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INFO
Frühlingsgruss aus Erlenbach 
Liebe Kundin, lieber Kunde

Keine Einladung zur Frühlingsausstellung – DOCH, einfach anders.

Unsere Ausstellung ist permanent offen für Sie – mit Kaffee trinken wird’s wohl 
nichts. So geht es uns im Moment bei vielen Dingen – «einfach anders». Wir hoffen 
jedoch und sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr unser 100-jähriges Bestehen 
feiern dürfen. 100 Jahre sind eine lange Zeit, und gerade in stürmischer Zeit schätzt 
man verlässliche Partner. 

Die weltweiten Veränderungen an allen Fronten können wir nicht beeinfl ussen, 
aber wir können für Sie und Ihre Mobilität auch in dieser schwierigen Zeit ein 
Partner des Vertrauens sein. Durch stetige technische Weiterbildung bleiben wir 
informiert darüber, was in unserer Branche läuft. Wie Sie in Zukunft von A nach B 
kommen, wird sich in rasantem Tempo ändern – aufregend ist, dabei zu sein. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Frühling!

Hoffentlich sehen wir uns schon bald in Erlenbach – wir sind da für Sie und Ihre 
Mobilität – auch unter Einhaltung der Distanzregel.

Herzliche Frühlingsgrüsse aus Erlenbach 

Ihre Garage Müller AG
Martin und Anna Müller-Peter mit Team

«Wandlung ist notwendig,
    wie die Erneuerung der Blätter
      im Frühling». Vincent van Gogh



Spezielle Zeiten in Erlenbach
In diesem Jahr ist die Durchfahrt in Erlenbach erschwert, weil die Dorfstrasse saniert 
wird. Der  Verkehr wird im Einbahnsystem geführt, was zu kurzen Wartezeiten führen 
kann. Während der Bauphase vor unserer Garage im August/September werden wir 
nach kreativen Lösungen suchen, um den Autotausch für Sie so einfach wie möglich 
zu gestalten. Wir werden anlässlich der Anmeldung mit Ihnen besprechen, wie und 
wo wir das Auto übernehmen/-geben.

Unser Team

Nach 5 Jahren Ausbildungszeit und einem halben Jahr Anstellung als Automobil-
Mechatroniker hat uns Thomas Knutti auf den 31.12.2020 verlassen. Er ist im 
Moment in der Rekrutenschule. Wir danken Thomas für die Zeit und wünschen
ihm alles Gute für seine Zukunft. 

Im August wird im 99. Jahr unseres Bestehens das erste Mal eine junge Frau bei uns 
die Lehre als Automobil-Mechatronikerin beginnen – wir werden sie im Herbst Info 
gerne vorstellen.

Probefahrten

Probefahrten sind auch in Corona-Zeiten möglich. Falls Sie gerne mal das eine 
oder andere Modell von Subaru Probefahren möchten, organisieren wir das für 
Sie gerne auch kontaktlos. Das gleiche gilt natürlich auch für Gebrauchtwagen.

Aktuell: Räderwechsel

Was auch im 2021 bleibt, ist der saisonale Räderwechsel – melden Sie sich bitte 
rechtzeitig unter Tel. 033 681 11 63 an, damit wir einen Termin vereinbaren 
können.

Auf bald in Erlenbach – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im August wird im 99. Jahr unseres Bestehens das erste Mal eine junge Frau bei uns 
die Lehre als Automobil-Mechatronikerin beginnen – wir werden sie im Herbst Info 



Nach 25 Jahren kontinuierlicher Innovation beginnt mit der Einführung des 
technologisch fortschrittlichsten und luxuriösesten Subaru Outback aller Zeiten 
eine neue Generation des Abenteuers.

Basierend auf dem berühmten symmetrischen Allradantrieb von Subaru, mit 
tiefem Schwerpunkt und der neu entwickelten Subaru Global Plattform für erhöhte 
Steifi gkeit und verbessertes Fahrverhalten, ist dieser atemberaubende SUV in 
Kurven ebenso zu Hause wie auf Schotter.

Und im Innenraum erleben Sie Luxus wie nie zuvor, während Sie clevere 
Innovationen wie das unglaubliche Driver Monitoring System (DMS) geniessen 
können.

Nach 25 Jahren kontinuierlicher Innovation beginnt mit der Einführung des 

New Subaru Outback

Ab Mai bei uns zur Probefahrt bereit!

«Der Frühling kommt zurück,
    Hoffnung legt sich auf Eis,
      Zuversicht blüht». Hanna Schnyders



Das least sich gut.

Damit Ihrer Ausfahrt mit einem neuen Subaru nichts im Wege 
steht, bieten wir ein attraktives 0,9%-Leasing-Angebot an. 
Es gilt für alle Subaru-Modelle. Ihr Wunschauto wartet auf Sie.

Der Subaru XV 4x4 rollt sicherer und spritziger ins 
neue Modelljahr! 

Gerade richtig auf den Frühling wird das gelungene Facelift und ein aufgewertetes 
Allradsystem beim Bestseller-Modell für frischen Wind sorgen. Aber nicht nur ein 
Facelift hat der XV erhalten. Mit dem Sondermodell XV «Blue Edition» wird die
XV-Familie erweitert und aufgewertet. 

Subaru – der 4 x 4 für die Schweiz

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Allradsystem beim Bestseller-Modell für frischen Wind sorgen. Aber nicht nur ein 
Facelift hat der XV erhalten. Mit dem Sondermodell XV «Blue Edition» wird die


