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M
it dem Gedanken an ei-
ne Neuinvestition stellt 
sich immer die Frage, 
welcher Erfolg erzielt 

werden soll. Erwarteter Nutzen 
und Wirtschaftlichkeit entscheiden 
über das Produkt. Dazu braucht es 
Antworten auf verschiedene Fragen: 
Soll eine bestehende Hebeanlage 
durch einen gleichen Typ ersetzt 
werden oder gibt es Geräte, die eine 
einfachere Bedienung gewährleisten 
und den Durchlauf erhöhen? Sind 
die Platzverhältnisse beschränkt 
oder ist eine optimalere Nutzung 
der Werkstatt möglich?

Der Kunde soll sich wohlfühlen
Auch bei einem Neubau ist der 
Grundriss meistens schon gegeben, 
aber auch hier entscheidet der 
Auftraggeber, wie viel Fläche ein 
Werkstatt-Arbeitsplatz einnehmen 
darf, welches Ziel er mit seiner Werk-
statt verfolgt und welches Erlebnis 
der Kunde haben soll. Das Erlebnis 
ist hier ganz zentral, denn der Kunde 
fühlt sich wohl, wenn er spürt, dass 
mit Freude und Leidenschaft an 
seinem Fahrzeug gearbeitet wird.

AM ANFANG JEDER NEUEN  
WERKSTATT STEHT EINE VISION
Die Mitarbeitenden der Luginbühl Fahrzeugtechnik AG sind  
Profis bei der Umsetzung der Wünsche und Visionen der  
Garagenbetreiber und sie beraten  diese bei der Optimierung 
von effizienten Arbeitsabläufen in der Werkstatt.

Moderne und sichere Arbeitsplät-
ze, motivierte Mitarbeiter und zufrie-
dene Kunden sind das Ziel und der 
Schlüssel für die moderne Werkstatt. 
Eine automatische Ölversorgung 
lohnt sich spätestens dann, wenn die 
Arbeitszeiten berechnet werden, die 
ein Mechaniker täglich mit dem Weg 
von den Fahrzeugen zur Ölkanne 
benötigt. Eine Abgasabsauganlage 
gehört heute selbstverständlich  
zum Arbeitsschutz. Aber auch ele-
gante Werkbänke oder aufgeräumte 

Werk zeugwände erzeugen einen 
positiven Eindruck, der Spuren hin - 
terlässt – nach aussen wie nach 
innen. Die Werkstatt als Erlebniswelt 
für interessierte Kunden.

Improvisation und Kreativität gefragt
Nach der Vision und der Planung 
erfolgt die Umsetzung. Überraschun-
gen sind dabei keine Seltenheit. So 
kann nicht immer jeder zu ersetzen-
de Lift ohne Probleme ausgebaut 
werden, weil der Zahn der Zeit seine 
Spuren hinterlassen hat. Spezialisten 
der Luginbühl Fahrzeugtechnik AG 
trotzen vom Rost zerfressenen Teilen 
oder Schrauben, die nur schwer 
gelöst werden können, bohren 
neue Löcher oder machen Zylinder 
gängig. Aber auch gebäudeseitig 
tauchen immer mal wieder Überra-
schungen auf. So stellt ein Holzbau 
die Mechaniker handwerklich vor 
ganz andere Herausforderungen 
als ein Stahl- oder Betonbau. Ein 
Konzept entsteht auf Papier, und 
oft gibt es während der Bauzeit 
noch mal neue Ideen und Wünsche 
seitens der Bauherrschaft, auf die 
eingegangen wird und welche, wenn 
immer möglich, auch entsprechend 
umgesetzt werden. Improvisation 
und Kreativität sind von der Planung 
bis zur Fertigstellung immer wieder 
gefragt.

Aussendienst hilft weiter und 
beantwortet Fragen
Aber auch nach der Inbetriebnah-
me wird der Kundendienst beim 
Werkstattdienstleister aus Möriken 
grossgeschrieben. Während den 
ersten Wochen, in denen mit den 
neuen Geräten gearbeitet wird, kann 
es zu Unklarheiten kommen oder 
Fragen zu Hilfsmitteln tauchen auf. 
Die Aussendienstleute der Lugin-
bühl Fahrzeugtechnik AG beraten vor 
Ort und zeigen die Möglichkeiten für 
den optimalen Kundennutzen. Die 
jährliche Wartung gewährleistet die 
Sicherheit von Garagen- und Werk-
statteinrichtungen und erhöht die 
Lebensdauer. System- und sicher - 
heitsrelevante Teile werden regel-
mässig von geschulten Technikern 
geprüft und wenn nötig instand 
gestellt. Dass nur Originalersatzteile 
verbaut werden, versteht sich von 
selbst.

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG: 
Partner mit viel Know-how
Wer sich Gedanken zur Arbeitssi-
cherheit der Mitarbeiter, zum Ersatz 
einer Hebeanlage, dem Einbau einer 
Abgasabsauganlage oder der Opti-
mierung der Arbeitsabläufe macht, 
wer Ideen oder bereits Pläne für 
eine Werkstatt oder einen Garagen-
Neubau hat, ist bei der Luginbühl 
Fahrzeugtechnik AG beim richtigen 
Partner. Gerne stellt die Firma ihr 
Know-how zur Verfügung, um mit 
den Kunden zusammen die Ideen 
zu realisieren und um die Werkstatt 
zum Erlebnis für alle Beteiligten 
werden zu lassen. (pd/mb) 

www.luginbuehl-ag.ch

Rotary Zweisäulenbühne 5,5 to.

Pitlift Einstempelbühne mit X-Aufnahme.

Transporter Werkstatt mit Rapid  
Medienversorgung, Pitlift Unterflur-
Hebebühnen und s.tec Abgas  - 
absaug anlage.


