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Roger Fässler, Inhaber Stefan Menti, Geschäftsführer

Das neue Tor zur Ostschweiz
Die Sepp Fässler (Wil) AG hat seit dem 5. November 2018 eine neue
Adresse: Flawilerstrasse 23, 9500 Wil. Im modernen Neubau am
Lipo-Kreisel im Wiler Süden gibt's von allem etwas mehr: mehr Platz,
mehr Ambiente, mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten. Inhaber Roger Fässler

und Geschäftsführer Stefan Menti sind begeistert - und haben mit dem
Neubau Grosses vor.

Wie eine Schatzkammer, die sich nach innen

hin öffnet, so präsentiert sich der visuelle
Eindruck, wenn man durch die Einfahrt zum

Neubau der Sepp Fässler (Wil) gelangt - wie

auf einer von schönen Autos gesäumten Zu-

fahrts-Allee. Sie lässt einen erst allmählich

den grosszügig-modern gestalteten Neubau

entdecken, der hier über Jahre mit sorgfälti-

ger (und wegen des exponierten Standorts

«Wir sind begeistert von unserem
Neubau und dem damit verbundenen
Mehrwert für unsere Kunden.»
an einem Kreisel sehr aufwendiger) Planung

entstanden ist. Bei Planung und Bau wur-
de auf die Bedürfnisse von Anwohnern und

Behörden immer grösste Rücksicht genom-

men; wohl mit ein Grund, dass keine Einspra-

chen gegen das Projekt eingingen.

Mehr als ein Autohaus

Stefan Menti, seit Sommer 2017 Geschäfts-

führer der Sepp Fässler (Wil) AG, gerät denn

auch ins Schwärmen, wenn er von den Mög-

lichkeiten erzählt, die sich ihm und seinen
Mitarbeitern hier bieten. «Wir sind schlicht-

weg begeistert von unserem Neubau und
dem damit verbundenen Mehrwert für unsere

Kunden», fasst er seine Eindrücke zusam-

men. Die Grundstückfläche beträgt über
6800 Quadratmeter, die Gebäudefläche mehr

als 4100. Im Aussenbereich werden rund 30

BMW- und MINI-Neufahrzeuge sowie bis zu

40 Occasionen präsentiert. Es gibt 24 Kun-

den- und Ersatzfahrzeugparkplätze und eine

eigene Elektro-Ladestation inklusive Schnell-

ladestation. Im Gebäude warten 14 BMW und

6 MINI im Showroom auf interessierte Käufer,

es gibt eine Kundenkontaktzone mit Empfang

und Mobilitäts- sowie Serviceberatern. Die
Werkstatt, Diagnose und Fahrzeugaufberei-

tung sind alle nach neuestem Standard aus-

gestattet. Dies gilt auch für das Ersatzteilla-

ger mit elektronischem Shuttlesystem. Das

Räderhotel bietet Platz für stolze rund 7000

Räder. Das Angebot wird von einer internen

Tiefgarage mit 24 Plätzen, Waschanlage und

Tankstelle abgerundet.

Am Eröffnungswochenende vom 24./25. No-

vember 2018 kamen denn auch über 1500
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Neugierige, um den Neubau zu inspizieren

und das Rahmenprogramm zu geniessen.

Was genau aber meint Menti mit Mehrwert?

«Wir wollen in diesem repräsentativen Bau

nicht nur unseren Kunden hochwertige Autos

und einen ,fässzinierenden' Service bieten,

sondern werden dieses Gebäude künftig
auch für Veranstaltungen nutzen.» Denn
der Neubau ist multifunktional bespielbar,

sodass hier etwa Produktneulancierungen,

Vorträge, Vernissagen oder sogar Konzerte

stattfinden können. «Die grosszügigen Flä-

chen ermöglichen es uns, spezielle Anlässe

durchführen zu könnend,. So ist der Neubau

nicht nur «Verkaufsinstrument», sondern
auch eine Begegnungszone, wo man sich
trifft und interessanten Anlässen beiwohnen

kann.

Automobile erleben

Auch Roger Fässler, Sohn des Gründers
Sepp Fässler und heutiger Inhaber der Sepp

Fässler Gruppe mit Standorten in Appenzell

und Wil, merkt man die Freude am Neubau

an, der in einer Bauzeit von einem guten Jahr

realisiert werden konnte. «Endlich hält auch

das Ambiente, was unsere Automobile und

unser Service schon längst versprechen.»
Auch wenn heute viele Aspekte des Auto-

handels über das Internet ablaufen würden,

seien attraktive physische Verkaufsräume
wichtig. Für Fässler, der mit der Qualität
von BMW und dem charmant-kompetenten

Service seines Vaters aufgewachsen ist,
war schon immer klar, dass er den Familien-

betrieb dereinst übernehmen würde. Er hat

also Benzin im Blut, und man glaubt ihm
aufs Wort, wenn er sagt: «Nur wenn man ein

Auto wirklich sehen und berühren, ja er-fah-

ren und erleben kann, entwickelt man ein
Gefühl dafür.»

Ebenso froh wie über den stolzen Neubau
ist er darüber, mit Stefan Menti den idealen

Mann als Geschäftsführer am Ruder zu ha-

ben: «Stefan wird hier die geschätzte ,fässzi-

nierende' Qualität aufrechterhalten und Kun-

den und Mitarbeiter weiterbringen.» Schon

vor der Planung des Neubaus war der gute

Ruf des Unternehmens weitherum bekannt.

Roger Fässler und Stefan Menti unterstrei-

«Wir wollen diesen reprä-
sentativen Bau auch
für Veranstaltungen nutzen.»

chen gemeinsam: «Wir sind stolz, dass nicht

nur wir und unsere Kunden, sondern auch

das hiesige Gewerbe und die Bevölkerung
von unserem neuen, nachhaltig erstellten
Neubau profitieren können.» Tolle Automobi-

le und ebensolcher Service in der passenden

Atmosphäre, so lautet die Formel, auf die die

Sepp Fässler (Wil) AG nun setzen kann.

Wenn der Besucher heute also durch den
transparenten Eingang zum Empfang schrei-

tet, die blütenweissen grossen Orchideen
unter dem BMW-Emblem erblickt und mit ei-

nem frisch gebrauten Kaffee auf bequemen

Ledermöbeln Platz nimmt, dann fühlt er sich

wie Stefan Menti: «Hier fühle ich mich wohl.

Ich bin angekommen.»

d


