunft erwartet. 10423
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«Wir läuten zwar die Zukunft ein.  
Doch das A und O bleibt die Qualität unserer Arbeit.»

Michael «Mike» Grossniklaus ist verantwortlich für das grösste Projekt, das die AMAG im Raum Luzern je zu bewältigen hatte.  

Im persönlichen Gespräch erläutert er uns, warum die drei AMAG Betriebe Ebikon, Emmenbrücke und Rain zusammengeführt werden, 

wie die aktuelle Stimmung im Betrieb ist und worauf sich die AMAG Kundinnen und Kunden in Zukunft freuen dürfen.

Michael Grossniklaus, welche Überlegung steckt   hinter der 
Zusammenführung der drei traditionsreichen AMAG Betriebe 
Ebikon, Emmenbrücke und Rain? 
«Der Zusammenschluss widerspiegelt den allgemeinen Trend in der 
gesamten Autobranche. Der Weg geht hin zu weniger, dafür aber 
hochspezialisierten Marken-Stützpunkten. So, wie es auch im De-
tailhandel zu beobachten ist. Und nachdem an allen drei bisherigen 
Standorten grosse Investitionen erforderlich gewesen wären, um 
Herstellervorgaben weiterhin zu erfüllen und auch für technologi-
sche Entwicklungen gerüstet zu sein, haben wir entschieden, einen 
Neubau zu realisieren. Das gibt uns die einmalige Chance, den Be-
trieb so aufzustellen, dass wir unsere Kunden auch zukünftig kom-
petent und effizient bedienen können.»

Wissen Sie schon, wann die neue AMAG Buchrain eröffnet 
wird, gibt es den Tag X?
«Wir sind mit dem Baufortschritt bislang sehr zufrieden, der Zeit-
plan stimmt. Ich gehe deshalb fest davon aus, dass wir unsere 
 Ankündigung einer Eröffnung im Frühling 2019 einhalten können. 
Auf einen genauen Tag kann ich mich noch nicht festlegen. Die 
Wahrscheinlichkeit ist aber gross, dass die offizielle Eröffnung der 
AMAG Buchrain im März 2019 stattfinden wird. Natürlich werden 
wir über das genaue Datum rechtzeitig informieren.»

Welches erachten Sie momentan als Ihre grösste 
 Herausforderungen im Projekt «Neue AMAG Buchrain»? 
«Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der neuen AMAG Buchrain 
laufen parallel zum operativen Tagesgeschäft. Schliesslich wollen wir 
unseren Kunden an den heutigen Standorten bis zum letzten Tag un-
eingeschränkt den gewohnten Service bieten. Das erachte ich als das 
Wichtigste und auch als die grösste Herausforderung.»

Wie und wann wurden die Mitarbeitenden in den Betrieben 
Ebikon, Emmenbrücke und Rain über die Betriebszusammen
legung informiert? 
«Unsere Mitarbeitenden wurden sehr früh über das Projekt infor-
miert, erstmals bereits Ende 2012, als die Bauparzelle in Perlen/
Buchrain gekauft worden ist. Seitdem informieren wir regelmässig 
über den Projektfortschritt.»

Und wie wurde die Nachricht aufgenommen?  
Gab es intern auch kritische Stimmen oder sogar  Abgänge?
«Auf grössere Veränderungen wird zuerst immer mit einer gewis-
sen Skepsis reagiert. Das ist normal. Und ebenso normal ist, dass da 
Ängste aufkommen. Natürlich wurde das Vorhaben von einigen 
Mitarbeitenden auch kritisch hinterfragt. Diese Voten haben  
wir sehr ernst genommen und versucht, sie in die Planung einflies-
sen zu lassen. So ist es uns gelungen, Abgänge weitestgehend zu  
verhindern.»

Werden durch die Betriebszusammenführung   
Arbeitsplätze abgebaut?
«In der Summe wird es keine nennenswerten Veränderungen ge-
ben. Zwar sind in einzelnen Bereichen Verschiebungen unabding-
bar. In der Administration beispielsweise – hier müssen wir Syner-
gien nutzen. Unter dem Strich aber schaffen wir durch die neue 
 Lackiererei oder das zukünftig eigenständige VW Nutzfahrzeuge 
Center sogar zusätzliche Arbeitsplätze.»

Wie wurde die bestehende AMAG Kundschaft  
bisher über die Zusammenlegung informiert?
«Viele Kunden haben durch die Berichterstattung in der Presse über 
das Projekt oder im Dialog mit unseren Mitarbeitenden von unseren 
Plänen erfahren. Die ‹Neue AMAG Buchrain Zeitung› ist nun die 
erste Massnahme, mit der wir alle unsere Kunden aus erster Hand 
umfassend informieren.»

Ist im Betrieb momentan so etwas wie   
Aufbruchsstimmung auszumachen?
«Und wie! Wir haben mit allen Mitarbeitenden zwischen Frühling 
und Sommer ausführliche Einzelgespräche geführt, um wirklich je-
den Einzelnen abzuholen. Seitdem wissen alle Mitarbeitenden, in 
welcher Funktion und – noch wichtiger – in welchem Team sie in 
‹Bueri› arbeiten werden. Dies hat enorm zur Aufbruchsstimmung 
beigetragen und eine grosse Eigendynamik ausgelöst. 

Was wird sich für die Mitarbeitenden am neuen    
Standort verändern?
«Wir freuen uns alle auf eine tolle, neue Infrastruktur. Am bedeu-
tendsten wird aber sicher sein, dass man mit vielen neuen Kollegen 
zusammenarbeiten wird.»

Werden Ihnen die bisherigen Kunden die Treue  halten?  
Sie müssen ja doch einen weiteren Weg in Kauf nehmen, um 
zur neuen AMAG Buchrain zu gelangen. 
«Nun, der neue Standort bedeutet ja nicht per se einen weiteren Weg 
für alle Kunden. Aber auf jeden Fall nehmen wir dieses Thema äus-
serst ernst und setzen alles daran, dass der Besuch so perfekt wie 
möglich ablaufen wird. Durch die Nähe zur Autobahn sind wir ja 
sehr gut erreichbar. Für die Pendler in Richtung Zug und Zürich so-
gar besser als heute. Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass 
insbesondere Kunden von Rain und Emmenbrücke eine längere 
Strecke zurücklegen müssen. Diese werden wir mit attraktiven  
Mobilitätslösungen und einem tollen Service entschädigen. Mit  
Oberkirch, Emmen und Kriens gibt es zudem weitere AMAG Stand-
orte im Raum Luzern, die sich, je nach Marke, als Alternative anbie-
ten. Ich freue mich natürlich, wenn unsere Kunden im nächsten Jahr 
den Weg nach ‹Bueri› einfach mal ausprobieren und feststellen, dass 
es ein facher ist, zu uns zu kommen, als erwartet.»

Wird man in der AMAG Buchrain jene Gesichter 
 wiederfinden, die man aus den bestehenden AMAG 
 Betrieben kennt?
«Ja, das wird der Fall sein und darüber bin ich äusserst glücklich. So 
werden sich unsere Kunden schnell in der neuen AMAG zurecht-
finden, denn die Betreuung wird genauso persönlich sein, wie dies 
heute der Fall ist.»

Worin liegen Ihrer Meinung nach die Stärken der AMAG 
Buchrain, was die Kundenbindung angeht?
«Der persönliche Kontakt ist für uns zentral. Daran wird sich in 
Buchrain nichts ändern. Das A und O bleibt aber die Qualität unserer 
Arbeit. Aus diesem Grund werden wir uns in einzelnen Bereichen 
noch stärker spezialisieren. Bei der Zusammenstellung der Teams 
waren die Mitarbeitenden von Anfang an involviert, so dass ihre 
Vorlieben und Stärken bestmöglich zum Tragen kommen werden. 
Ich denke, damit haben wir gute Voraussetzungen geschaffen, um 
weiterhin auf die grosse Treue unserer Kunden zählen zu dürfen.»

Die AMAG Buchrain soll zu einem VW Kompetenzzentrum 
werden. Was müssen wir uns darunter  vorstellen?
«Unser Ziel ist es, alles zeigen zu können, was die Marken VW und 
VW Nutzfahrzeuge zu bieten haben. Optisch wird man das auf Anhieb 
an den sehr grosszügigen Ausstellungsflächen erkennen. So kann 
man sich einen perfekten Überblick über die gesamte Modellpalette 
verschaffen und optimal beraten lassen. Unser Sortiment wird kom-
plett sein, d.h. auch Camper und die zukünftigen E-Fahrzeuge wer-
den in ganzer Bandbreite vorzufinden sein. Selbstverständlich bieten 
wir auch im Aftersales das ganze Dienstleistungsspektrum an und 
verfügen über ein exklusives VW Kundendienstteam.»

Wird es in Buchrain auch Dienstleistungen  
für andere AMAG Marken geben? 
«Selbstverständlich. Wir bleiben wie bis anhin Servicestützpunkt 
für die Marke Audi. Auch für ŠKODA Werkstattkunden von Ebikon 
ändert sich nichts, diese werden von entsprechenden Spezialisten 
weiter betreut. Einzig für unsere Rainer SEAT Kunden wird es eine 
Veränderung geben, nachdem wir kein offizieller SEAT Stützpunkt 
sein werden. Aber auch hier können wir mit der AMAG Zug eine 
kompetente Alternative anbieten. Im Bereich Karosserie und Lack 
sind wir für alle Marken offen, auch für solche ausserhalb des  
VW Konzerns.»

