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Küssnacht: 50 Jahre Garage Tobler

Leistungsstarker Betrieb mit vier vielversprechenden Marken
Die Garage Tobler in Küssnacht am 
Rigi feiert ihr 50-jähriges Bestehen. 
Aus der von Huldreich Tobler ge-
gründeten Werkstätte mit Citroën-
Vertretung hat sich im Laufe der 
Jahre ein leistungsstarker Betrieb 
mit 16 Mitarbeitenden und vier
starken Automarken entwickelt.

Der aus der Ostschweiz stammen-
de Huldreich Tobler arbeitete zuerst  
als Werkstattleiter in der damaligen 
Garage Küng (heute Seeholzer) in 
Schwyz. Am 1. Juli 1966, also ge-
nau vor 50 Jahren, ergab sich für 
ihn die Gelegenheit, Werkstatt- und 
Lagerräumlichkeiten von der Garage 
Wasescha an der Grepperstrasse 52 
in Küssnacht zu mieten. Gleichzeitig 
übernahm er die Vertretung der fran-
zösischen Marke Citroën. 

Den Grundstein für weitere
Standorte gelegt
Mit der Firmengründung legte Huld-
reich Tobler den Grundstein für die 
späteren Standorte der Garage Tob-
ler an der Breitenstrasse und im Chli 
Ebnet. Von 1970 bis 1973 erstellte er 
den eigenen Betrieb an der Breiten-
strasse 1, den er im Jahr 1995 seinem 
Sohn André übergab. Im Jahr 2006 
wurde ein Neubau im Chli Ebnet 5 
realisiert und der Verkauf dorthin 
verlegt.

Hochwasser im Jahr 2009 als
einschneidendes Ereignis
Die Werkstatt blieb bis 2008 am 
bisherigen Standort an der Brei-
tenstrasse. Dann wurden alle Be-
triebszweige am neuen Standort 
zusammengelegt. «Ein einschnei-
dendes Ereignis war das gros- 
se Hochwasser im Jahr 2009 im Chli 
Ebnet. Dabei wurde fast der ganze 
Betrieb in Mitleidenschaft gezogen», 
blickt Geschäftsleiter André Tobler 
zurück.

Breites Dienstleistungsangebot
Die Garage Tobler bietet ein brei-
tes Angebot an Dienstleistungen 
an. Von den standardmässigen 
Service- und Unterhaltsarbeiten 
über Klimaservice, Glasbruchschä-
den, Fahrzeugaufbereitung sowie 
Unfallreparaturen aller Art bis hin 
zum spezifischen Tuning und zur 
optischen Aufwertung ist alles da-
bei. In der Reifensaison steht die 
Garage Tobler nebst dem Verkauf 
auch beratend zur Seite. Auch 
ältere Fahrzeuge sind bei ihr in sehr 
guten Händen. Dank der langjäh- 
rigen Erfahrung und den ebenso lang-
jährigen Mitarbeitern ist die Garage 
Tobler zudem ein kompetenter Part-
ner für die Citroën-Klassiker wie SM, 
D-Modelle und CX. 

Vier starke Marken
Nebst der Marke des ersten Tages 
wurde im April 2006 die sportliche 
italienische Marke Alfa Romeo unter 

Vertrag genommen und im Juli 2013 
durch die Marke Jeep ergänzt, wel-
che sich optimal in das bestehende 
Sortiment eingliederte. Mit der Inte-
gration der aus Citroën entstande-
nen Marke DS verfügt die Garage 
Tobler heute über vier komplett un-
terschiedliche Marken.
Damit gelingt es ihr, die unterschied-
lichsten Kundenbedürfnisse abzu-
decken. Während der Citroën-Kunde 
vor allem Wert auf Komfort legt, 
stehen beim Alfa-Romeo-Kunden die 
Emotionen sowie das Design und die 
Sportlichkeit im Vordergrund.
Jeep – das Premiumprodukt mit 
Geländelimousinen, welche auch im 
Strassenverkehr einen ausgespro-
chen hohen Fahrkomfort bieten – 
und die trendige Marke DS runden 
die vielfältige Angebotspalette ab.                        

Die Garage Tobler feiert ihr 50-Jahr-Jubi-

läum: Am Samstag, 2. Juli 2016, findet 

von 10  –  16 Uhr im Chli Ebnet 5 in Küss-

nacht ein Tag der offenen Türe statt. pd

Geschäftsführer André Tobler, sein Vater Huldreich und die beiden Töchter Sandra 

(Ersatzteillager) und Denise (Administration/Buchhaltung) präsentieren den neuen

Alfa Giulia, Hoffnungsträger der italienischen Automarke. Fotos: zvg

Albertus Caviezel, ein Kunde ( fast ) der ersten Stunde

E
in langjähriger Wegbegleiter 
der Garage Tobler ist Albertus 
Caviezel (84), welcher dem Be-

trieb seit fast 50 Jahren die Treue 
hält. Der frühere Architekt erinnert 
sich: «Bevor ich Huldreich Tobler 
kennengelernt habe, fuhr ich einen 
Lancia. Mein Schwager, ein Grafiker, 
hat mir verschiedentlich von den DS-
Modellen von Citroën erzählt, worauf 
ich mich intensiver mit diesen Fahr-
zeugen beschäftigte. Die technische 
Entwicklung faszinierte mich, so 
dass ich zum Schluss kam: Ein sol-
ches Auto möchte ich auch haben.»

