
ÖffnunGszeiten 
werKstatt: Montag–freitag 7.30–17.30 uhr 

Kundendienst: Montag–freitag 7.00–18.00 uhr

VerKauf: Montag–freitag 8.00–18.30 uhr, samstag 9.00–16.00 uhr

Star-Class- 
Occasionswoche

Wir sind für Sie da!
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Ein Occasionskauf ganz ohne Risiko? Dann entscheiden Sie sich am 
besten für eine Occasion mit Star-Class-Gütesiegel. Hier ist Ihnen 
Qualität auf hohem Niveau garantiert: Mit Mercedes-Benz typi-
scher Genauigkeit wird jedes einzelne Fahrzeug auf Herz und  
Nieren geprüft, bevor es mit dem Star-Class-Qualitätssiegel ausge-
zeichnet wird. 

Speziell profitieren können Sie während unserer Star-Class-Occasi-
onswoche vom 19. bis 24. Mai 2014. Während dieser Zeit profitieren 
Sie von einem attraktiven 2,9 % Leasing auf alle Occasionsfahr- 
zeuge.

Frühling 2014

garage meisel ag 

hauptstrasse 47 

5316 leuggern

telefon 056 268 70 80 

WWW.garage-meisel.Ch

Editorial
 
Bestand hat nur,  
was siCh Verändert

Geschätzte Kundinnen und Kunden
die welt lebt von Veränderungen.  

das gilt im Kleinen wie im Grossen. Manch- 

mal scheinen einzelne fortschritte gar nicht 

so überwältigend zu sein. wenn wir jedoch grössere zeiträume 

anschauen, kommen uns zustände, wie sie noch vor wenigen 

Jahrzehnten ganz selbstverständlich waren, plötzlich fast undenkbar 

vor. auto fahren ohne Klimaanlage? ohne servounterstützung beim 

lenken und Bremsen? ohne sicherheitsgurten, nackenstützen oder 

airbags? und natürlich auch ohne alle weiteren systeme des ganzen 

technischen und elektronischen fortschritts? all dies war jedoch 

noch vor kaum einer Generation ganz einfach Branchen-standard. 

sowohl die fahrzeughersteller wie auch wir Garagisten sind seit eh 

und je darauf erpicht, die Bedürfnisse der Kunden und des Markts 

frühzeitig zu erkennen und umzusetzen, damit wir der zeit wenn 

möglich immer um die berühmte nasenlänge voraus sind. 

die Bandbreite solcher Veränderungen ist dabei auch bei uns fast 

unbegrenzt: sie reicht von neuen dienstleistungen bis hin zu umfang- 

reichen baulichen Massnahmen, von personellen Verstärkungen bis 

hin zu grundlegenden technischen erneuerungen. unser ziel bleibt 

bei allen Massnahmen immer das gleiche: wir wollen sie noch 

besser und schneller, noch gründlicher und wirtschaftlicher unter- 

stützen können. dafür setzt sich unser 20-köpfiges Mitarbeiterteam 

mit seinem ganzen wissen und Können und auch mit laufender 

weiterbildung ein. einen Vorsprung im ganzen dienstleistungspro-

gramm erreichen wir jedoch nur, wenn  

wir selber von qualitativ hochwertigem fahrspass begeistert sind. 

nehmen sie es uns daher nicht übel, wenn wir immer noch etwas 

mehr tun, um unsere poleposition im wettbewerb zu behaupten.  

das gehört schliesslich zu unserem sportlichen ehrgeiz – und soll 

nicht zu ihrem schaden sein!

ihr reto Meisel

nicht verpassen: star-Class-occasions- 

woche vom 19. bis 24. Mai. attraktives 

2,9 % leasing auf alle occasionsfahrzeuge.

Kommen sie vorbei und profitieren sie.