Die AMAG Buchrain ist ein riesiger Gebäudekomplex.  
Was sind die Besonderheiten des Gebäudes?
«Um möglichst viele Kundenparkplätze direkt vor den verschiede-
nen Eingängen anbieten zu können, wurde das Gebäude komplett 
unterkellert, damit wir dort ausreichend Platz für Lager- und 
Occasionsf ahrzeuge haben. Speziell ist auch, dass sich im Unterge-
schoss keine Technik befindet, um im Falle eines Hochwassers den 
laufenden Betrieb nicht zu gefährden. Ansonsten fällt auf, dass sich 
im Sinne optimaler betrieblicher Abläufe alle fahrzeugbezogene 
 Arbeitsplätze im Erdgeschoss befinden. Entsprechend ist das  
Gebäude vor allem in der Grundfläche sehr gross, aber nicht in  
der Höhe.»

Damit sind hoffentlich auch Vorteile für die Kunden 
 verbunden. Welche Neuerungen, denken Sie,  
sind für Ihre Kunden besonders interessant?
«Neben den Parkiermöglichkeiten sind sicherlich die Kapazitäten in 
der Werkstatt und in der Karosserie/Lackiererei für unsere Kunden 
interessant, mit denen wir möglichst kurze Anmeldefristen garan-
tieren wollen. Die Nähe zur Autobahn hat uns zudem animiert, die 
Öffnungszeiten auszubauen. Zukünftig werden wir im Kunden-
dienst Pendler bereits ab 06.30 Uhr bedienen können.»

«Die Aufbruchstimmung im Betrieb ist  
enorm – das Projekt ‹Bueri› hat uns richtig 
Schub gegeben. Alle Mit arbeitenden  
freuen sich jetzt schon riesig, die Kunden in  
der neuen AMAG Buchrain willkommen  
zu heissen.»

MICHAEL GROSSNIKLAUS

Michael Grossniklaus  
persönlich

Nach seinem Studium der  
Betriebswirtschaft be
kleidete der in Emmenbrücke  
aufgewachsene Michael  
«Mike» Grossniklaus (45)  
verschiedene leitende  
Vertriebsfunktionen bei der 
Marke «smart» und inner
halb AMAG Retail. Seit  
2016 ist er Geschäftsführer  
der AMAG Ebikon und  
Emmenbrücke. Gemein
sam mit seiner Ehefrau Birgit  
und den zwei Töchtern  
(Isabel, 14 und Lilli, 8) lebt  
er in Meggen. Die Familie  
steht bei ihm an erster Stelle. 
Seinen Ausgleich holt er  
sich beim Skifahren, in der 
Zunft zu Safran und an  
der Lozärner Fasnacht. 
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Zahlen und Fakten zur AMAG Buchrain.
Planungsbeginn: 2012  

Spatenstich: 4. April 2017

Bauzeit: 2 Jahre  

Gesamtfläche Areal: 22 269 m2  

Gesamtvolumen Gebäude:  
über 85 ’100 m3.

Dimension in Länge / Breite / Höhe:  
222 m / 68 m/ 12 m

Investitionsvolumen: ca. CHF 49 Mio.

Verantwortlicher Architekt:  
Christian Schüpbach Architekten AG,  

Andelfingen 

Ausstellungsflächen:  
Showroom VW PW: 888 m2 

Showroom VW Nutzfahrzeuge: 237 m2 

Autoabstellplätze:  
über 400 auf dem ganzen Areal  

Kundenparkplätze: 
Es werden insgesamt über 100 Kunden

parkplätze zur Verfügung stehen.

Angebot und Dienstleistungen:
Verkauf und Service für die Marken Volks

wagen und VW Nutzfahrzeuge. 

Service für die Marken Audi und ŠKODA.

Karosserie und Lack. Occasions Center.

Besonderes: 
Auf dem Dach der neuen AMAG Buchrain 

entsteht eine Photo voltaikanlage. Auf einer 

Fläche von 500m2 wird jährlich 80 000 kWh 

Solarstrom produzieren. Dies reicht, um ei

nen VW eGolf mit einer Batteriekapazität 

von 36 kWh mehr als 2200 Mal pro Jahr 

 komplett aufzuladen oder es könnte auch 

der jährliche Strombedarf von 20 Einfamili

enhäusern gedeckt werden.

Das Gebäude ist gegen Hochwasser ge

schützt und so konzipiert, dass eine allfällige 

Überschwemmung durch die nahegelegene 

Reuss den Betrieb nicht gefährdet. So wurde 

das gesamte Untergeschoss sowie alle In

stallations und Tankräume wasserdicht aus

geführt. Alle wichtigen Einrichtungen befin

den sich ebenerdig, im Keller sind keine 

 Infrastrukturen untergebracht, die für den 

Betrieb «lebenswichtig» sind. Im Keller

geschoss untergebracht sind Abstellplätze 

sowie das grosse Occasionscenter.

Das Gebäude verfügt über eine biologische 

Wasseraufbereitungsanlage. Das Klärwasser 

kann direkt der Kanalistion zugeführt werden. 

In der AMAG Buchrain werden total 130 Mit

arbeitende, davon 20 Lernende, arbeiten.

Offizielle Adresse, gültig ab Eröffnung
AMAG Automobil und Motoren AG 
AMAG Buchrain  |  Elsihof 1  |  6035 Perlen
Telefon +41 41 444 44 44 
buchrain@amag.ch  |  buchrain.amag.ch

«Kein Firlefanz.»
Christian Schüpbach,  
Architekt, sagt zum neuen 
Gebäude:

«Was wir gemeinsam mit der AMAG in Buchrain 
 realisieren durften, ist beeindruckend. Und zwar in vielerlei 
Hinsicht. Zum  einen ist es natürlich die schiere Grösse, die 
als erstes auffällt. Beim genaueren Hinsehen entdeckt 
man aber, das wir hier einen Zweckbau ohne jeglichen 
 Firlefanz erstellt haben. Das Gebäude besticht durch seine 
funktionale Ästhetik und das klare, schnörkellose Design. 
Es wurde konsequent auf die Bedürfnisse eines modernen 
Garagenbetriebes ausgerichtet. Abläufe und Prozesse erfol-
gen ohne Leerläufe und mit kurzen Wegen. Wir sind über-
zeugt, dass der Betrieb vom ersten Tag an tadellos funktio-
nieren wird.»  Zur Zusammenarbeit mit der AMAG und mit 
den Buchrainer Behörden fügt Schüpbach an: «Die Koope-
rationsbereitschaft der Behörden hat mich beeindruckt und 
war für mich schweizweit einmalig. Und auch das Zu-
sammenwirken mit den Projektverantwortlichen bei der 
AMAG war immer partnerschaftlich, unkompliziert und 
getragen von grosser Begeisterung. Ich bin überzeugt, wir 
haben da alle gemeinsam das erste Kapitel einer Erfolgs-
geschichte geschrieben.»

Neugierig?
Können Sie es auch kaum erwarten? Möchten Sie 

 sehen, wie sich die AMAG Buchrain ab Frühling 2019 
 präsentieren wird? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und 
besuchen Sie uns vom 14. bis 16. September 2018 an der 
 Gewerbeausstellung Rontal in Ebikon. 

Dort zeigen wir Ihnen nicht nur ein Modell der 
neuen AMAG Buchrain, wir stehen Ihnen gerne auch per-
sönlich für Informationen zur Verfügung. Über einen in-
tensiven Gedankenaustausch freuen wir uns schon heute. 
Unter buchrain.amag.ch finden Sie zudem eine Webcam 
mit Live-Bildern.

Was wünschen Sie  
sich von der neuen 
AMAG Buchrain?

Es ist zwar noch nicht Weihnachten, trotzdem dürfen Sie hier und jetzt eine 
Wunschliste ausfüllen. Teilen Sie uns bitte mit, was Sie von der neuen AMAG Buch-
rain erwarten. Von A wie Abholdienst bis Z wie Znüni-Päckli – lassen Sie Ihren Ideen 
freien Lauf. Wie Sie sich denken können, bedeutet das natürlich nicht, dass wir auch 
das ganze Alphabet der Wünsche erfüllen können – dennoch sind wir gespannt auf 
Ihre Inputs und wir sind sicher, der eine oder andere Wunschgedanke wird dazu füh-
ren, dass die neue AMAG Buchrain ihre Kundinnen und Kunden ab Frühling 2019 
wunschlos glücklich machen kann. Sollten es dann gerade Ihre Inputs sein, die uns 
begeistern und die wir in irgend einer Art umsetzen, werden wir Sie selbstverständ-
lich mit einem tollen Geschenk überraschen. 

Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten  
bei der neuen AMAG Buchrain?
«Als erstes, dass es nach vielen Jahren der Planung und Vorberei-
tung endlich losgeht! Und dann freue ich mich auf jeden einzelnen 
Kunden, der mit uns nach ‹Bueri› kommt.»

Die Mobilität wird sich in Zukunft weiter verändern.  
Ist das neue AMAG Gebäude in Buchrain auf  
kommende Veränderungen ausgerichtet?
«Wir haben die aktuellen Trends berücksichtigt und werden bei-
spielsweise von Anfang an über eine Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge, eine Photovoltaik-Anlage oder flächendeckendes WLAN 
verfügen.»

Wohin, denken Sie, führt der Weg in Sachen Mobilität  
ganz allgemein?  
«Die nächsten Jahre werden sicherlich davon geprägt sein, dass es 
parallel eine Vielzahl verschiedener Antriebskonzepte geben wird. 
Was sich schlussendlich durchsetzen wird, werden die Kunden und 
vielleicht die Politik entscheiden. Wenn ich die riesigen Investitio-
nen in Richtung Elektromobilität sehe, dann dürfte hier die grösste 
Entwicklung stattfinden. Von Volkswagen darf man auf jeden Fall 
viel erwarten. Ich freue mich auf diese im wahrsten Sinne des Wortes 
hochspannenden, neuen Produkte.»

Sie kommen soeben aus den Ferien mit Ihrer  
Familie zurück – konnten Sie überhaupt abschalten,  
konnten Sie sich ein wenig erholen?
«Wir haben uns bewusst auf einen ruhigen Campingplatz in der 
 Toscana zurückgezogen und konnten uns alle sehr gut erholen. Die 
Batterien sind jetzt wieder voll für die letzte Etappe auf dem Weg in 
Richtung Buchrain.»

