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Sepp Fässler, Roger Fässler,

1
Hans Hofstetter,

Verwaltungsratspräsident Verwaltungsratsmitglied, Inhaber Verwaltungsratsmitglied

Die Zeiten wandeln sich
die Fässzination bleibt
Sehr geehrte Damen und Herren

Als Gründer der Sepp Fässler AG darf ich auf ein

erfülltes halbes Jahrhundert in der Automobilbran-

che zurückblicken. Und ich verspüre grosse Freu-

de, wenn ich sehe, was wir mit unserem etablierten

Familienunternehmen, unseren gewissenhaften

Mitarbeitern, unseren vertrauensvollen Partnern
und vor allem unseren treuen Kunden in dieser Zeit

erreichen durften.

Gut Ding will Weile haben, sagt man. Lange haben

mein Sohn Roger und ich geplant, beraten und or-

ganisiert. Und nun blicken wir und das ganze Fäss-

ler-Team - auch dank Unterstützung von Behörden,

Anwohnern, Architekten und allen am Bau beteilig-

ten Firmen - mit Befriedigung auf unseren moder-

nen, funktionellen Neubau an geografisch idealer

Lage in Wil. Mit ihm werden wir unsere «fässzinie-

renden» Dienstleistungen mit zusätzlichen Mitar-
beitern nochmals weiter ausbauen können.

In den 1960er-Jahren habe ich meine Erstausbil-

dung als Fahrzeugmechaniker absolviert. Bald da-

rauf musste ich befürchten, wegen eines schweren

Unfalls nicht mehr in diesem körperlich anstren-
genden Beruf arbeiten zu können. Doch ich habe

mich nicht unterkriegen lassen und konnte bald im

Auto- und Pneuhandel erste Erfolge erzielen, worauf

man mir den typisch innerrhödlerischen Überna-

men «Pneu-Sepp» gab, den ich bis heute mit Stolz

trage. Die harten appenzellischen Winter waren mir

bei Berufsbeginn sehr dienlich!

1974 konnte ich mit der Inbetriebnahme des ers-
ten Neubaus in Appenzell die BMW-A-Vertretung

übernehmen, was uns für die Zukunft bestärkte, da

die Bayerischen Motorenwerke bald mit elektroni-

scher Motorenanalyse, sparsamen Dieselmotoren

und intelligentem Allradantrieb eine Vorreiterrolle

einnahmen. Bis Ende 1978 waren wir zudem auch

Renault-B-Vertretung, die wir dann aber abgaben,

da mein Herz definitiv für BMW schlägt - bis heute!

2007 habe ich zusätzlich zur Sepp Fässler AG in

Appenzell eine BMW-Garage in Wil übernommen

und ausgebaut -die heutige Sepp Fässler (Wil) AG.

Mein Sohn Roger, Inhaber der Sepp-Fässler-Grup-

pe, führt den Standort Appenzell, und in Wil ist seit

August 2017 Stefan Menti der Geschäftsführer.

Vieles hat sich seither gewandelt, doch BMW ist

weiterhin technologisch an der Spitze. Vernetzte
Fahrzeuge, hocheffiziente Motoren und leistungs-

fähige Elektromodule dienen uns heute dazu, den

nötigen und sinnvollen Wandel in der Mobilität mög-

lich zu machen. Bei einem Besuch in unserem Neu-

bau in Wil werden Sie sehen, dass Stefan Menti und

sein engagiertes Team auf eine freud- und sinnvolle

Mobilitätszukunft vorbereitet sind.

Allzeit Freude und Sicherheit auf Ihren Fahrten

wünscht Ihnen

Sepp Fässler

Verwaltungsratspräsident der Sepp-Fässler-Gruppe