 

 

 
der lebensfrohe und sportliche salvatore 
buzzetta mag vielleicht als italienisch-schweize-
rischer doppelbürger zwei seelen in seiner brust 
haben – beruflich schlägt sein herz allerdings 
ganz für qualitative Wertarbeit in farbe und lack 
bei den ihm anvertrauten automobilen. seine 
lehr- und Wanderjahre absolvierte er bei der 
lackiererei Kalt in Kleindöttingen bei platin 

automobile in altstetten zh und bei Vickari ag in neuenhof, bevor er 
2011 zu unserem team stiess.

persönlich:
am 5.7.1987 geboren • ledig • Hobbys: Fan des AC Milan • Musik  
•  Sport • Freude am Leben 

der geborene perfektionist und farbenfreak 
hat seinen beruf zur berufung weiterentwi-
ckelt. als gelernter autolackierer und eidg. 
dipl. autolackiermeister arbeitete er lange zeit 
im eigenen familienbetrieb und bei toyota- 
Kaufmann, bevor er 2008 zur damals noch 
neuen lackiererei der garage meisel ag 
stiess. hier kommt seine grosse und breite 

erfahrung optimal zum einsatz.

persönlich:
am 29.2.1956 geboren (daher nur alle vier Jahre mit Geburtstags- 
feiern beschäftigt) • verheiratet • 1 Sohn • Hobbys: Umgebungs- 
arbeiten am Haus • Camping • jassen • Schach spielen

der Weg ist das ziel. nach diesem motto hat  
Kevin huber zuerst eine lehre als automonteur 
bei der dorfgarage Keller in schwaderloch 
absolviert. da ihn mit der zeit  immer mehr die                      
fahrzeughülle des autos faszinierte, begann er 
2012 in unserem haus die Karosseriespengler-
lehre als zweiten beruf. ganzheitlicher kann 
man sich dem auto fast nicht verschreiben …

persönlich:
am 30.10.1989 geboren • lebt in einer Beziehung und hat einen 
einjährigen Sohn • Hobbys: pokern und Kubb spielen. Und 
natürlich verfolgt er alle Rennen der Formel 1 mit Argusaugen.

Karosserie 

rené Meisel 
leiter Karosserie
mitglied der gesChäftsleitung

salVatore Buzzetta
autolaCKierer

huBert wind
stV. Karosserieleiter
autolaCKiermeister

KeVin huBer
Karosseriespengler-lehrling

 

nur selten verfügt eine autogarage über eine voll ausgebaute eigene Karosserie- und lackabteilung, wie  
dies bei uns der fall ist. alles aus einer hand kann für sie im falle eines falles vieles vereinfachen und die  
abwicklung beschleunigen. Gerne stellen wir ihnen diesen Bereich und seine vier profis hier kurz vor.

iM raMpenliCht: unsere Karosserie- und laCKaBteilunG 

unser Karosseriemeister darf mit gutem recht 
behaupten, mit dem auto auf die Welt 
gekommen zu sein. ihn faszinierten allerdings 
von beginn an weniger die motoren als das, 
was diese formgerecht umgibt. so lag es für 
ihn nahe, die lehre als Karosseriespengler zu 
absolvieren. und markentreu wie die meisels 
nun mal sind, waren die stationen von der 

lehre bei mercedes zürich nord bis zum stv. Karosserieleiter, 
danach bei mercedes-benz aarburg und Kestenholz bis hin zur 
Übernahme unserer eigenen Karosserieabteilung im 2007 stets 
eng mit mercedes verbunden. dabei ist ein echter Karossier 
jedoch in der lage, jede marke und jede form originalgetreu 
instandzustellen. das ist für rené meisel und sein team ehren- 
sache und beruflich höchste motivation zugleich.

persönlich:
am 3.2.1977 geboren • ledig • Hobbys: Katzen • Musik • Vinyl 
sammeln • Snowboard fahren • Freundschaften pflegen



Manchmal ist es echt erstaunlich, wie sich unfallbedingte Karosserieschäden dank spezialisiertem Know-how 
dauerhaft und werterhaltend beheben lassen. hier ein paar impressionen aus unserer werkstatt: 

Mehr als nur optisChe KosMetiK

Nach einer Frontalkollision wurde das Fahrzeug der neuen A-Klasse 
in unserer Karosserieabteilung wieder in Form gebracht. Das Auto 
wurde auf der Celette-Präzisionsrichtbank ausgemessen und wieder 
ausgerichtet. Das defekte Teil – in diesem Fall der Längsträger vor-
ne rechts – wurde herausgetrennt und ein neues Teil wurde einge-
schweisst. Nach Ausführung der Reparaturen an der Karosserie ist 
das Fahrzeug wieder in erstklassigem Zustand.