Was tut Mike Grossniklaus, wenn er sich einmal nicht  
mit betrieblichen Fragen und Herausforderungen 
 beschäftigt? Wo findet er Musse, Erholung, Gelassenheit?
«Wenn immer möglich versuche ich die Wochenenden mit der Fa-
milie zu geniessen. Ein toller Ausgleich ist für mich auch die Mitar-
beit am Fasnachtswagen der Zunft zu Safran. Es macht immer wieder 
Freude, mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick gemein-
sam etwas Neues auf die Beine zu stellen.»

Aktueller 
Stand der Dinge
in Buchrain.

Wie im Interview erwähnt, gehen die Arbeiten auf 
der grossen AMAG Baustelle in Buchrain planmässig voran. 
Alle Gebäude sind nun äusserlich fertiggestellt und der In-
nenausbau ist in vollem Gange. Noch müssen Werkstatt-
einrichtungen sowie Sanitäranlagen und Kücheneinrich-
tungen montiert werden. Zudem finden im September und 
Oktober Umgebungs- und Gärtnerarbeiten statt. Ganz zum 
Schluss folgen dann die Möblierung und die Showroom-
Einrichtung. Wenn das dann alles getan ist, brauchts nur 
noch die  Bodenmarkierungen und – auf geht’s. Über das 
genaue Eröffnungsdatum werden alle AMAG Kunden per-
sönlich informiert. 

Auf welche Frage, die wir Ihnen nun nicht gestellt  haben, 
hätten Sie noch eine Antwort? Oder anders  gefragt:  
Möchten Sie uns noch etwas Spezielles  wissen lassen? 
«Mich interessiert natürlich brennend, was unsere Kunden über den 
Umzug oder über diese Zeitung denken. Darum hoffe ich auf zahlreiche 
Rückmeldungen. Es wäre schön, wenn wir möglichst viele Wunschlis-
ten und Inputs von Kunden für die neue AMAG Buchrain erhalten wür-
den. Damit schlussendlich jeder Kunde ‹seine› AMAG  genauso vorfin-
den wird, wie er sie am liebsten mag.»

Die Wunschliste können Sie uns auf verschiedene Weise zukommen lassen: 1) Schneiden Sie sie aus und geben Sie diese in Ihrem AMAG Betrieb ab. 2) Schneiden Sie sie aus und senden Sie die Liste an: AMAG Ebikon, Michael Grossniklaus,  
Luzernerstrasse 17, 6030 Ebikon. 3) Senden Sie uns ganz einfach ein E-Mail an: buchrain@amag.ch mit Betreff «Wunschliste AMAG Buchrain» und schreiben Sie Ihre Wünsche direkt ins Mail.

WUNSCHLISTE 
Von der neuen AMAG Buchrain wünsche ich mir: 

Vorname/Name:

Adresse: 

PLZ/Ort:  Telefon:
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Reto Macciacchini ist ein treue Seele – seit über 23 Jahren 
führt ihn sein täglicher Arbeitsweg nach Ebikon. Für ihn ist der Um-
zug nach Buchrain Grund zur Freude, denn, so der Verkaufsberater: 
«Ich freue mich riesig, schon bald im neuen Gebäude und in einer 
neuen Infrastruktur arbeiten zu können. In Buchrain finde ich als 
Neuwagen-Verkäufer ideale Bedingungen vor, um einen noch bes-
seren Job zu machen und meine Kunden ideal zu betreuen. Ich finde 
es toll, dass wir in Buchrain alle Modelle der VW Familie präsentieren 
und dadurch eine vollumfängliche Beratung anbieten können.» 

Es verwundert also nicht, dass Reto Macciacchini der Zusam-
menlegung der drei AMAG Betriebe nur Positives abgewinnen kann. 
Schliesslich ist der Umzug auch für seine Kunden mit vielen Vortei-
len verbunden. «AMAG Kundinnen und Kunden haben dadurch den 
Vorteil, dass alle Dienstleistungen wie Werkstatt, Spritzwerk, 
Spenglerei, VW Nutzfahrzeuge, Occasionen und VW PW Neuwagen 
an einem Ort angeboten werden. Kundinnen und Kunden erhalten 
sämtliche Dienstleistungen in Bezug auf ihr Fahrzeug an einem Ort 
aus einer Hand. Durch die Nähe des Autobahnanschlusses können 
zudem lange Anfahrtswege vermieden werden. Und natürlich fin-
den alle Kundinnen und Kunden ihre gewohnten Bezugspersonen 
auch in Buchrain wieder – sie werden sich also rasch wie zu Hause 
fühlen.

Wo heute noch fleissig gearbeitet wird, 
entsteht schon bald Neues.

Über Jahrzehnte hinweg prägte die AMAG Ebikon das Strassenbild Ebikons. In den letzten Jahren hat sich die Gemeinde stark  

entwickelt. Mit dem Wegzug der AMAG entsteht daher keine Lücke, sondern es wird Platz geschaffen für attraktiven und modernen 

 Wohnraum. Der Wegzug ist demnach eine Chance für alle. Zwei AMAG Mitarbeitende, eine Lernende und einer der treusten Kunden  

der AMAG Ebikon verraten uns, mit welchen Gefühlen sie der Zukunft entgegenblicken. 

Was passiert auf dem Gelände  
der AMAG Ebikon?
Im Gebiet «Sagenmatt», auf dem Gelände der heutigen AMAG an  

der Luzernerstrasse in Ebikon, entstehen in den nächsten Jahren  

rund 260 attraktive Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen 

und Preis kategorien sowie Raum für Büros, Ateliers und Gewerbe. 

Das Konzept besticht durch innovativen Ideen, wunderschöne Aus

senräume und ein in der Schweiz bisher einmaliges Mobilitäts

konzept für die künftigen Bewohner. Mehr Infos finden Sie unter  

sagenmatt.ch

Der Kontakt mit seinen Kunden ist das, was René Berger an 
seiner Arbeit am meisten schätzt. «Da ich ja nun doch schon etwas 
länger bei der AMAG Ebikon arbeite, gibt es viele Kundinnen und 
Kunden, die ich jetzt über einen langen Zeitraum betreue. Ich er-
achte es als meine tägliche Herausforderung, Unvorhergesehenes zu 
meistern und unsere Kundinnen und Kunden hundertprozentig zu-
frieden zu stellen.» Diesem Ziel wird er auch in der AMAG Buchrain 
alles unterordnen. Dass sich sein Umfeld verändern und sein Ar-
beitsplatz attraktiver, heller und moderner sein wird, als dies heute 
in Ebikon noch der Fall ist, nimmt er mit Freude zur Kenntnis. 

«Diese positiven ‹Vibes›, sagt René Berger, werden sich auch 
auf die Kundinnen und Kunden übertragen.» Und noch etwas fügt 
er an: «Unsere Kunden müssen nun nicht mehr überlegen, wohin sie 
ihr Fahrzeug zur Reparatur oder in den Service bringen müssen. 
Buchrain vereint alle Standorte für VW, VW Nutzfahrzeuge, ŠKODA 
und Audi unter einem Dach.» Seine Skepsis, mit der er dem Umzug 
nach Buchrain anfänglich entgegensah, ist der Vorfreude gewichen, 
denn, so René Berger abschliessend: «Je mehr wir uns mit dem Um-
zug beschäftigten, desto besser sahen wir, dass das Ganze nicht nur 
für Kundinnen und Kunden angenehmer sein wird, sondern auch 
für alle Mitarbeitenden. Das motiviert uns enorm.»

«Da unser Team wachsen wird, bedeutet das 
auch Veränderung und wir werden flexibler 
sein in der Ausführung unserer Tätigkeit. 
Durch den grösseren Showroom haben wir nun 
alle VW Modelle ausgestellt und können jedes 
Modell präsentieren.»

RETO MACCIACCHINI

«Die Stimmung im Betrieb ist sehr gut,  
ich denke, die Vorfreude auf die neuen Räum-
lichkeiten ist gross. Es werden auch schon 
 Pläne geschmiedet – wie früher in der Schule – 
wer neben wem sitzen und arbeiten darf.»

RENÉ BERGER

MARIO BUCHER
Luzerner, Fasnächtler und Geschäftsführer der Rollstuhltaxi  
Genossenschaft LUtixi, Horw und überzeugter Kunde der AMAG Ebikon. 
Hobbys: Golf und Fussball

Weil sie die Automobilbranche schon immer interessierte, 
hat sich Debora Menegazzi 2016 entschieden, ihre Ausbildung zur 
Detailhandelsfachfrau in der AMAG Ebikon zu absolvieren. «Hier», 
sagt die aufgestellte Pferdenärrin, «fand ich all das, was ich gesucht 
habe: Ich kann mich mit Autos auseinandersetzen und überdies habe 
ich regen Kundenkontakt. Das mag ich sehr und das macht meine 
Arbeit jeden Tag von neuem interessant.» Auf die Frage, ob sie im 
Betrieb gut unterstützt sowie gefördert und gefordert werde, ant-
wortet sie mit einem spontanen Ja. «Die AMAG unternimmt  sehr 
viel zur Förderung der Lernenden.» Und sie denkt, dass gerade die 
Lernenden aus den verschiedenen AMAG Betrieben besonders vom 
Zusammenschluss profitieren können. Dadurch wird nämlich ei-
nerseits der Austausch unter allen Lernenden viel reger und Lern-
gruppen können so viel besser gebildet und koordiniert werden.

«Also, ein bisschen Bammel habe ich schon vor 
dem Umzug. Natürlich freue ich mich, Neues zu 
lernen und von den neuen Mitarbeitenden zu 
profitieren. Aber das Gebäude! Das ist ja riesig!»

DEBORA MENEGAZZI

Mario Bucher, warum sind Sie Kunde der AMAG Ebikon?
«Ich pflege zur AMAG Ebikon seit langem geschäftliche wie auch 
private Beziehungen und fühle mich ausgesprochen wohl hier.»

