
Wissenswertes

Mit der richtigen Versiche-
rung auf der sicheren Seite
Sommerferien, Herbstferien, Tagesausflüge 
– in den warmen Monaten sind unsere Autos 
besonders viel unterwegs. Natürlich möch-
ten diese langen Reisen ohne Zwischenfälle 
gemeistert werden, doch auch Pannen und 
Schäden gehören zu Abenteuern dazu. Benj 
Kurmann verrät einige Tipps zum Thema Ver-
sicherung.

Um im ungewollten Fall optimal gerüstet zu sein, ist 
bei einem Neuwagen eine Vollkasko-Versicherung 
empfehlenswert. Damit sind fast alle Schäden am 
Fahrzeug gedeckt, sei es durch Hagel, Parkieren, Van-
dalismus oder Unfälle. Aber Vorsicht: bei Vandalismus 
und Diebstahl muss stets die Polizei eingeschaltet 
werden, damit die Versicherung den Schaden auch 
sicher zahlt. Denn die Polizei entscheidet, ob wirklich 
Dritte die Schuld tragen. Zudem empfiehlt sich ein Ab-
gleich zwischen der Hausrats- und der Autoversiche-
rung: Diebstähle aus dem Fahrzeuginnern sind durch 
die Hausratversicherung abgedeckt, wohingegen das 
eingeschlagene Fenster da nicht inbegriffen ist. Eine 
Zusatzversicherung zur Haftpflichtversicherung hilft 
daher, bei allen Schäden versichert zu sein.

Vollkasko-Versicherungen beinhalten fast immer As-
sistance-Pakete, um bei einer Panne im Ausland abge-
holt zu werden. Aber keine Angst: Auch wer ein älteres 
Fahrzeug mit Teilkasko besitzt – was durchaus sinnvoll 
ist – kann sich mit den gleichen Zusatzversicherungen 
vor solchen Schadenskosten schützen. Wir beraten Sie 
gerne.

Benj Kurmann, Leiter After-Sales in Baar, teilt sein Wissen 
über Versicherungen

Auf dem Weg zur Erfolgsgeschichte

Im Interview mit Lukas 
Reichlin zum Standort 
Baar
Bereits 15 Jahre ist es her, seit die Familie 
Reichlin die Waltenspühl Garage in Baar 
übernommen hat. Dabei lag ihnen besonders 
am Herzen, den langjährigen Kunden der 
etablierten Toyota-Garage zu zeigen, dass fa-
miliär und persönlich auch weiterhin die zen-
tralen Werte sind. Lukas Reichlin erzählt, was 
sich seither verändert hat.

Mittlerweile führt Lukas den Verkauf am Standort in 
Baar. Er blickt zufrieden zurück: «Erfreulicherweise sind 
viele Kunden und Kundinnen geblieben und wir er-
halten positives Feedback dafür, wie wir den Standort 
weiterentwickelt haben.»  Die Zahl der Mitarbeitenden 
ist von sechs auf dreizehn gestiegen und das Marken-
portfolio wurde ausgebaut. Besonders die Eröffnung 
des umgebauten Standorts im Jahr 2016 sowie die 
Übernahmen der Vertretung von Opel Service und 
Lexus waren grosse Meilensteine. «Dank unserem top 
Kundendienst haben wir viele neue Kunden gewinnen 
dürfen.  Die zusätzlichen Marken bereichern unser An-
gebot.»

Neue Ziele im Blick
Als besonders herausfordernd ist Lukas die anfäng-
liche Unbekanntheit in Baar in Erinnerung geblieben: 
In Küssnacht kennt man die Reichlins seit 40 Jahren; 
in Baar wurde ihr Name zuerst sogar mit der ehemali-

Der vollelektrische Lexus RZ – der nächste grosse Wurf von Lexus.
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Lukas Reichlin möchte Lexus im Kanton Zug bekannter 
machen

gen Garage Reichmuth verwechselt. So galt es zu zei-
gen, wofür die Garage-Reichlin steht. 15 Jahre später 
ist dieser Schritt geschafft, doch die Entwicklung des 
Standorts in Baar ist noch lange nicht zu Ende: Lukas’ 
nächstes Ziel ist es, die Marke Lexus im Kanton Zug be-
kannter zu machen. Er möchte mehr Begeisterung für 
die Premiummarke wecken, die besonders mit ihrem 
mutigen Design, der Handwerkskunst und der japani-

schen Gastfreundschaft «Omotenashi» in der Schweiz 
punkten kann. Wer ein hochwertiges Fahrzeug möch-
te, das nicht jeder hat, ist beim Lexus Center Zug da-
her richtig. Doch natürlich werden Opel- und Toyota-
Begeisterte genauso gerne jederzeit zu einem Kaffee, 
einer Beratung oder einem Modell-Schnuppern im 
Showroom willkommen geheissen. 

Showroom und Werkstatt in Baar sind grosszügig gestal-
tet und modern eingerichtet
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Der neue Toyota bZ4X im Test

Auf Probefahrt mit Peter 
Reichlin
Seit Kurzem ist es so weit: Der neue Toyota 
bZ4X steht bei der Garage-Reichlin im Show-
room für Probefahrten bereit. In einer freien 
Minute steigt auch Peter Reichlin sen. ein, um 
das Modell besser kennenzulernen.

