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Der Toyota Corolla ist wieder da: Thomas Widmer präsentiert die Ikone – neu mit temperamentvollem, aber sparsamen
Hybridantrieb.
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Eine Kollektion formschöner Fahrzeuge
Ein Sportler und ein Abenteurer standen an der Ausstellung der Sport-Garage Widmer AG im Mittelpunkt. Gemeint
sind die Neuauﬂagen der Toyota-Erfolgsmodelle Corolla und des Allradfahrzeuges RAV4. Spannendes gab es
auch über ein Dienstleistungsangebot
zu erfahren, dass vor Jahren in jeder
Garage angeboten wurde und heute
eine spannende Marktnische ist.
Sie fallen in der Region einfach auf,
die Fahrzeuge mit dem übergrossen
Schriftzug «Widmer Spezial». Da
fragt man sich schon, was das Widmer-Team für einen Mehrwert bietet,
dass die Kunden zu bekennenden Fans
werden? «Es ist die persönliche Beratung und weil wir auf die Bedürfnisse
unserer Kunden eingehen», erklärt
Thomas Widmer und ergänzt: «Ausserdem haben wir mit Toyota ein gutes Produkt, besonders auch in Sachen
Sparsamkeit und Efﬁzienz.» Eine Aus-

sage, die irritiert wenn man weiss,
dass ein wichtiges Standbein der
Sport-Garage das Auto-Tuning ist.

Wichtige Tipps fürs Unikat
An der Ausstellung wird klar, das Tuning-Geschäft hat sich komplett verändert. Vor Jahren gab es kaum einen
Hinterhof, in dem nicht an Auspuffanlagen und an den PS herum geschraubt
wurde. Damals arbeitete man auf das
Resultat hin, möglichst laut und
schnell zu sein.
Heute sind bei Tuning-Kunden der
Treibstoff-Verbrauch und auch die
Fahrzeugsteuern ein Thema. Man fällt
nicht mehr durch dekadente Autoteile
auf, sondern durch Geschmack und
Stil. Die Fahrzeuge werden mit einem
ausgesuchten Interieur sowie Sonderpaketen ausgestattet und fallen durch
ein auffällig foliertes Äusseres auf.
Das Tönen der Scheiben und edle Qualitätsfelgen sind nach wie vor Dauer-

brenner, wie Thomas Widmer erklärt.
Das Fahrzeug ab Stange wird so zum
Hingucker und Unikat mit persönlicher Note. Hier greift die persönliche
Beratung, die Thomas Widmer am Anfang des Gesprächs speziell erwähnt
hat, besonders. Er darf auf langjährige Mitarbeiter zählen, die wie er, ihr
Hobby mit dem Beruf vereinen. Sie
bieten alle Dienstleistungen eines PWWerkstattbetriebes an, kennen das
Tuning-Geschäft in- und auswendig
und interessieren sich für die Neuheiten. Diese Tipps geben sie gerne an
die Kundschaft weiter.
Mit diesem Wissen gilt es von nun
an, sich Zeit zu nehmen, sobald man
ein Fahrzeug mit dem Logo «Widmer
Spezial» sieht. Es gibt all das zu entdecken, das die Besitzer und das Widmer-Team gemeinsam ausgewählt haben, um das Fahrzeug zu einem
besonderen Einzelstück zu machen.
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Teuerstes Motorrad der Welt
Von Klein bis ganz Gross: Ein Blick auf die ausgestellten
Modelle zeigt das breite Fahrzeugangebot der Sport-Garage Widmer.
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Die Neuauﬂage des Toyota RAV4 gehörte ebenfalls zu den
Highlights der Ausstellung.
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