Was schätzen Sie am meisten an «Ihrer» AMAG?
«Service, Preis, Dienstleistungen und die Beziehung respektive der 
persönliche Kontakt mit meinen Ansprechpartnern – die Mischung 
machts, und die stimmt bei der AMAG Ebikon. Und dann natürlich 
die Qualität der Fahrzeuge, das attraktive Preis-/Leistungsver-
hältnis und der Topservice. Ich fühle mich hier als Kunde ernst 
 genommen.»

Verstehen Sie den Entscheid der AMAG,  
die Betriebe an einem Ort zu konzentrieren?
«Diese Veränderung ist für mich absolut nachvollziehbar, bringt 
dies doch eine Konzentration der Serviceleistung und generell eine 
bessere Erreichbarkeit für die Kundschaft.»

Erachten Sie die Veränderung für sich persönlich  
als Vor oder als Nachteil?
«Es gibt beide Seiten. Einerseits erachte ich die Erreichbarkeit über 
den Autobahnzubringer als Vorteil. Wer abends von Ebikon in die 
Stadt zurück will, weiss, was ich meine. Andererseits fehlt mir in 
Buchrain ein wenig der direkte Bezug zur Stadt Luzern. Aber damit 
werde ich leben können.»

Was denken Sie, kann die AMAG in Zukunft am neuen Ort 
besser machen als am bisherigen Standort?
«Nun, am neuen Ort besteht natürlich die Möglichkeit, das Angebot 
auszubauen und noch flexibler auf Kundenwünsche eingehen zu 
können.»

Werden Sie der AMAG auch in Zukunft die Treue halten?
«Selbstverständlich. So lange die Leistung stimmt, stimmt es auch 
für mich.»

Welches ist für Sie generell das wichtigste Argument  
bei der Wahl Ihrer Garage?
«Das Produkt, sprich das Fahrzeug und dessen Qualität, die Dienst-
leistungen und natürlich der persönliche Kontakt.»

Wie stark ist Ihre Kundentreue an Personen gebunden?
«Kundentreue ist für mich nicht personengebunden. Obschon Per-
sönlichkeit und Sympathie wichtig sind, lege ich grossen Wert auf 
Kompetenz und Empathie.»

LUtixi
LUtixi ist ein Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter 

 Mobilität. Der gemeinnützige Dienst wurde 1979 gegründet und 

feiert 2019 sein 40jähriges Bestehen. Mehr über LUtixi erfahren 

Sie unter lutixi.ch

RETO MACCIACCHINI
Verkaufsberater  
Neuwagen VW PW 
Bei der AMAG Ebikon 
seit 1. Mai 1995
Hobbys: Familie, Ferien 
auf Ibiza, Fussball,  
Joggen, Skifahren

DEBORA MENEGAZZI
Absolviert bei der AMAG  
Ebikon ihre Ausbildung  
zur Detailhandelsfachfrau
Hobby: Pferdesport

RENÉ BERGER
Serviceberater 
Bei der AMAG Ebikon seit 
1. Dezember 2008
Hobbys: Fremde Länder  
bereisen und kennen
lernen, Wandern, Skifah
ren, Eishockey, Fussball

Nachgefragt bei Mario Bucher aus Luzern
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Glänzende Aussichten – das Karosserie und  
Lack Center der neusten Generation.

Von sieben auf achtzehn auf einen Schlag.

Die neue AMAG Buchrain wird über ein hochmodernes Karosserie und Lack Center verfügen. Aufgrund der grosszügigen  

Abmessungen können hier nicht nur Personenwagen, sondern auch Nutzfahrzeuge fachmännisch und kompetent repariert und lackiert 

werden. Das Tüpfchen auf dem i: Die AMAG Buchrain wird auch ein sogenannter AluStützpunkt sein. Das bedeutet, dass hier  

auch Fahrzeuge in Alu/StahlMischbauweise – wie das beispielsweise bei der Marke Audi häufig der Fall ist – repariert werden können.  

Was Sie vom neuen AMAG Karosserie und Lack Center erwarten dürfen – unsere Dienstleistungen im Überblick:

Für unser hochmodernes Carrosserie- und Lack Center suchen wir noch engagierte: 

Carrosserielackierer (m/w)
Carrosseriespengler (m/w)
Lackierassistenten (m/w) 

 Das sind Deine Aufgaben:

 •  Durchführung von fachgerechten Carrosserie-Reparaturen bzw. Lackierarbeiten  
(Vorbereiten, Lackieren, Finish) auf höchstem Niveau

 •  Exaktes und sauberes ausfüllen der Arbeitsrapporte

 •  Einhalten der Vorgaben von Herstellern und Kunden

 •  Termineinhaltung und fristgerechte Fertigstellung der Fahrzeuge

 Das bieten wir Dir:

 •  Hochmodernes und neues Carrosserie- und Lack Center

 •  Fortlaufende Fach- und Produkteschulungen

 •  5 Wochen Ferien sowie sehr gute Sozial- und Nebenleistungen

 •  Attraktive Vergünstigungen (Rabatte rund ums Auto, gratis Parkplatz)

	 •		Eine	«Du»-Kultur	vom	Stift	bis	zum	CEO	und	Arbeitskolleginnen	und	-kollegen	 
mit denen Du viel Spass bei der Arbeit haben wirst

 Das bringst Du mit:

 •  Abgeschlossene Grundausbildung als Carrosserielackierer/Carrosseriespengler/  
Lackierassistent

 •  Von Vorteil einige Jahre Berufserfahrung

 •  Gültiger Führerschein Kat. B

 •  Sehr hohes Qualitätsbewusstsein

 •  Zuverlässige, genaue und sorgfältige Arbeitsweise

 •  Selbständigkeit und Teamfähigkeit

 •  Gute Deutschkenntnisse

Hast Du Lust in einem topmodernen Carrosserie- und Lack Center zu arbeiten? Dann freuen 
wir	uns	auf	Deine	aussagekräftige	Bewerbung.	Die	Stelle	ist	auf	unserer	Firmenseite	 
www.amag.ch/jobs publiziert. Bitte bewirb Dich direkt über diese Seite.

Kontakt:
AMAG Corporate Service AG
Group Human Resources
Daniela Pongelli
Tel. +41 44 846 11 25
www.amag.ch

ACC_Carrosserielackierer_148x210mm.indd   1 20.07.18   09:01

FLORIAN EMMENEGGER
Leiter Karosserie und Lack Center
Bei der AMAG Ebikon seit 1. Mai 2017 
Hobbys: Biken, Musik, insbesondere Alphorn

«Ich freue mich sehr auf die neue AMAG 
Buchrain. All diese modernen Räumlichkeiten und 
Arbeitsplätze öffnen uns viele neue Türen im Be-
reich Karosserie und Lack. Bisher hatten wir nur 
die Karosserieabteilung im Haus, die Lackierung 
mussten wir fremdvergeben. Am neuen Ort kön-
nen wir unsere Kunden flexibler und noch profes-
sioneller bedienen.

Es ist eine Seltenheit, dass ein Gebäude spe-
zifisch für die Bedürfnisse von Karosserie und 
 Lackiererei gebaut wird. In Buchrain wird dies der 
Fall sein. Die neuen Arbeitsplätze werden ergono-
misch eingerichtet und auf die verschiedenen Ar-
beiten an den Fahrzeugen abgestimmt sein. Da-
durch wird das Niederknien neben dem Fahrzeug 
nicht mehr notwendig sein und auch die Gefahr 
von anderen Verrenkungen auf ein Minimum re-
duziert. Darauf sind wir alle gespannt und auch 
sehr stolz. Ich bin überzeugt, es ist für alle Mitar-
beitenden Motivation pur, in so einem neuen 
 Gebäude arbeiten zu dürfen.»

«Kurz gesagt: In Buchrain  
können wir alle Dienstleistungen 
rund um die Reparatur eines  
Fahrzeuges anbieten. Unser neues 
Karosserie- und Lack Center  
ist topmodern eingerichtet. In der 
Zentralschweiz gibt es meines  
Wissens kein vergleichbares  
Center mit solch modernen  
Lackier-und Einbrennkabinen.»

FLORIAN EMMENEGGER

Karosserie 
Beseitigen kleiner Beulen, instandsetzen schwerer Chassis-Defor-
mationen oder Scheibenersatzservice, wir arbeiten mit neuesten 
Technologien und sind informiert über die aktuellsten Trends. 
Dank unserem Know-how und unserer Infrastruktur haben uns 
diverse Autohersteller ihre offizielle Werks-Autorisationen zuge-
sprochen. 

Bearbeitung von Aluminium 
Dies setzt ganz besondere Kenntnisse voraus. Verschiedene Auto-
hersteller haben uns ihre offizielle Werks-Zertifizierung anerkannt. 
Denn unsere Mitarbeiter sind dafür speziell in den Autowerken aus-
gebildet worden und belegen laufend Spezialkurse. 

Malerei
Wir investieren laufend in umweltfreundliche Lackierungen auf 
Wasserbasis für sämtliche Fahrzeugmarken. Die Farbbestimmung 
erfolgt nebst menschlichem Auge via digitalem Farbspektrometer 
und computergesteuerter Lackmischanlage. Spezialbearbeitung 
sämtlicher Materialien, wie Holz und Kunststoff, sind bei uns ebenso 
möglich.  