Auszug aus unserem  
aktuellen Angebot

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Cabriolet/Roadster 5.2013 170 62 300.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
E-Klasse Cabriolet E 220 CDI Mopf Polarweiss 3 140 125 84 820.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 1.2013 211 59 800.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
CLA-Klasse C117 CLA 250 AMG Line Obsidianschwarz 3 085 155 79 985.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 10.2013 211 58 700.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
CLA-Klasse C117 CLA 250 AMG Line Mountaingrau 11 557 155 75 305.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Cabriolet/Roadster 7.2013 204 56 900.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
SLK-Klasse R172 Cabriolet SLK 250 Obsidianschwarz 7 508 150 81 835.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz SUV/Geländewagen 1.2013 258 74 900.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
M-Klasse W166 ML 350 CDI BlueTec Obsidianschwarz 17 039 190 102 570.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 4.2013 109 36 900.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
A-Klasse W176 A 180 CDI Zirrusweiss 3 781 80 56 345.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 11.2011 204 46 500.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
C-Klasse C 250 CDI Avantg. 4Matic Obsidianschwarz 22 500 150 76 885.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 4.2013 231  69 700.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
E-Klasse E 300 CDI BlueTec Obsidianschwarz 24 755 170 102 325.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 1.2013 306 72 600.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
S-Klasse W221 S 350 V6 BlueEF 4Matic Obsidianschwarz 9 624 225 144 790.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz Limousine 2.2013 156 36 600.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
B-Klasse W246 B 200 Kosmosschwarz met. 8 330 115 46 600.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz SUV/Geländewagen 5.2012 258 89 800.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
GL-Klasse X166 GL 350 V6 CDI BlueTec Iridiumsilber 4 691 190 126 080.–

Marke aufbauart erstzulassung ps Verkaufspreis
Mercedes-Benz SUV/Geländewagen 2.2013 204 52 800.–

typ farbe Kilometerstand Kw neupreis
GLK-Klasse GLK 250 CDI BlueTec 4Matic Palladiumsilber 24 035 150 75 970.–

die komplette fahrzeugpalette  

finden sie unter  

www.garage-meisel.ch.

nicht verpassen: star-Class-occasionswoche vom 19. bis 24. Mai. attraktives 2,9 % leasing auf alle  
occasionsfahrzeuge. Kommen sie vorbei und profitieren sie.



Carlsson News

Versailles edition  
feierte goldglänzende  
Weltpremiere

Carlsson 1/16 rs de und te 

REGA 20
14

9. bis 12. Oktober

Zugegeben: Für Schäden an der Karosserie interessiert sich kaum  
jemand, solange es ihn nicht selber betrifft. Im konkreten Fall gilt es oft, 
in kurzer Zeit zu entscheiden, was – wenn überhaupt – und allenfalls wo 
am besten etwas getan werden könnte. Sicher ist nur: Passieren kann 
überall und jederzeit etwas, und wie es dann weitergeht, erklären unsere 

Karosserie- und Lackierprofis gerne vom 9. bis 12. Oktober an der belieb-
ten REGA in Kleindöttingen. Hier wird den Messebesuchern kein Blech  
erzählt, und niemand soll der Lackierte sein. Im Gegenteil: Gewusst, 
wie und wo, kann zu gegebener Zeit vor noch grösserem Schaden bewah-
ren ...

BleChsChaden oder was?

