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Touring-Garage Luggen AG, Stäfa

Mut zur Investition
Seit 30 Jahren arbeitet das Team der
Touring-Garage mit viel Herzblut für
seine Kunden. Jetzt bewies Inhaber
Kurt Luggen mit dem grossen Umbau
viel Mut zur Investition. Die Kugel wur-
de zwar von Renault angestossen, aber
mit dem Umbau wollte sich die Tou-
ring-Garage auch die Zukunft sichern.

«Im April 1989 startete ich mit meiner Touring-

Garage an der Seestrasse 1 in Stäfa. Nach Ablauf

des 15-Jahres-Vertrages musste ich einen neuen
Standort suchen», erzählt Kurt Luggen. Er sei
dann in der Laubisrüti fündig geworden. «Sie-
mens hatte mir damals 2'500 Quadratmeter
Land verkauft», fährt der Garageninhaber fort.
Vor 15 Jahren hatte er hier an der Laubisrüti-
strasse 68 die Garage nach seinen Wünschen
gebaut.

Veränderung für die Zukunft
Weshalb habe er seine Garage überhaupt um-
gebaut? Kurt Luggen hält fest: «Die Erweiterung

fand nicht aus wirtschaftlichen Gründen statt,
sondern es ist eine Veränderung für die Zu-
kunft.» Renault, deren Markenvertretung die
Touring-Garage Luggen AG inne hat, habe so-
wohl im inneren als auch äusseren Bereich ein
neues Erscheinungsbild verlangt. Dies habe ihn

dazu bewogen, nicht nur dem Renault-Standard
Rechnung zu tragen, sondern mit einem Erwei-

terungsbau auch den knappen Platzverhältnis-
sen entgegen zu wirken, erklärt Kurt Luggen.
So hat es jetzt neu einen zusätzlichen Arbeits-
platz für einen Mitarbeiter, der für die Nutzfahr-

zeuge zuständig ist, zudem wurde dem Reifen
lager mehr Platz gegeben und der Showroom
winde envenet t

Kontakt zu den Kunden
«Ich hebe den Kontakt zu den Kunden Es ist
immer eine Freude, wenn die Kundinnen und
Kunden mich mit Fragenlochern und ich ihnen

mein Wissen zur Verfugung stellen kann Ich
und mein Team arbeiten mit viel Herzblut fur
die Kundschafts, so Kurt Luggen Die Kugel

Kurt Luggen freut sich auf die Eröffnung seines erweiterten Showrooms

für den Umbau sei zwar von Renault angestos-

sen worden, aber sie hätten sich für einen Um-
bau entschieden, damit sie auch langfristig ihrer

Kundschaft einen qualitativ hochstehenden Ser-
vice bieten können. «Wenn Renault Vorgaben
macht, muss man sich fügen, sonst ist die Zu-
kunft nicht gesichert», erklärt Kurt Luggen.
Man müsse den Mut haben, einen solchen
Schritt zu gehen und dann bleibe zu hoffen, dass

es gut herauskomme. Kurt Luggen ergänzt:
«Die Garagen müssen aufgrund Markenvorga-
ben sehr viel leisten - auch finanziell.»

Vertrauen in die Autos
«Renault wird in nächster Zeit zwölf E Modelle
auf den Markt bringen Bis Ende Jahr erhalten
wir drei Modelle, und zwar den Zoe, Captu
re und Clin in Neuauflagen und im
nachsten Jahr kommen dann
die nachsten bis

sechs Modelle

Hybrid wird

sich kurzfristig durchsetzen», ist Kurt Luggen
überzeugt. Er gehe davon aus, dass in den
nächsten zehn Jahren neue Technologien Fuss
fassen würden. Aber für diese Zeitspanne könne
man den Autos, die es heute zu kaufen gebe,
vertrauen. «Man kauft ein Auto für die nächsten
fünf bis maximal acht Jahre und heute kauft
man mit einem E-Auto das Richtige», so Kurt
Luggen. Und vor allem lohne es sich, sich früh-
zeitig Gedanken zum Autokauf zu machen und

nicht erst, wenn das alte den Geist aufgebe. «Ich
enttäusche die Kunden nicht gerne, wenn sie
aufgrund der Liefersituation nicht sofort über

ihr neues Auto verfügen kön-
nen», erklai t Kurt Luggen
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