Unsere Richtbank 
Bei schweren Unfällen werden Fahrzeuge auf die Richtbank aufge-
spannt. Mit einer Zugkraft von bis zu 10 Tonnen wird das Fahrzeug in 
die ursprüngliche Form zurückgebracht. Unser Richtkäfig ist einzig-
artig in der Schweiz und erlaubt uns Millimeter genaue  Arbeit.
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Damiano Vommaro ist begeisterter Motorradsport-Fan und 
fährt selber Enduro und Motocross. Mit derselben Begeisterung 
blickt er seiner neuen Aufgabe bei der AMAG Buchrain entgegen. 
«Ich freue mich ausserordentlich, ein Teil der AMAG Buchrain zu 
sein und im 2019 die neuen, wunderschönen Räumlichkeiten in Be-
trieb zu nehmen. Schon vor rund fünf Jahren wurde ich das erste Mal 
über das Bauvorhaben informiert. Dass die AMAG Buchrain aber so 
gross und so modern werden wird, hätte ich mir nie träumen las-
sen». Und zu seiner Funktion im neuen Betriebsgebäude sagt er:

Für ihn ist klar, dass die neue AMAG Buchrain als Kompe-
tenzcenter viele Vorteile für die Kundinnen und Kunden bündelt. 
«Ich vergleiche die AMAG Buchrain in vielerlei Hinsicht mit den 
über die letzten Jahre immer beliebter gewordenen Hausärztezent-
ren. Der grösste Vorteil besteht darin, dass viele Spezialisten mit be-
sonderen Kenntnissen aus verschiedenen Fachgebieten unter einem 
Dach vereint sind. Darum bin ich auch überzeugt davon, dass wir am 
neuen Ort für jedes Fahrzeug (auch mit fast hoffnungslos erschei-
nenden Mängeln) eine zeitnahe, fachmännische und zuverlässige 
Reparatur gewährleisten können.»

Mittendrin. Aber doch nicht mehr ganz dabei.
Als vor 40 Jahren das Emmen Center seine Tore öffnete, profitierte die unmittelbare Nachbarschaft von der Anziehungskraft des damals  

weitherum einzigen und grössten Shoppingcenters. Die plötzlich höheren Frequenzen im Gebiet Meierhöfli halfen mit, den Bekanntheitsgrad 

des Garagenbetriebs zu erhöhen. In den Folgejahren ist rundherum viel passiert. Mit dem Wohncenter Emmen kam zusätzliche Bewegung  

ins Quartier, auf der Feldbreite entsteht noch immer neuer Wohnraum und auch die Sanierung des Seetalplatzes trug dazu bei, dass  

sich das Quartier rasant veränderte. Im Zentrum all dieses Geschehens gelegen, hat sich für die AMAG Emmenbrücke die ehemals privilegierte 

Lage eher zu einem Nachteil entwickelt. Kein Wunder also, dass man von hier aus zuversichtlich nach Buchrain blickt.  

Was passiert auf dem Gelände  
der AMAG Emmenbrücke?
Am heutigen AMAG Standort in Emmenbrücke soll ein Neubau mit 

Wohn und Geschäftsnutzungen entstehen. Die Projektentwicklung  

befindet sich derzeit in der Konzeptphase und es werden mögliche  

Mieter der zukünftigen Liegenschaft gesucht.

Die aktuelle Stimmung im AMAG Betrieb Emmenbrücke sei 
hochmotiviert, sagt Marco Richter. «Alle meine Mitarbeitenden in 
der Werkstatt und im Kundendienst sind bis in die Haarspitzen mo-
tiviert und geben heute schon ihr Bestes, um den Ansprüchen von 
Morgen gerecht zu werden. Wir führen untereinander in den Pausen 
viele Gespräche. Das Interesse am und die Vorfreude auf den neuen 
Arbeitsort sind riesig.» 

«Natürlich», führt Marco Richter weiter aus, «wird es neue 
Aufgaben und Arbeiten geben und auch die Verantwortungsbereiche 
werden sich verändern. Neue Abläufe und Prozesse müssen definiert 
werden. Es ist fast wie ein privater Wohnungswechsel – sicher wird 
es ein paar Tage dauern, bis wir in der neuen Wirkungsstätte ange-
kommen sind. Aber gerade das ist es ja, was den Reiz ausmacht. Und 
bei allen Neuerungen – eines wird sich bestimmt nicht ändern: Wir 
geben immer 100% für unsere Kundinnen und Kunden. Und dass 
wir das ab 2019 im modernsten AMAG Betrieb der Schweiz tun dür-
fen, ist noch einmal eine zusätzliche Motivation. Ich hoffe, wir kön-
nen schon im Vorfeld möglichst viele Kundinnen und Kunden mit 
unserer Begeisterung und dem Buchrain-Virus anstecken.»

«Es motiviert mich unheimlich, dass mir die 
Chance geboten wird, bei der Erschaffung und 
beim Aufbau des Nutzfahrzeugcenters als Leiter 
des Ersatzteilelagers mitzuwirken.»

DAMIANO VOMMARO

«Wir bringen das Wissen und die Erfahrung 
aus drei Betrieben unter ein Dach. So können 
wir mit höchster Kompetenz auftreten und un-
seren Kundinnen und Kunden in allen Belangen 
einen perfekten Service anbieten.»

MARCO RICHTER

MORITZ MEYER
Kastanienbaum, Mandatsleiter und Mitinhaber smeyers AG  
Immobilien Management und seit langem Kunde der  
AMAG Emmenbrücke. Hobbys: Seine Töchter, Reisen, Golf  
und das Mittun in der Zunft zu Safran

Was für ihn das Schönste an seiner Arbeit sei, wollten wir 
vom angehenden Automobil-Fachmann Fabio De Nola wissen. Seine 
Antwort kam wie aus der Pistole geschossen:«Definitiv die Ab-
wechslung und die Flexibilität, die wir an den Tag legen müssen. An 
einem Tag steht zum Beispiel eine Motorrevision an, bei der ich aktiv 
mitarbeiten darf und sehr viel lerne. Am nächsten Tag stehen ein 
Bremswechsel und ein grosser Service auf dem Programm. Viele Ar-
beiten kann ich schon sehr selbständig (natürlich unter strenger 
Kontrolle des Werkstattleiters) durchführen. Zwischendurch darf 
ich mit meinem Chef auf eine Probefahrt. Hier lerne ich verschie-
dene Geräusche richtig zu bezeichnen wie zum Beispiel: Dröhnen, 
Knacken, Knorzen, Pfeifen, Heulen usw.» Klingt spannend, finden 
wir. Genau so spannend, wie seine Antwort auf die Frage, ob er sich 
denn auf den neuen Arbeitsort freue:

«Ich erhalte die Chance, in einem komplett  
neu erstellten Betrieb zu arbeiten. Ich denke, 
das erlebt man nur einmal im Leben.»

FABIO DE NOLA

Moritz Meyer, warum sind Sie Kunde der AMAG Emmenbrücke?
«Als AMAG-Kunde werde ich immer wieder positiv überrascht. Das 
sollten auch andere für sich herausfinden! Die AMAG bietet eine viel-
seitige und innovative Fahrzugpalette an, welche mich begeistert.»

Was schätzen Sie am meisten an «Ihrer» AMAG?
«Der persönliche Kontakt zu den kompetenten Mitarbeitenden. 
 Zudem beeindruckt mich der dienstleistungsorientierte Kunden-
service ‹meiner› AMAG.»

Verstehen Sie den Entscheid der AMAG, die Betriebe  
an einem Ort zu konzentrieren?
«In vielen Branchen geraten die Margen seit Jahren unter Druck. Die 
Margen-Situation, gerade in der Autobranche, gepaart mit dem 
Kostendruck, macht aus unternehmerischer Sicht eine Konsolidie-
rung der Standorte Ebikon, Emmenbrücke und Rain für mich nach-
vollziehbar. Ein neuer Standort bietet Möglichkeiten, um neue 
Märkte zu erschliessen und bedürfnisspezifische Dienstleistungen 
weiter auszubauen.»

Erachten Sie die Veränderung für sich persönlich  
als Vor oder als Nachteil?
«Weder noch.»

Was denken Sie, kann die AMAG in Zukunft am neuen Ort 
besser machen als am bisherigen Standort?
«In diesem innovativen und benutzerspezifischen Neubau können 
natürlich betriebswirtschaftliche Abläufe optimiert werden. Durch 
die Präsentation der gesamten Fahrzeugpalette in den modernen 

Showrooms wird für Besucher vieles attraktiver. Zudem können 
Dienstleistungen ausgebaut werden, was wiederum die Kunden-
freundlichkeit erhöht.»

Werden Sie der AMAG auch in Zukunft die Treue halten?
«Natürlich. Unser Familienunternehmen ist in Emmen angesiedelt 
und somit ist der neue Standort in Perlen für mich gut erreichbar. 
Zudem drängt sich bei mir in naher Zukunft kein Markenwechsel 
auf.»

Welches ist für Sie generell das wichtigste Argument  
bei der Wahl Ihrer Garage?
«Die Servicequalität und die Erreichbarkeit des Standorts sind für 
mich wichtige Faktoren, wenn ich mich für ein Garage entscheiden 
muss.» 

Wie stark ist Ihre Kundentreue an Personen gebunden?
«Ich schätze den persönlichen Kontakt zu den AMAG Mitarbeiten-
den sehr. Bei Servicearbeiten vertraue ich schlussendlich auf deren 
Aussagen und Handeln. Weiter ist es mir wichtig, dass die Mitarbei-
tenden die Historie meines Fahrzeuges kennen.»

Emmenbrücke

smeyers
Als Makler von Immobilien sorgt smeyers dafür, dass Interessierte 

zueinander finden und dass Private, Bauherren, Investoren,  

Institutionen, Architekten oder KMUs ihr Haus, die Wohnung oder 

die Bestandsimmobilie kaufen und verkaufen können. Weitere  

Infos finden Sie unter smeyers.ch

DAMIANO VOMMARO
Leiter Ersatzteillager
Bei der AMAG Emmen 
brücke seit Mai 2013
Hobbys: Motorradsport, 
Motocross, Mountainbiken

FABIO DE NOLA
Absolviert bei der  
AMAG Emmenbrücke 
seine Ausbildung zum 
AutomobilFachmann
Hobby: Autos

MARCO RICHTER
Serviceleiter 
Bei der AMAG Emmen
brücke seit 1. Juli 2017
Hobbys: Familie, Autos

Nachgefragt bei Moritz Meyer aus Kastanienbaum.
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Das VW Nutzfahrzeuge Center – eine Welt für sich.