Karosserieabteilung  
an der REGA 2014

In der Tradition exklusiv veredelter S-Klassen präsentierten wir auf 
dem Genfer Autosalon auf Basis der aktuellen S-Klasse ein Sonder- 
modell, welches speziell nach den Anforderungen der erfolgreichen 
Oberschicht in China entwickelt wurde: 
Der Carlsson CS50 Versailles Edition ist auf 25 Fahrzeuge limitiert 
und innen wie aussen mit purem Gold veredelt.
Bereits zehn Exemplare sind noch vor der offiziellen Weltpremiere an 
bestehende Kunden der Automobilmanufaktur verkauft worden. Die 
Lieferzeit für ein Fahrzeug beträgt rund drei Monate. Nebst der edlen 
Vergoldung verfügt das Fahrzeug über ein komplettes Aerokit beste-
hend aus Frontspoiler, Frontspoilerlippe, Seitenschweller, Heck- 
schürze und Heckspoiler. Des Weiteren wurde das Fahrzeug mittels 
der Carlsson C-Tronic Suspension um einige Zentimeter tiefergelegt 
und mittels der neuen 20"-Scheibenräder wird ein besserer Kontakt 
zur Fahrbahn garantiert. Den passenden Sound für die sportliche Op-
tik liefert der Carlsson-Sportendschalldämpfer mit trapezförmigen 
Auspuffblenden.

Pünktlich zur Radwechselsaison bietet Carlsson ab sofort die neue 
Felge 1/16 RS an. Die Felge gibt es in der Diamond Edition (DE), bei 
der die Felge in Titansilber lackiert und mit einer glanzgedrehten 
Oberfläche veredelt wird. Zudem gibt es eine Titanium Edition (TE), 
bei der die Felge komplett in Titansilber lackiert wird. Beide Varian-
ten gibt es in 18", 19" und 20". Je nach Fahrzeugmodell sind spezifi-
sche Kombinationen von Grössen und Einpresstiefen an Vorder- und 
Hinterachse sowie Spurverbreiterungen erhältlich.



Carlsson News

Termine
9. bis 12. oktober 2014 Karosseriewerkstatt an der reGa 2014 in Kleindöttingen

spätherbst 2014 einweihung neubau Motorsporthaus

11. Januar 2015 neujahrsapéro

Am Sonntag, 12. Januar 2014, standen für einmal nicht die Autos im 
Zentrum des Geschehens in unserer Werkstatt, sondern die Kunden. 
Begleitet durch das virtuose Jazzband-Sextett Chicago Hot Club ge-
nossen unsere Gäste die bereitgestellten Häppchen und gaben uns 
Gelegenheit, gemeinsam auf ein vielversprechendes neues Jahr anzu-
stossen. Eine Bildergalerie zu diesem Anlass finden Sie auf unserer 
Homepage. 

happy new year  
mit Jazz aus ChiCago

Rückblick Neujahrsapéro

Am 17. März 2014 war es so weit: Der langersehnte Spatenstich zur 
modernen Werkstatt mit Showroom für Edelprodukte der Marken 
Carlsson Schweiz AG und Kelleners Sport ist erfolgt. Mit diesem 
Neubau verbunden ist auch der Vor-Ort-Service im Kunden-Mo-
torsport. Die Garage Meisel AG wird zum Key-Point-Partner des 

Reifenhauses Pirelli. Wir freuen uns auf dieses KW-Kompetenz- 
Zentrum mit seinem speziellen Showroom für exklusive Fahrzeuge 
und werden Sie über den Zeitpunkt der Einweihung im Spätherbst 
2014 rechtzeitig informieren.

spatenstiCh  
zuM neuBau  
des motorsport- 
gebäudes erfolgt

Spatenstich Neubau 

Meisel news, hauszeitunG der GaraGe Meisel aG 

Verteiler: Geht an alle Kunden der Garage Meisel aG 

auflaGe: 4000 ex.

ersCheinunGsweise:  
2 x jährlich, nächste ausgabe im herbst 2014

herausGeBer: Garage Meisel aG, hauptstrasse 47,  
5316 leuggern, tel. 056 268 70 80, info@garage-meisel.ch

Konzept/Kreation/GesaMtausführunG:  
Megura aG werbeagentur asw, Bahnhofstrasse 88, 5430 wettingen

druCK: schmäh offset & repro aG, 5420 ehrendingen
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