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BALD NOCH NÄHER BEI

DER KUNDSCHAFT
Die Garage Germann in Bargen ist der Hyundai-Vertreter in der Region Schaffhausen
und empfiehlt sich seit 1979 als vielseitige Reparaturwerkstätte für Fahrzeuge aller
Marken. Nun realisiert das Traditionsunternehmen einen Neubau im I killingenat.

1979 gründete Deli Genuainn die gleichna-
mig(' Garage in 1957

der Umzug an das heutige Domizil in Bar-
gen. Drei Jahre Tater und damit
drei Jahrzehnten übernahm der Betrieb die
erste Hyundai-Vertretung im Kanton SChaff-

2004 der neue Atbstellungs-
raum eingeweiht werden. 2007 wurde ein
neuer hir all

der Mühlentalstrasse in Schaffhausen eröff-
. limchicd des

Firmengründers 12008) übernahm Renato
die der Ga-

rage Germann. Aufgrund des zunehmend
florierenden laufend

nahm der
ditionsbetrieb die Projektierung eines Gera-

clic 1 hand. cict

ein geeigneter Standort im Herblingertal
gefunden werden konnte.

Ein sehr kompetenter Ansprechpartner
«Als f

wir der Vertrauenspartner. wenn es um die
Modelle der südkoreanischen Marke gehr».
erklärt Geschäftsfuhrer Renate Fruscian-

te. Die grosse Modellpalette. die enormen
qualitativen Vorteile sowie die grosszügige
Preis- und Garantiepolitik Hyundai
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troll- und Reparaturarbeiten, Spengler- und
Malerarbeiten_ Service und Reparaturen,
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res mehr alle Automarken.

Grosszügiger und moderner Neubau
Um dt.n hohen Anforderungen der Kun-
dinnen und Kunden gerechter zu werden
und nm ihnen noch naher sein
har sich die Garage Germann für einen Neu-
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schiedet. Dazu erfolgte gestern Montag im
Beisein der Bauherren, des Architekten, der
Mitarbeitenden der Garage Germann, eini-
ger Handwerker sowie weiterer Gäste der
offizielle Spatenstich an der Solenbergstruss(%

In den nächsten Monaten entstellt auf dein
mehr als 3000 Grund-
stück ein topmoderner Garagenneubau, der
alle baulichen Anforderungen der heutigen

Zeit in ökologischer und Okonomischer Hin-
sicht erhillt. Der Gebäudekomplex ist rund
zur Fhilfte unterkellert. Im Untergeschos»,
werden aul ein Rei-

fenhotel, der Technik- und ein Lagerraum
prei. Der moderne sowie helle Aus-

stell ungs- und Verkaufsraum für Fahr-

zeuge Werkstatt mit modern eingerichteten
Arbeitsplätzen, Büros, die und der
Diagnostikraum sind auf rund 720 Quad-
rantnlern Aussenbereich hinter
dem Gebäude werden schliesslich die
casionm hin
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auf -160 Quadratmetern untergebracht.
freuen uns, dass der Baustart erfolgt ist und
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BALD NOCH NÄHER BEI

DER KUNDSCHAFT
Die Garage Germann in Bargen ist der Hyundai-Vertreter in der Region Schaffhausen
und empfiehlt sich seit 1979 als vielseitige Reparaturwerkstätte für Fahrzeuge aller
Marken. Nun realisiert das Traditionsunternehmen einen Neubau im Herblingertal.