Kompetenz in Person – unsere Verkaufsteams. 

Die AMAG Buchrain wird auch ein VW Nutzfahrzeuge Center beheimaten – nach Uster, Schlieren und Givisiez ist es das vierte  

dieser spezialisierten Center in der Schweiz. Abgestimmt auf die Grösse der Fahrzeuge wurden diese Einrichtungen geplant und gebaut.  

So erlauben sie einen optimalen Service. 

In Buchrain wird das 
VW Nutzfahrzeuge Center eine 
Ausstellungsfläche von 237 m2 
aufweisen und zusammen mit 
dem Aussenplatz die Präsenta-
tion der gesamten Palette an 
VW Nutzfahrzeugen ermögli-
chen. Konsequent abgetrennt 
vom Personenwagen-Bereich 
wird eine klare Spezialisierung 
erreicht und so der bestmögli-
che Verkauf und die Beratung 
von Transportlösungen, Neu-
fahrzeugen und Occasionen 
(inklusive Auf- und Umbaulö-
sungen), Service und Repara-
tur möglich sein.

«Für die Mitarbeitenden entstehen  
neue Möglichkeiten, sich in  einem  
veränderten Team zu  entfalten und 
 Prozesse mitzuentwickeln oder zu 
o ptimieren. Jeder einzelne  Mitarbeitende 
soll und darf neue Ideen  einbringen,  
damit wir uns ständig verbessern und 
zusammen wachsen  können.» 

MICHELANGELO GERVASIO
Leiter Aftersales VW Nutzfahrzeuge
Bei der AMAG seit 1. Februar 2008
Hobbys: Familie, Mountainbiken, Motorrad,  
Schwimmen

«Ich freue mich, unseren Kunden mit  
topmotivierten Nutzfahrzeug- 

Spezialisten eine Gesamtdienstleistung 
von der Beratung über den Verkauf bis  

hin zum Zubehör, Service und Werkstatt  
anbieten zu können. Wir wollen in der  

Region ganz klar DER Spezialist in Sachen 
Nutzfahrzeuge bis 3.5 Tonnen werden.»

DIEGO MATHIS
Leiter VW Nutzfahrzeuge Center

Bei der AMAG seit: 1. Januar 2010
Hobbys: Mountainbiken, Wandern, FC Luzern,  

Skifahren, Familie

Erfahrung, Knowhow und Freundlichkeit – dies und vieles mehr bringen unsere Verkaufsberater mit.  

An dieser Stelle sehen Sie, wer Sie ab Frühling 2019 in den einzelnen Bereichen in Buchrain willkommen heissen wird.

Team VW PW

Team Occasionen Team VW Nutzfahrzeuge

STEFAN RUCKLI
Markenverantwortlicher VW

STEFAN BARMET
Teamleiter Occasionen

PIERRE VILLIGER
Verkaufsberater VW

RICO SEMADENI
Markenverantwortlicher 

VW Nutzfahrzeuge

WIR SUCHEN SIE !
Verkaufsberater VW

REMO SIMEONE
Verkaufsberater Occasionen

DAVID SOTO
Verkaufsberater VW

ROBERT DOVODA
Verkaufsberater 

VW Nutzfahrzeuge

RETO MACCIACCHINI 
Verkaufsberater VW

VALENTINO LICCI
Verkaufsberater Occasionen

FLORIAN ODERMATT
Verkaufsberater VW

ROGER FELDER
Verkaufsberater 

VW Nutzfahrzeuge

VW T6 Transporter  
Kastenwagen

VW Caddy 

VW T6 Transporter 
Pritschenwagen

VW Crafter Kastenwagen

VW T6 Tranporter Kombi

VW Crafter Pritschenwagen

VW Amarok

VW Caddy Kastenwagen

VW Caddy Kombi

VW Caddy Beach

VW Crafter ChassisKabine

VW T6 Caravelle

VW T6 California Ocean

VW T6 California Beach

VW T6 ChassisKabine
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SEAT Kunden – herzlich willkommen 
bei der AMAG Zug in Cham.
Kundinnen und Kunden der AMAG Rain, die einen SEAT fahren und das 

Fahrzeug auch in Zukunft in guten Händen wissen wollen, sind ab  

Frühling 2019 bei der AMAG Zug in Cham gut aufgehoben. Über Ihre 

Ansprechpartner am neuen Ort werden Sie zu gegebener Zeit in ei

nem persönlichen Schreiben informiert. 

Rain

Es dauert gar nicht mehr allzu lange, da kann Ines Zurfluh ihr 
30-jähriges Firmenjubiläum feiern. 2022 wird dies der Fall sein. Bis 
dahin wird sie sich auch an ihrem neuen Arbeitsort in Buchrain ein-
gelebt und eingewöhnt haben. Und sie wird auch dort jene gute Seele 
des Betriebs sein, wie sie das in Rain schon seit ziemlich genau 26 
Jahren ist. Mit Neuerungen weiss Ines Zurfluh umzugehen, schliess-
lich hat sie auch den Wechsel von der ehemaligen Garage Schmid zur 
AMAG Rain an vorderster Front miterlebt und mitgeholfen, dass 
dieser erfolgreich über die Bühne ging. «Aus Erfahrung weiss ich, 
dass Kundinnen und Kunden Neuerungen eher skeptisch gegenüber 
stehen. Wenn sie dann aber einmal festgestellt haben, dass auch da-
nach noch alles in ihrem Sinne läuft und dass sie auch weiterhin jene 
Wertschätzung erhalten, die ihnen gebührt, sind meist sie es, die 
plötzlich ins Schwärmen geraten.»

«Für viele Kunden der AMAG Rain ist es wichtig zu wissen, 
dass ihre Rainer Ansprechpartner auch in Buchrain für sie da sein 
werden. Und das wird ja so sein. Wir freuen uns auf jeden Fall schon 
jetzt, unsere vielen treuen Kunden in Buchrain in Empfang nehmen 
zu können und sie in der neuen AMAG Buchrain willkommen zu 
heissen. Denn gefallen wird das hochmoderne Gebäude bestimmt 
den meisten. Ich auf jeden Fall bin von dem, was ich bisher gesehen 
habe, hell begeistert.»

Rainer Zufall? Vier Buchstaben,  
die uns gemeinsam weiter bringen.

Rain oder Buchrain? Irgendwie sehen wir es als gutes Omen für die Zukunft, dass unsere alte Heimat auch im neuen Ortsnamen  

mitschwingt. Und irgendwie passt auch die Geschichte, denn während man in der AMAG Rain betreffend Infrastruktur und Arbeitsabläufen 

zwischenzeitlich wirklich an die Grenzen stösst, eröffnen sich in der neuen AMAG Buchrain neue Möglichkeiten und neue Perspektiven.  

Für Mitarbeitende genauso wie für die vielen treuen Kunden der AMAG Rain. Das einer der treusten Rainer Kunden aus Root kommt, ist ein 

weiterer Zufall. 

Was passiert auf dem Gelände  
der AMAG Rain?
Die Liegenschaft in Rain soll nach Auszug der AMAG einer neuen  Nutzung 

zugeführt werden. Denkbar ist sowohl ein Verkauf oder auch eine Neu

vermietung der frei werdenden Flächen. Noch ist nichts  entschieden und 

allfällige Interessenten können ihre Anfragen an die UTO Real Estate 

Mgmt AG richten (anna.trottmann@utorem.ch 044 385 20 80). 

«Ja, ich freue mich auf meinen neuen Arbeitsort. Auch wenn 
dabei etwas Wehmut mitschwingt. Nach 14 Jahren den Arbeitsort zu 
wechseln, ist eine Herausforderung, doch genau auf diese Heraus-
forderung freue ich mich sehr. Schliesslich sind Neuanfänge immer 
auch eine gute Chance, gewisse Abläufe zu überdenken und zu opti-
mieren. Zudem weiss ich auch, dass unsere Kundschaft auf der gan-
zen Linie profitieren wird. Von einer neuen Top-Infrastruktur, die 
auf dem neusten Stand der Technik ist und vom gebündelten Know-
how aus drei AMAG Betrieben.»

Die Vorteile für die Kundschaft liegen für Dany Ryser also auf 
der Hand. Er sieht aber auch für die Mitarbeitenden nur Gutes, denn: 
«Alle drei Betriebe, die in Buchrain zusammengeführt werden, sind 

schon ziemlich in die Jahre gekommen. Für uns Mitarbeitende ist der 
Bezug der neuen AMAG Buchrain darum so etwas wie Weihnachten 
und Ostern zusammen. In einem neuen Umfeld mit modernster 
Technik und einer ausgeklügelten Infrastruktur und im richtigen 
Team können nämlich in Zukunft Höchstleistungen erbracht wer-
den. Genau darum herrscht momentan im Betrieb auch eine krib-
belnde Aufbruchstimmung.» 

«Ich erlebe jeden Tag, wie unsere Kundinnen 
und Kunden es schätzen, persönlich begrüsst 
und nicht als Nummer angesehen zu werden. 
Diese Willkommens-Kultur werden wir auch in 
Buchrain weiterleben.»

INES ZURFLUH

«Wir werden definitiv grösser. Aber unser 
 Einsatz und unser persönliches Engagement für 
unsere Kundinnen und Kunden wird dabei 
nicht verloren gehen. Denn gross bedeutet ja 
nicht zwingend unpersönlich.»

