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Garage Lüthi wird in Berg eröffnet 
Mit der Eröffnung übernimmt die neue Garage die offizielle Seat-Vertretung für 
den Bezirk Weinfelden. 

Berg - Für die in Berg wohnhafte Familie Lüthi geht mit der Eröffnung des eigenen 
Betriebes ein grosser Wunsch in Erfüllung. Seit Jahren haben Marianne und Robert 
zielstrebig und hartnäckig auf diesen Moment hingearbeitet.  

In seinen verschiedenen Tätigkeiten im Automobilgeschäft hat Robert Lüthi viel 
Erfahrung gesammelt. Die letzten zehn Jahre arbeitete er zuerst als Werkstattchef in 
Berg; zuletzt leitete er den Kundendienst einer Grossgarage in Zürich. Seine 
Fachkompetenz und seine Erfahrung wird er zukünftig in seinem eigenen Unternehmen 
einsetzen können. Neben der Geschäfstführung und dem Verkauf wird er, unterstützt von 
seinem Mitarbeiter Samuel Nater, auch für eine preiswerte und termingerechte 
Abwicklung der Kundenaufträge in der Werkstatt besorgt sein. Marianne Lüthi wird die 
administrativen Arbeiten erledigen.  
Ziel des Garage-Lüthi-Teams ist es, dass sich die Kunden gut aufgehoben fühlen. Die 
einladenden und kundenorientierten Räumlichkeiten inklusive Ausstellraum und die mit 
den modernsten Testgeräten ausgerüstete Werkstatt sollen dies gewährleisten. Das 
Angebot an Mietwagen und der Hol- und Bring-Service wird es auch Kunden aus 
entfernteren Gemeinden ermöglichen, die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.  

Südliches Design, deutsche Technik 

Bereits in der Projektierungsphase konnte der Vertrag für die Übernahme der offiziellen 
Vertretung der Automobilmarke Seat für den Bezirk Weinfelden unterzeichnet werden. 
Mit der gelungenen Kombination von südländischem Design und deutscher Technologie 
liegt Seat speziell bei den jungen Käufern voll im Trend. Das mittlerweile grosse Angebot 
an verschiedenen Modellen und der Imageschub haben dazu geführt, dass Seat in den 
vergangenen Jahren mit stets neuen Verkaufsrekorden von sich reden machte und 
mittlerweile jährlich über 6000 Neuwagen in der Schweiz verkauft. 

Als einer der ersten Seat-Vertreter der Schweiz hat die Garage Lüthi in enger 
Zusammenarbeit mit dem Importeur von Seat, der Firma AMAG Automobil- und Motoren 
AG in Schinznach, die neuesten Vorgaben des Herstellers bezüglich Aussen- und 
Innenarchitektur eines Seat-Betriebes umgesetzt.  
Neben Seat werden auf Wunsch natürlich auch Neu- und Occasionsfahrzeuge aller 
anderen Marken verkauft und repariert. (mgt.) 

 

 


