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«Das eigene Auto ist auch für Junge wieder ein Thema»
Autoshow Die Autoshow, der gemeinsame Frühlingsevent der Winterthurer Garagisten, fällt aus.
Trotzdem sei jetzt ein guter Zeitpunkt für den Autokauf, sagt Daniel Schaller von Hutter Auto.
Michael Graf
Herr Schaller, warum verzich-
ten die Winterthurer Garagen
auch dieses Jahr auf die tradi-
tionelle Autoshow? Sie sind ja
seit einer Woche wieder offen.
Stimmt. Aber Veranstaltungen
und Menschenaufläufe sind nach
wie vor zu vermeiden.

Und wenn ich trotzdem Autos
anschauen möchte?
Dann sind Sie willkommen. Sie
werden persönlich beraten - der
einzige Unterschied ist, dass die
Autos im Showroom aufgrund
des Schutzkonzeptes abge-
schlossen sind. Sie sind innen
desinfiziert und werden für Sie
auf Wunsch geöffnet.

Sind Probefahrten nicht
möglich?
Doch, das braucht bloss etwas
Vorlauf. Die Autos und Schlüssel
werden davor gründlich desinfi-
ziert und Ihnen kontaktlos über-
geben. Damit Sie sich im Auto zu-
rechtfinden, schicken wir Ihnen
vorgängig ein Erklärvideo.

Letztes Jahr brachen die
Autoverkäufe weltweit um
16 Prozent ein. Wie schlimm
wars in Winterthur?
Lokale Zahlen habe ich nicht,
aber gesamtschweizerisch bewe-
gen sich die Zahlen in einem
ähnlichen Bereich. Einzelne Mar-
ken konnten aber auch zulegen,
gerade mit Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen.

Wie wirkt sich die Corona-
Situation aufs Autofahren aus?
Durch Homeoffice sind die Leu-
te weniger unterwegs - das mer-
ken wir auch bei unseren zwei

Tankstellen, wo weniger Treib-
stoff verkauft wurde. Anderer-
seits wird das Auto für manche
Gruppen auch attraktiver. Leute
möchten den ÖV vermeiden und
interessieren sich wieder mehr
fürs eigene Auto.

Wer denn?
Wir merken es bei den Jungelen-
kern. Die hatten wir in den letz-
ten Jahren ein Stück weit verlo-

«Durch Homeoffice
sind die Leute
weniger unterwegs
- andererseits
möchten viele den
ÖV vermeiden.»
ren. Weil sie mit dem Zug über-
all gut hinkamen, auch in den
Ausgang. Ohne Nachtnetz wird
das eigene Auto wieder attrakti-
ver. Und auch Menschen, die be-
rufsbedingt flexibel und mobil
sein müssen, schätzen das eige-
ne Auto. Wir haben zum Beispiel
mit Spitex-Organisationen Car-
sharing-Verträge. Wenn diese
auslaufen, wollen viele Mitarbei-
tende «ihr» Auto übernehmen.
Andere merken: Wenn ich
weniger fahre, brauche ich auch
kein eigenes Auto.
Das stimmt. Oder sie wollen auf-
grund der beruflichen Unsicher-
heit keine so grosse finanzielle
Verpflichtung eingehen. Insge-
samt liegen die schweizweiten
Verkaufszahlen auch jetzt tiefer
als im Vorjahresmonat.

Ist denn momentan eine gute
Zeit, ein Auto zu kaufen?
Auf jeden Fall. Auch wenn ohne

den Automobilsalon die typische
Frühlingsstimmung mit den Prä-
sentationen der Neumodelle et-
was wegfällt. Aber für Käufer ist
es eine gute Zeit. Weil letztes Jahr
so wenig verkauft wurde, möch-
te jeder Hersteller jetzt ein Stück
des Kuchens haben. Es locken
gross zügige Rabatte.

Zur Person

Daniel Schaller ist
Verkaufsdirektor bei
der Hutter Auto
Gruppe und Organi-
sator der Winter-
thurer Autoshow,
bei der 23 Garagen

mitmachen. Die 15. Ausgabe war
für das Wochenende vom 19. und
20. März geplant, wird nun aber
um ein Jahr verschoben. (mig)