DANY RYSER

BENNO THALMANN
Root, Verkaufsberater im Aussendienst der René Faigle AG und  
langjähriger Kunde der AMAG Rain.
Hobbys: Familie, Reisen, 3DDruck, 300 m Schiessen

Er hatte schon immer viel Freude am Schrauben, sagt Luca Ri-
gert. «Wir haben Zuhause eine kleine Werkstatt, in der ich viel Zeit 
mit meinem Vater verbringe. Dass ich diese Vorliebe und diese Begeis-
terung nun auch an meinem Arbeitsplatz ausleben kann, ist natürlich 
schön und zugleich motivierend.» Daher freut es ihn auch besonders, 
dass ihm in der AMAG Buchrain ab kommendem Jahr die modernsten 
Hilfsmittel, Maschinen und Geräte sowie perfekt eingerichtete Ar-
beitsplätze zur Verfügung stehen werden. Aber neben der ganzen 
«Schrauberei» gibt es da noch etwas, was Luca Rigert schon jetzt 
grosse Freude bereitet: Der neue Showroom. Wenn er von diesem zu 
schwärmen beginnt, dann leuchten seine Augen. «Der ist riesig! Und 
die Kunden haben darum auch eine riesige Auswahl», sagt er. Dann 
geht er wieder zurück zum Autolift. Und schraubt weiter am VW 
Amarok, den er gerade auf Herz und Nieren checken muss.

«Ich sehe wirklich nur Vorteile in der Grösse 
des Betriebes. Gerade wir Lernenden können 
am neuen Ort von modernsten Einrichtungen 
und von den Erfahrungen der vielen neuen 
 Kolleginnen und Kollegen profitieren.»

LUCA RIGERT

Benno Thalmann, warum sind Sie Kunde der  
AMAG Rain?
«Weil ich mich hier ausgesprochen gut aufgehoben fühle. Meine Be-
ziehung zu VW stammt noch aus meiner Jugendzeit. Erstens habe 
ich mein erstes Sackgeld in einer VW Garage verdient, zweitens war 
schnell klar, dass mein erstes Auto ein VW Käfer sein sollte. Und 
drittens bin ich dann der Marke treu geblieben. Aktuell fahre ich ei-
nen VW Tiguan.»

Was schätzen Sie am meisten an «Ihrer» AMAG?
«Die Freundlichkeit der Mitarbeitenden. Wenn ich hierher komme, 
ist es immer auch ein wenig wie nach Hause kommen. Man kennt 
mich, ich kenne die Mitarbeitenden und schätze – neben ihrer 
Freundlichkeit – auch deren Kompetenz.»

Verstehen Sie den Entscheid der AMAG, die Betriebe 
an einem Ort zu konzentrieren?
«Ja, ich verstehe diesen Entscheid sehr gut. Wie in allen Branchen 
geht es auch hier um Optimierungen und um die Steigerung der Effi-
zienz. Persönlich finde ich den Entschluss der AMAG mutig und 
richtig. Wo Doppelspurigkeiten vermieden werden können, sollte 
man das tun. Letztlich ist das auch im Sinne der Ökologie.»

Erachten Sie die Veränderung für sich persönlich  
als Vor oder als Nachteil?
«Bestimmt nicht als Nachteil. Ich denke, als Kunde kann ich nur 
profitieren, denn das Fachwissen aller AMAG Mitarbeitenden wird 
quasi an einem Ort konzentriert und ich kann es, wenn ich es benö-
tige, sofort beanspruchen.»

Was denken Sie, kann die AMAG in Zukunft am neuen Ort 
besser machen als am bisherigen Standort?
«Soweit ich weiss wird die neue AMAG Buchrain in einem hochmo-
dernen Gebäude einziehen. Dann gehe ich auch davon aus, dass alles 
viel grosszügiger, attraktiver und kundenfreundlicher sein wird. 
Wenn ich höre, wie einige der Mitarbeitenden schon jetzt vom neuen 
Ort schwärmen, bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze dann prä-
sentieren wird. Ich freue mich jedenfalls auf die Eröffnung.»

Werden Sie der AMAG auch in Zukunft die Treue halten?
«Klar. Der Umzug ist für mich kein Grund, den Betrieb zu wechseln. 
Für mich ist der Mensch und nicht der Standort entscheidend.»

Welches ist für Sie generell das wichtigste Argument  
bei der Wahl Ihrer Garage?
«Der persönliche Kontakt, das Vertrauen zu meinem Berater und 
natürlich generell die Zuverlässigkeit der Marke Volkswagen.»  

Wie stark ist Ihre Kundentreue an Personen gebunden?
«Sehr stark. Gerade in unserem Online-Zeitalter wird das immer 
wichtiger. Zwischen mir und einigen Mitarbeitenden der AMAG 
Rain haben sich über die Jahre richtig gute Beziehungen entwickelt. 
Das macht mir Freude.»

René Faigle AG
Die René Faigle AG ist der kompetente Partner für digitalisiertes 

DokumentenManagement, 3D Druck, Druck und Scanlösungen. 

Weitere Infos finden Sie unter faigle.ch

INES ZURFLUH
Leiterin Administration
Bei der AMAG Rain seit  
1. September 1992
Hobbys: Hüttenwandern, 
Lesen

LUCA RIGERT
Absolviert bei der AMAG 
Rain seine Ausbildung 
zum Mechatroniker. 
Hobby: Trompete  
spielen

DANY RYSER
Serviceberater/
Serviceassistent
Bei der AMAG Rain  
seit 6. September 2004
Hobbys: Modellbau, 
Reisen, Kochen

Nachgefragt bei Benno Thalmann aus Root.
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Zeig mir was du hast – nach diesem Motto präsentierten viele 
Autohäuser bisher ihre Occasionen. Schön aufgereiht, am liebsten an 
einer gut frequentierten Strasse, wurde so um die Aufmerksamkeit 
von Interessierten gebuhlt. Die AMAG Buchrain beschreitet auch 
hier neue Wege. Die – notabene grosse – Occasionsausstellung be-
findet sich im Untergeschoss des neuen Gebäudes. Frei zugänglich 
auch ausserhalb der AMAG Öffnungszeiten. Ein behindertengerech-
ter Zugang mit Lift ist ebenfalls vorhanden. 

Das Untergeschoss bietet natürlich gewisse Vorteile, denn 
hier sind sowohl die Fahrzeuge wie auch die Kundschaft vor Regen, 
Wind und Wetter geschützt. Das macht die Besichtigung angenehm. 
Und auf den Fahrzeugzustand wirkt sich das ebenfalls positiv aus.  
Wussten Sie übrigens, dass die AMAG auch aktiv Occasionen an-
kauft? Wenn nicht: Nun wissen Sie es. 

WIDDER | 21.3. – 20.4.
Widder lieben die Geschwindigkeit, was aber nicht 
heisst, dass sie Raser sind. Sein Temperament stellt 
der Widder aber bereits beim Kauf eines Fahrzeugs 
unter Beweis, denn lange Wartezeiten nimmt er nur 
ungern in Kauf. Unsere Empfehlung: Eine Occasion 
von «Das WeltAuto». 

STIER | 21.4. – 20.5.
Sicherheit, Komfort und Verlässlichkeit – auf diese 
Dinge achtet der Stier, wenn er sich ein neues Auto 
zulegt. Wenn dann auch noch das Preis/Leistungs
verhältnis passt, dann sieht der Stier keinen Grund 
mehr länger zuzuwarten. Aus dieser Warte betrachtet 
müsste da ein VW Golf Variant Swiss Line perfekt passen.

ZWILLINGE | 21.5. – 21.6.
Natürlich machen sich Zwillinge viele Gedanken, be
vor sie ein Auto kaufen. Dennoch müssen ihre Be
weggründe nicht unbedingt viel mit Logik zu tun ha
ben. Launenhaft, spontan und unternehmungsfreu
dig wie Zwillinge nun mal sind, gibt’s da eigentlich 
nur eine Empfehlung: Ein VW California. 

KREBS | 22.6. – 22.7.
Der Krebs ist ein friedlicher Zeitgenosse und legt 
grossen Wert auf Sicherheit. Weil er immer auch an 
die Bedürfnisse seiner Liebsten denkt, sind ihm die 
inneren Werte eines Fahrzeuges weitaus wichtiger 
als Äusserlichkeiten, denn Statussymbole hat der 
Krebs nicht nötig. Mit dem VW Passat liegt er darum 
immer richtig.

LÖWE | 23.7. – 23.8.
Stil muss sein! Niemals im Leben würde sich der 
Löwe mit irgendeiner Karre auf die Strasse wagen. 
Schliesslich fährt man ja auch mit dem Auge. So 
selbstsicher und souverän wie der Löwe in seinem 
Umfeld auftritt, gibt’s da eigentlich nur eins: Den 
VW Touareg!

JUNGFRAU | 24.8. – 23.9.
Effizienz ist typisch für die JungfrauGeborenen. Da
rum macht man auch aus dem Autokauf keine grosse 
Sache. Solide muss es sein, ihr Fahrzeug. Langlebig 
ebenfalls. Und wenn möglich pflegeleicht. Ein VW 
Polo wäre da eigentlich genau das Richtige. 

WAAGE | 24.9. – 23.10.
Abwägen! Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. 
Die stets um Ausgleich bemühte Waage wagt nichts, 
was nicht gut durchdacht ist. Schliesslich muss das 
Auto praktisch und elegant sein, modern, unauffällig 
aber trotzdem gefällig – leicht ist es nicht. Aber ein 
VW Tiguan Allspace bietet all den Raum.  

SKORPION | 24.10. – 22.11.
Vernunft ist das eine. Wenn da nur das Bauchgefühl 
nicht wäre. Skorpione sind beim Autokauf so selbst
bewusst wie heikel. Am Ende aber zählt nicht, was 
andere sagen, sondern eben – der Bauch befiehlt. 
Und wenn er Spass will, will er wahrscheinlich einen 
VW Beetle Cabriolet. 

SCHÜTZE | 23.11. – 21.12.
Zielstrebig ist er, der Schütze. Und braucht darum na
türlich auch ein zuverlässiges Auto, das ihn flott an 
seine Ziele bringt. Und weils eben doch auch ein we
nig Image sein soll, das durchaus einen Hauch Intel
lektualität verträgt, lautet die Empfehlung ganz klar: 
Ein VW Amarok muss her.

