
16

 Juli 2005 Nummer 4

Radhofgarage
bw. Über dem grün gestrichenen Boden haf-
tet der Geruch nach Motorenöl. Nicht sichtbar
klebt er riechbar in der Nase. Sichtbar sind die
mechanischen Fahrzeuglifte, auf denen zwei
Autos verschiedener Marken schweben.
«Servicearbeiten» wie Adrian Fierz, Geschäfts-
führer der  der Radhofgarage, erklärt. Letzten
Sommer hat er nach mehreren Jahren als
Werkstattchef einer grossen Autogarage den
Weg in die Selbständigkeit gewagt. «Ein Schritt
ins Abenteuer», nickt der 31-jährige Familien-
vater. Dabei sprechen seine Hände. Hände,
gezeichnet vom Alltag eines Automechanikers.
Hände, die Arbeit sehen und anpacken, die
beeindrucken, wie der aufgeräumte Raum, in
dem jedes Werkzeug seinen Platz hat.

«Der Kunde soll sich bei uns wohl fühlen,
wenn er die Werkstatt betritt. Er darf aber auch
die Arbeiten sehen, die wir ausführen. Wichtig
ist, dass er Vertrauen zu uns fasst.»

Freundlichkeit, Sauberkeit und Transparenz
sind die Leitsätze der Radhofgarage, die
ausserhalb von Wülflingen – und doch im Dorf
liegt. Abseits der grossen Autopaläste aus Glas
und Metall, doch mit dem Charme und der
Herzlichkeit einer Landgarage.

«Ohne Marmor und polierter Empfangs-
theke in bester Lage sparen wir teure
Infrastrukturkosten.» lächelt Adrian. «Dafür
sind unsere Stundenansätze günstiger, und»,
fügt er an, «wir sind unabhängig. Fahrzeuge
aller Marken sind bei uns zu Service oder
Reperatur herzlich willkommen.»

Seit letztem August sind Radhofgarage und
WEWI ein Team. Und doch bestehen zwei  Fir-
men an der Riedhofstrasse 158. «Es sei not-
wendig geworden, die Bereiche Autowerkstatt

Wo der Kunde König ist (Anzeige)

und Verkauf in eigen-
ständige Firmen zu
trennen.» erklärt
Werni Erb. Nachdem
über Jahre hinweg bei-
de in der WEWI ver-
eint waren, kann sich
Werni heute ganz auf
seinen  Autoverkauf
konzentrieren. Der
Spagat sei ihm auf die
Dauer zu viel gewor-
den. Auch Werni ist
Familienvater. Mit sei-
nem Cousin Adrian hat
er einen Glücksgriff
getan.

WEWI
Das geschmackvoll eingerichtete Büro riecht
nach frischem Holz. Davor zieren imposante
neue Audimodelle den Vorplatz. Doch die WEWI
verkauft nicht nur Audis oder Autos der Mittel-
und Oberklasse. «Bei uns ist der Kunde König.
Sucht er ein Auto, das seinen Vorstellungen ent-
spricht, finden wir es für ihn. Egal was für eine
Marke.» Werni weiss, wovon er spricht. Täglich
verbringt er viel Zeit damit, seinen Kunden die
Wünsche vom Automodell bis zur Innenausstat-
tung zu erfüllen. Sie glücklich zu machen, sind
seine Herausforderung und oberstes Ziel. Und
das bereitet ihm Spass! Findig wird man auf ih-
rer Internetseite unter
 www.jahreswagenangebote.ch.

Wenige Verkaufsgaragen besitzen eine ver-
gleichbare Auswahl an Audi-Jahreswagen. So

erstaunt nicht, dass Werni langjährige Kunden
aus der ganzen Schweiz betreut. Viele sind
zufriedene Kunden, die bereits ihr zweites oder
drittes Auto bei der WEWI kaufen. «Vertrauen
ist extrem wichtig in der Autoverkaufsbranche.»
betont Werni. So wird jedes Auto mit einer
soliden Garantie verkauft. Lieber verkauft er
kein Auto, als einen unzufriedenen Kunden zu
verlieren.

Bei WEWI und in der Radhofgarage ist je-
der Kunde herzlich willkommen und bestens
aufgehoben. So stehen ein gegenseitiges
Helfen und keine unerfüllbaren Wünsche, was
Garagentätigkeiten und Beratungen betreffen
im Vordergrund. Künftig möchten Adrian und
Werni die Synergien ihrer Betriebe weiter op-
timieren. Ferner steht der Wunsch nach
Vergrösserung an. Die Redaktion des Wulfilo
wünscht den beiden sympathischen Unterneh-
mern viel Erfolg für die Zukunft!


