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Unkompliziert, unabhängig und

unglaublich professionell: Das

ist die Garage Fünfstern in

Sempach. Ganz egal welche

Marke - man kriegt den besten

Service, den man sich nur den-

ken kann. Dazu gepflegte

Occasionen. Zudem profitieren

die Kunden von erstklassigen

Konditionen - auch für ältere

Fahrzeuge.

Früher herrschte in der Autobranche ein
bisschen Wilder Westen: Garagisten konn-
ten schalten und walten, wie sie wollten, wa-

ren den Herstellern kaum Rechenschaft
schuldig. Für den Kunden eine Lotterie:
Schlimmstenfalls zog man sie über den
Tisch. Im besten Fall war der Garagist ein
Freund, dem man blind vertraute. Letzteres

gibt es heute noch: In der Garage Fünfstern
in Sempach begleitet man die Kunden zum
Teil schon seit über dreissig Jahren.

«Wir kennen ihre Autos in- und auswendig,
wissen, was die Kunden brauchen», erklärt
Inhaber Armin Häfliger. «Auch bei älteren
Fahrzeugen finden wir fast immer eine Lö-
sung - ganz egal welche Marke. So treiben

wir seltene Teile dank unserem Netzwerk
innert kurzer Zeit auf und reparieren das
Auto - zu einem vernünftigen Preis, Man
hält die Qualität hoch. Und zwar in jedem
Bereich. So verlässt kein Auto die Garage,

ohne innen und aussen gereinigt zu werden,

Eine Garage für alle

«auch wenn's bloss ein Radwechsel ist». Als

Kunde sitzt man dann in seinem frisch duf-

tenden, von Chipskrümeln befreiten Fahr-
zeug und weiss, dass man dem Fünfstern-
team wichtig ist

Neben dem Persönlichen stimmt auch das
Angebot, seien es MfK-Bereitstellungen, Er-
satzwagen, gepflegte Occasionen mit nied-
rigem Kilometerstand, Neuwagenbezug

oder eine Self-Washanlage. Zudem profitie-
ren die Kunden von der Anbindung an das
Stop+go-System der AMAG und deren Mar-

ken Audi, VW, Skoda und SEAT. Man arbei-

tet in Sempach deshalb mit Originalersatz-
teilen und ist dank regelmässigen Schu-
lungen technisch up to date. Ach ja: Als Sah-

nehäubchen gibt's einen eigenen Pannen-
service. Es ist spürbar: Die Garage Fünf-
stern kombiniert traditionelle Werte und
Modernität. Das hat auch mit dem Inhaber
zu tun.

Armin Häfliger erlebte die Entwicklung sei-
ner Branche hin zu strukturierten Marken-

weiten mit, erkannte die Vorteile. «Für mich
sind die 'Grossen' keine Konkurrenten, son-
dern Partner auf Augenhöhe, Armin Häfli-
ger denkt vorwärts - auch im Bereich Elekt-
romobilität. Dabei zählt er auf ein tolles
Team: «Wir ziehen alle an einem Strick, so
macht's Spass!» Gleichzeitig wird die Ga-
rage Fünfstern zu einem Familienbetrieb.
Seit Anfang Jahr unterstützt ihn Ehefrau
Martina: «Sie betrachtet unseren Betrieb
aus einer anderen Perspektive - das finde
ich extrem wertvoll.» Und dann sind noch
die beiden Söhne...

Für Armin Häfliger gab es früher nichts
Schöneres, als den Vater wochenends auf
Picketteinsätzen zu begleiten. «Meine bei-
den Buben sind zwar noch klein, aber die
beiden wollen schon jetzt in der Werkstatt
mit anpacken. Wie toll ist das denn!»
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