STEINBOCK | 22.12. – 20.1.
So verlässlich wie der Steinbock selbst, so zuverlässig 
muss auch sein Auto sein. Da geht er keine Kompro
misse ein. Weil aber auch der Steinbock nicht ganz 
uneitel ist, muss es halt eben auch ein schönes Fahr
zeug sein. Einer für das alles ist der VW TRoc.

WASSERMANN | 21.1. – 19.2.
Wenn es um Technik und Umwelt geht, dann ist der 
Wassermann ganz in seinem Element. Daher gibt’s 
auch nicht viel zu überlegen: Sein Auto muss ökologi
schen Ansprüchen genügen und ein Konzept aufwei
sen, das sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt, 
eben, wie der Wassermann auch. Ein VW  eGolf ist 
hier also richtig.  

FISCHE | 20.2. – 20.3.
Bei Fischen kann es dauern, bis sie sich endlich zu ei
nem Autokauf entschliessen. Nicht, weil er Autos 
nicht mag, sondern weil es einfach viel Konzentration 
erfordert, das passende Auto zu finden. Am Ende 
aber ist es meist etwas Elegantes, mit einem Touch 
Eleganz. So betrachtet, käme hier durchaus ein VW 
Arteon in Frage.

Oh, oh – Occasion! So bringen Sie 
Ihre AutoWünsche ins Trockene.

«Das WeltAuto» – so heisst das OccasionsLabel des VolkswagenKonzerns.  

Verkauft werden dürfen unter diesem Label ausschliesslich QualitätsOccasionen,  

die strenge Prüfkriterien erfüllen müssen. In der AMAG Buchrain stehen für  

diese geprüften Gebrauchtwagen 140 Ausstellungsplätze zur Verfügung. Geschützt  

vor Wind und Wetter!

«Das WeltAuto» – die Vorteile für Sie:
Aufgrund der Zertifizierung durch Fachpersonen werden 

ausschliesslich Autos angeboten, die den höchsten Qualitätsstan-
dards der Volkswagen-Gruppe entsprechen. Dazu sind eine ganze 
Reihe von zusätzlichen Service- und Dienstleistungen enthalten:

•  WeltAuto Zertifizierung mit 110PunkteQualitätsCheck
• Probefahrt  
• Eintauschangebot  
• Umtauschrecht
• Leasing oder Finanzierung  
• Garantieversprechen 
• Mobilitätsversprechen

Mehr Infos unter: dasweltauto.ch

STEFAN BARMET
Leiter Occasionen
Bei der AMAG Ebikon seit 1. September 1996 
Hobbys: Biken, Skifahren, Sport allgemein 

stellt werden. Über alle Abteilungen hinweg, 
ob Reparatur, Karosserie oder Malerei – kein 
Fahrzeug muss das Gelände wie bis anhin ver-
lassen. Und in Sachen Occasionen haben 
Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr 
Fahrzeug  aus einer grossen Auswahl auszu-
suchen. Wir werden über 140 Occasions-
Fahrzeuge in unserer gedeckten Ausstellung 
präsentieren können. So sind wir wetterun-
abhängig und Kundinnen oder Kunden kön-
nen ihr Wunschfahrzeug jederzeit im Trocke-
nen auswählen.» All dies sagt Stefan Barmet, 

Schon mal überlegt, welches Auto zu  
Ihrem Sternzeichen passt? 
Lesen Sie doch, was Ihr Horoskop sagt.

«Die Chance, in einem neuen Betrieb, 
der auf der ‹grünen Wiese› entstanden und 
nach den neusten und aktuellsten Technolo-
gien gebaut worden ist, mitzuwirken, ist ein-
fach grossartig und einmalig. Es macht uns 
alle stolz, dass wir dabei sein und diese neue 
‹Perle›, die AMAG Buchrain, mitgestalten 
dürfen. Irgendwie fühlen wir uns schon jetzt 
wie eine grosse Familie, die gemeinsam Gros-
ses bewirken kann. Wenn ich mir überlege, 
welche Synergien hier geschaffen werden! 
Fahrzeuge können von uns komplett fertigge-

designierter Leiter Occasionen bei der AMAG 
Buchrain. Und was er noch sagt, ist folgendes: 
«Das ich mit Emotionen arbeiten kann und 
diese auch täglich spüre, ist meine grösste 
Motivation. Man lernt so viele verschiedene 
Menschen kennen, denen man viel Freude 
bereiten kann.»

 «Das ich mit Emotionen  
arbeiten kann und diese auch 

täglich spüre, ist meine  
grösste Motivation. Man lernt so 

viele  verschiedene   Menschen 
 kennen, denen  

man viel Freude bereiten 
kann.»

STEFAN BARMET
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Offizielle Eröffnung  
AMAG Buchrain.
Die offizielle Eröffnung ist auf den  

Frühling 2019 geplant. Eine definitive Bestätigung 

des Termins erhalten Sie selbstverständlich  

rechtzeitig mit der Einladung zu diesem  

historischen Ereignis.

Jetzt schon an den  
bevorstehenden   
Reifenwechsel denken.

Nicht vergessen: Bis zum Umzug nach Buchrain im Frühling 
2019 sind wir selbstverständlich in Ebikon, Emmenbrücke 
und Rain vollumfänglich für alle Ihre Anliegen verfügbar. Z.B. 
auch für den bald anstehenden Reifenwechsel. Vereinbaren 
Sie Ihren Wunschtermin möglichst bald. Denn der Winter 
kommt bestimmt. Auf der Website Ihres AMAG Betriebes 
können Sie die Terminreservation auch online vornehmen.

WETTBEWERB 
Mitmachen und attraktive  
Preise gewinnen.

Ein ganzes Leben lang bei der 
AMAG (bzw. solange Sie ein 
AMAG Fahrzeug fahren) gratis 
Reifen wechseln und ein
lagern. Sparen Sie damit  
mehrere tausend Franken.

Autozubehör im Wert  
von 1000 Franken.  
Mit Individualität in Fahrt.

Ein AMAG SUPBoard  
im Wert von 990 Franken. 
Wasser ist zum  
Vergnügen da. 

Je ein Autopflege 
Winterset. 

Beantworten Sie ganz einfach die folgende 
Frage: Welche drei AMAG Betriebe werden 
in der neuen AMAG Buchrain vereint?  
Bitte ergänzen Sie:

E ___________________________________________________  

E ___________________________________________________ 

R ___________________________________________________  

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Talon ausschneiden und einsenden an:  
AMAG Ebikon, Wettbewerb,  
Luzernerstrasse 17, 6030 Ebikon  
oder per Mail an: buchrain@amag.ch

Oder direkt in Ihrem AMAG Betrieb  abgeben.  
Einsende/Abgabeschluss ist der 31. Oktober 2018  
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre  
Adresse anzugeben. Der/die Gewinner/in wird unter 
allen richtigen Einsendungen ausgelost. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz  
geführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter AMAG sind 
vom Wettbewerb ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis

4. – 20. Preis
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Kundenparkplätze
Es stehen Ihnen über 100 Kundenparkplätze zur Verfügung.

Distanzen und Fahrzeiten von den bisherigen AMAG 
Standorten zur neuen AMAG Buchrain
Ab Ebikon : 4 Kilometer/7 Minuten
Ab Emmenbrücke: 8 Kilometer/8 Minuten
Ab Rain: 11 Kilometer/15 Minuten

Anfahrtsplan und Lageplan.

FAQ
diese Fragen wurden  
bisher am meisten  
an uns herangetragen.  
Die Antworten dazu  
gibt’s auch gleich:

Werde ich in der neuen AMAG Buchrain 
meine  bisherigen Ansprechpartner 
wiederfinden?
Ja, die AMAG Mitarbeitenden freuen sich, ihre 
 bisherige Kundschaft am neuen Ort persönlich 
 willkommen zu heissen und in der gewohnten   
Manier zu bedienen. 

Wie bleibe ich mobil, während mein Auto  
im Service oder zur Reparatur ist?
Natürlich stellen wir Ihnen auf Wunsch einen 
 Ersatzwagen zur Verfügung. Die AMAG Buchrain ist 
aber auch gut an den öffentlichen Verkehr angebun-
den. Die VBL-Haltestelle «Haslirain» befindet sich 
unmittelbar beim Betriebsgelände.

Wird die neue AMAG Buchrain  
gut erreichbar sein?
Die gute Lage in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 
war mitunter Grund für den Standortentscheid. 
 Daher können wir diese Frage mit Ja beantworten – 
die Erreichbarkeit wird gegenüber den bisherigen 
Standorten – je nach Tageszeit und Verkehrsaufkom-
men – sogar verbessert.

Warten Sie mal!
Sie haben es eilig? Doch Ihr Auto muss  

in die Garage? Dabei würde  einiges an Arbeit 

auf Sie warten? 

Dieses Problem hat sich quasi von selbst erledigt. Denn in der neuen AMAG 
Buchrain haben wir speziell für Kunden, die ihre Wartezeit effizient nutzen 
wollen, zwei Arbeitsplätze eingerichtet. Mit allem, was es braucht, um 
 konzentriert arbeiten zu können. Vom kostenlosen WLAN bis zur Kaffee-
maschine – es ist alles da, was Sie benötigen. Das einzige, was wir Ihnen nicht 
abnehmen  können, ist Ihre  Arbeit.

ÖVAnschlüsse
Die Reisezeit zum Bahnhof Luzern mit der Linie 22 ab Haslirain  
beträgt ca. 23 Minuten. Busse verkehren tageszeitabhängig im 
Viertel stunden oder Halbstundentakt. 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag sind wir von 6.30 bis 18.30 Uhr für Sie da.
Am Samstag erwarten wir Sie von 9.00 bis 16.00 Uhr
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