Bereits von Weitem fällt das Fahrzeug durch seine 
schwarzen Radläufe, das schwarze Dach und seine Li-
mousinen-Form auf – und natürlich durch den Schrift-
zug des Ausstellungsmodells: Toyota bZ4X. Peter er-
klärt, woher der Name kommt: «Die ersten beiden 

Kurzgefasst

Die Geschichte der Garage 
Reichlin seit 1983
Peter Reichlin sen. hat die Garage-Reich-
lin 1983 als Toyota-Vertretung in Küssnacht 
gegründet. Bereits damals war ein umfang-
reicher Fahrzeugservice nebst der Verkaufs-
beratung fester Bestandteil des Dienstleis-
tungsangebots.

Ein Jahr später wurde die Breitfeld-Garage in Küss-
nacht übernommen und das Markenangebot der Ga-
rage-Reichlin erweiterte sich mit Opel auf zwei. Da-
durch stieg die Nachfrage und so auch der Bedarf nach 
einem grösseren Zuhause: Mit dem Umbau und Bezug 
einer Lastwagenhalle zum heutigen Standort wurde 
die ursprüngliche Garage im Küssnachter Industriege-
biet Fänn aufgegeben.

1996 dann ein grosser Erfolg: Die Garage-Reichlin er-
hält den Status als «Toyota-A-Vertreter» und etabliert 
sich als zentraler Ansprechpartner in der Region für 
alle Anliegen rund ums Auto. Um das Dienstleistungs- 

Im Jahr 1983 eröffnete Peter Reichlin den ersten Standort 
in Küssnacht

Peter zieht ein positives Fazit zum Toyota bZ4X

und Verkaufsangebot zu erweitern, wird anfangs der 
2000er in der Tiefenrüti in Küssnacht das Occasions-
center eröffnet. Eine klare Vision kombiniert mit nach-
haltigem Wachstum lässt das Markenportfolio der 
Garage-Reichlin kontinuierlich ansteigen: 2005 über-
nehmen die Reichlins in Küssnacht die Kia-Vertretung, 
nur ein Jahr später kommt mit Lexus die vierte Mar-
ke hinzu. Mit dem Ausbau des Standorts Baar im Jahr 
2016 hat sich die Garage-Reichlin mit dem neuen offi-
ziellen Lexus-Center auch in der Region Zug etabliert. 

Natürlich hat sich auch personell seit der Gründung 
viel verändert: Die Garage-Reichlin ist zu einem gros-
sen Familienbetrieb geworden, an dessen Erfolg sich 
nebst Peter sen. auch seine Frau Heidi, die Söhne 
Peter jun. und Lukas, die Tochter Corinne sowie rund 
50 weitere Mitarbeitende tatkräftig beteiligen.

Der „Lagom“ Innenraum wurde entwickelt, um sich darin 
wohl zu fühlen.

Der Kofferraum bietet sehr viel Platz

Seit August steht das neue Modell bei der Garage-Reich-
lin bereit

Buchstaben «bZ» stehen für «beyond Zero» und den 
emissionsfreien Antrieb. Der 4X ist das erste Modell 
der neuen Toyota bZ Submarke, welche für mehr als 
nur emissionsfreie Mobilität steht. Die «4» steht für die 
Positionierung im D-Segment (obere Mittelklasse) und 
das «X» für die Crossover Karosserie und den 4x4 An-
trieb. Das Allrad-System wurde übrigens gemeinsam 
mit Subaru entwickelt – dem Allrad-Experten.»

Im Inneren überzeugt das Modell mit viel Komfort, 
Beinfreiheit, digitalem Cockpit und ansprechendem 
Design. Fast geräuschlos steuert Peter den bZ4X durch 
die Strassen. Und wie sieht seine Leistung aus? Peter 
gibt Auskunft: «Die Reichweite der Allrad-Variante be-
trägt bis zu 450 km. Es gibt den bZ4X auch nur mit 
Frontantrieb, dann schafft er sogar fast 500 km. Von 0 
auf 100 beschleunigt der Allrad in rund 7 Sekunden, 
seine Leistung beträgt 160 kW bzw. 218 PS», meint Pe-
ter.

Über Ferien und Sicherheit
Nun zu einer Frage, die bei Elektrofahrzeugen häufig 
gestellt wird: Ist der Toyota bZ4X denn auch für sehr 
lange Fahrten wie Ferien geeignet? «Für ins Tessin und 
zurück reicht es allemal», meint Peter lachend. «Natür-
lich ist es empfehlenswert, sich auf langen Strecken 
eine Ladestation unterwegs herauszusuchen. Mit 450 
km Reichweite kommt man aber schon weit. Zudem 
ist eine Schnellladung von 150 kW möglich; in 30 Mi-
nuten ist die Batterie von 10 % wieder auf 80 % gela-
den. Eine kurze Rast reicht also aus». Der bZ4X ist auch 
aufgrund seiner Geräumigkeit – für die Beine und im 
Kofferraum – auf jeden Fall ferientauglich.

Und schon fährt Peter zurück auf den Vorplatz der 
Garage-Reichlin in Küssnacht. Zum Abschluss testet 
er noch, wie der bZ4X selbstständig parkieren kann. 
Der Parkassistent gehört zum neuen «T-Mate» Sicher-
heitssystem, das eine umfangreiche Auswahl an Fahr-
assistenten beinhaltet. Ergänzend dazu gibt es die 
„MyT“-App, die eine Steuerung vieler Funktionen des 
Fahrzeugs mit dem Smartphone ermöglicht, beispiels-
weise die Standklimatisierung.

Obwohl der bZ4X optisch seinen Geschwistern wie 
dem RAV4 ähnelt, wird beim Kennenlernen schnell 
klar, wie viel sich technisch verändert hat. Wer den 
bZ4X selbst testen möchte, kann sich jederzeit bei Pe-
ter für eine Probefahrt melden.
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