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Automobil

Verkaufsberater Valentin Wernli und Verkaufsleiter Alexander Winiger (rechts) legen Wert auf kompetente Beratung. FOTO ANA

Das Auto für den Sommer rüsten
Kevin Sieber

Valentin Wernli von der Garage
Heller AG in Sursee verrät, wor-
auf Fahrzeugbesitzer im Sommer
achten sollten - und gibt prakti-
sche Tipps, wie man sich auf
Stau vorbereiten kann.

Es ist viel los: Fleissige Mechani-
ker in der Werkstatt, die Auto um
Auto wieder auf Vordermann brin-
gen. Telefonanrufe von Kunden
mit spezifischen Fragen. Mitarbei-
ter, die sich miteinander abspre-
chen. «Ja, es läuft momentan so
einiges», sagt Valentin Wernli
sichtlich zufrieden. Der Verkaufs-

berater der Garage Heller AG in
Sursee kann sich also nicht über
mangelnde Arbeit beklagen. Der
Frühling sei die Jahreszeit, in der
am meisten laufe. «Es herrscht
Hochbetrieb», so Wernli, der seit
Januar dieses Jahres am Wasser-
graben in Sursee arbeitet und vor
allem für die Marke Peugeot zu-
ständig ist, für welche sich die Ga-
rage Heller AG seit Januar als offi-
zieller Regionalvertreter zuständig
zeigt. Dies mache Sinn, gehört
Peugeot doch auch dem PSA-Kon-
zern (Peugeot SA) an, bei dem die
Marken Citroän und DS, für welche

die Garage Heller AG bereits Ver-
treter ist, auch dabei sind.

Passende Tipps auf Lager
Das Frühlingsgeschäft läuft also
sehr gut. «Um Ostern herum sind
da natürlich auch viele Reifen-
wechsel inbegriffen», erzählt
Wernli weiter, ehe dann später vor
allem die Sommervorbereitung im
Fokus stehe. Was er damit meint?
Den Sommercheck. «Wenn sich
dann Anfang Juli nämlich wieder
tausende Reisende mit ihren Fahr-
zeugen auf den Weg in Richtung
Süden aufmachen, dann soll das
eigene Auto in einem einwandfrei-
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en Zustand sein», weiss der Fach-
mann weiter. Dazu gehören die
Reifenkontrolle sowie die soge-
nannten Niveaukontrollen der

Flüssigkeiten im Motorraum oder
der Klimacheck. Wernli redet aus
Erfahrung. Denn er selber fährt re-
gelmässig mit seinem Auto in den
Süden, so auch heuer. «So ist es
also besser, zu agieren, als dann
reagieren zu müssen.» Dies sei
wohl vor allem für Familien emi-
nent wichtig, um unangenehme
Überraschungen vermeiden zu

können.
Unangenehm wird es so oder so
für die meisten Reisenden in Rich-
tung Süden. Dann nämlich, wenn

sich vor dem Gotthard-Nordportal
die Autos wieder zig Kilometer
stauen. Doch auch hierfür hat der
29-jährige Fachmann die passen-
den Tipps auf Lager. Einerseits
müsse sich jeder Ferienreisende
dessen bewusst sein, also könne
man sich darauf mental vorberei-
ten. «Andererseits», so Wernli wei-
ter, «kann man sich auch aktiv da-
rauf vorbereiten.» Er selber lädt auf
Spotify Podcasts herunter. «Man
hat ja dann sowieso mehr Zeit, die
man alternativ nützen kann.»

Weg zur Vernunft
Spricht man mit Valentin Wernli
über aktuelle Trends der Auto-

industrie, so kommt die Thematik
rund um die Elektro-Mobilität auto-
matisch auf. Doch auch sonst
habe sich viel getan, sei vieles im
Wandel. «So geht beispielsweise
der Trend weg von möglichst viel
PS», weiss der Fachmann. Ein

Grund dafür sei, dass dies durch
die Branche bewusst so gesteuert
werde, was wiederum mit der Ge-
setzgebung zu tun habe. Es sei
klar ein Weg in Richtung Vernunft
zu beobachten, eine Umstellung
auf Hybrid und Elektro. «Ich jeden-
falls schaue sehr gespannt in die
Zukunft», freut sich Wernli auf das,
was da noch kommen mag.