Der erste Citroën, ein alter DS
ohne Servolenkung
Der Vitznauer Albertus Caviezel stat-
tete dem Küssnachter Huldreich Tob-
ler vor fast 50 Jahren in dessen Werk-
statt an der Grepperstrasse einen 
Besuch ab und kaufte sich für wenig 
Geld ein Occasionsfahrzeug, einen 

alten DS ohne Servolenkung. Und 
er blieb der Garage Tobler und der 
Marke Citroën in den nächsten Jahr-
zehnten treu.

Ein grosses Kompliment
«Weshalb sollte ich wechseln, wenn 
ich mit der Beratung und dem Ser-
vice immer so gut zufrieden war? Es 
hätte ja viele Möglichkeiten gege-
ben, Fahrzeuge einer anderen Marke 
zu kaufen. Ich fühlte mich in all den 
Jahren aber immer sehr wohl und 
gut betreut», spricht Albertus Cavie-
zel der Garage Tobler ein grosses 
Kompliment aus. «Huldreich Tobler 
– und später auch sein Sohn André –  
verkörperte für mich immer das Ehr-
liche, das Beständige, Zuverlässige 
und Gradlinige. Ich profitierte stets 
von einwandfreien Dienstleistungen 
und einem seriösen Service, seit 
15 Jahren für meinen Citroën XM, den 
ich sehr schätze.»

Firmengründer Huldreich Tobler (rechts) mit Albertus Caviezel aus Vitznau,

welcher der Garage Tobler seit fast 50 Jahren die Treue hält und mit seinem

15-jährigen Citroën XM rundum zufrieden ist. 

Feldmusik Küssnacht 

Qualität am Eidgenössischen Musikfest bestätigt
Am zweiten Wochenende des 
Eidg. Musikfestes in Montreux 
galt es nach intensiver Vorbe-
reitungszeit für die Feldmusik 
ernst. Mit viel Vorfreude und 
Selbstvertrauen, das aus dem 
Vorbereitungskonzert und 
den gelungenen Hauptproben 
mitgenommen wurde, reiste der 
Verein an den Genfersee.

pd. Das Wettspiel fand für die Feld-
musik erst am Sonntag statt. So reis-
ten die Mitglieder am Samstag an, 
um die Festatmosphäre geniessen 
zu können. Sie  nutzten diese Gele-
genheit auch, um die Vortragslokale 
und andere Musikvereine bei ihren 
Konzerten kennenzulernen. Es ist 
immer wieder interessant, wenn 
Vereine derselben Stärkeklasse  und 
ihre Interpretation der Aufgabenstü-
cke  verglichen werden können. Ins-
besondere, wenn im Anschluss das 
Juryurteil zu Diskussionen anregt. 
Nebst den musikalischen Vorträgen 
lud die Festmeile an der Promenade 
in Montreux zum Verweilen ein. 
Trotz wechselhaften Wetterbedin-
gungen konnte die Stimmung un-
ter Seinesgleichen aus der ganzen 
Schweiz genossen werden. Insge-
samt nahmen an beiden Wochen-
enden über 26 000 Musiker aus 
insgesamt 556 Vereinen teil. Das 

Eidg. Musikfest ist das grösste Blas-
musikfestival der Welt und findet 
alle fünf Jahre statt. Nebst den Mu-
sikanten wurde das Fest von rund 
150 000 Besuchern belebt.

Neunter Platz bei der Parademusik
Nach dem genussreichen Samstag 

galt es für die Feldmusik am Sonntag 
ernst für das Wettspiel. Am Morgen 
stand die Disziplin der Parademusik 
auf dem Programm. Die Feldmusik 
konnte trotz regnerischen Bedin-
gungen beim Einspielen kurz vor 
dem Auftritt ein sehr gutes Resultat 
abliefern. Mit viel Stolz und Spiel-

freude konnte die 36-jährige histori-
sche Uniform und der Marsch Einä 
vo üs � komponiert vom Dirigenten 
Simon Scheiwiller � auf der Grand' 
Rue präsentiert werden. Das vorgän-
gige Üben am Quai in Küssnacht in 
Vollmontur hat sich ausbezahlt. Mit 
dem 9. Platz in einer Abteilung von 

insgesamt 35 Musikvereinen konn-
te sich die Feldmusik im vorderen 
Drittel beweisen und ihr vorgängig 
gestecktes Ziel mehr als erreichen.

Faire Bewertung
Am Nachmittag zeigten die Musi-
kanten ihre Qualitäten im Wettspiel 
auf der Bühne. Als zeitlich zuletzt 
antretender Verein honorierte die 
dreiköpfige Fachjury das Spiel mit 
einer fairen Bewertung. So konnte 
sich die Feldmusik im Mittelfeld 
unter den konkurrierenden Vereinen 
platzieren. 
Der musikalische Leiter der Feld-
musik zeigte sich sehr zufrieden mit 
der vom Verein gezeigten Leistung 
und freut sich mit ihm über das Ab-
schneiden an einem Eidg. Musik-
fest, welches allen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.

50. Seenachtsfest am 29./30./31. Juli
Die Feldmusik legt ihre Instrumen-
te für die nächsten Wochen auf die 
Seite, wird aber wiederum am Quai 
anzutreffen sein. Dieses Mal, ohne 
Uniform,  beim Aufbauen der Zelte 
und Bauten für das Seenachtsfest.  
Dieses findet vom 29./30./31. Juli 
zum 50. Mal statt. Die Mitglieder 
freuen sich, erneut beste Unterhal-
tung und Stimmung zu bieten. Dazu 
gehört natürlich auch das grosse 
Feuerwerk, welches wiederum am  
Samstagabend auf dem See gezün-
det wird.

Die Feldmusik beim Richten in der Disziplin Parademusik vor der Jury auf der Grand� Rue in Montreux. Foto: zvg