1979 gründete Ueli Germann die gleichna-
mige Garage in Merishausen. 1987 erfolgte
der Umzug an das heutige Domizil in Bar-
gen. Drei Jahre später und damit genau vor
drei Jahrzehnten übernahm der Betrieb die
erste Hyundai-Vertretung im Kanton Schaff-
hausen. 2004 konnte der neue Ausstellungs-
raum eingeweiht werden. 2007 wurde ein
neuer Ausstellungsplatz für Occasionen an
der Mühlentalstrasse in Schaffhausen eröff-
net. Nach dem plötzlichen Hinschied des
Firmengründers (2008) übernahm Renato
Frusciante die Geschäftsführung det Ga-
rage Germann. Aufgrund des zunehmend
florierenden Geschäftes sowie laufend enger
werdender Platzverhältnisse nahm der Tra-
ditionsbetrieb die Projektierung eines Gara-
genneubaus an die Hand, wozu ein Jahr spä-
ter ein geeigneter Standort im Herblingertal
gefunden werden konnte.

Ein sehr kompetenter Ansprechpartner
«Als regionale Hyundai-Vertretung sind
wir der Vertrauenspartner, wenn es um die
Modelle der südkoreanischen Marke geht»,
erklärt Geschäftsführer Renato Fruscian-
te. Die grosse Modellpalette, die enormen
qualitativen Vorteile sowie die grosszügige
Preis- und Garantiepolitik von Hyundai
überzeugt das Garagenunternehmen auch
nach 30 Jahren enger Partnerschaft vollends.
Im Fokus des Geschäfts steht noch immer
die Werkstatt mit ihren vielseitigen Dienst-
leistungen. «Mir einem starken Personal

im Rücken dürfen uns die Kundinnen und
Kunden die Sorgen mit ihrem Fahrzeug ger-
ne anvertrauen», so der Garagist weiten «Bei
den Dienstleistungen in der Werkstatt sehen
wir uns als kompetenten Ansprechpartner
rund um das Auto.» Zu den Dienstleistun-
gen der Garage Genmann gehören neben den

Die Eigentümer Yanick Wriudi umlind ArmV.nwensich mit dem Geschaltsführer Renate Fru-
suantc und dem Architekten Maudzio Nardi (v. den Baustart. Bild: Marcel Inesch

Hyundai-Konzessionsarbeiten auch die Kon-
troll- und Reparaturarbeiten, Spengler- und
Malerarbeiten, Service und Reparaturen,
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, der
Reifen- sowie Autoelektroservice und ande-
res mehr für alle Automarken.

Grosszügiger und moderner Neubau
Um den hohen Anforderungen der Kun-
dinnen und Kunden gerechter zu werden
und um ihnen noch näher sein zu können,
hat sich die Garage Germann für einen Neu-
bau im Herblingertal in Schaffhausen ent-
schieden. Dazu erfolgte gestern Montag im
Beisein der Bauherren, des Architekten, der
Mitarbeitenden der Garage Gennann, eini-
ger Handwerker sowie weiterer Gäste der
offizielle Spatenstich an der Solenbergstrasse.

In den nächsten Monaten entsteht auf dem
mehr als 3000 Quadratmeter grossen Grund-
stück ein topmoderner Garagenneubau, der
alle baulichen Anforderungen der heutigen

Zeit in ökologischer und ökonomischer Hin-
sicht erfüllt. Der Gebäudekomplex ist rund
zur Hälfte unterkellert. Im Untergeschoss
werden auf 270 Quadratmetern ein Rei-
fenhotel, der Technik- und ein Lagerraum
eingerichtet. Der moderne sowie helle Aus-
stellungs- und Verkaufsraum für sechs Fahr-
zeuge, Werkstatt mit modern eingerichteten
Arbeitsplätzen, Büros, die Waschbox und der
Diagnostikraum sind auf rund 720 Quad-
ratmetern verteilt. Im Aussenbereich hinter
dem Gebäude werden schliesslich die Oc-
casionen ausgestellt. Ein Materiallager, ein
Aufenthaltsraum und Garderoben mit Du-
schen und Toiletten sind im Obergeschoss
auf 160 Quadratmetern untergebracht. «Wir
freuen uns, dass der Baustart erfolgt ist und
wir die Kundschaft bald in neuen Räumen
begrüssen dürfen», so Renato Frusciante.

germann-garage.ch


