NOVEMBER
INFOBLATT
Mit was bringen Sie die
Garage Allemann AG
in Verbindung?
Wirken Sie bei unserem Projekt
mit und teilen Sie Ihre Ideen und
Gedanken mit uns.

Vorfreude auf die Weihnachtszeit
Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit voller Spannung
und Vorfreude. Ebenso freuen wir uns auf unseren bevorstehenden Umzug!
ler Freude an die kommende
Weihnachtszeit denken. So
lässt sich der November
geniessen.

Wahnsinnig wie die Zeit verfliegt. Nicht mehr lange, und
der letzte Monat des Jahres
ist angebrochen.
Nun Zuhause in die warme
Decke einkuscheln, einen
warmen Tee trinken und vol-

Aber nicht vergessen: So
schön die Weihnachtszeit
auch ist, umso hektischer
kann sie auch sein.
Deshalb besser jetzt schon
an alle Weihnachtsgeschenke denken und auch bereits
für unsere Online-Adventskalender-Erinnerungsmail
anmelden!

Wir lieben UYN! Egal ob zum Skifahren, Fahrradfahren, Joggen oder im Alltag - mit der Funktionswäsche von UYN haben Sie den perfekten Baselayer,
der Sie warm hält und nicht zum Schwitzen bringt.
Bis am 30. November 2022 gibt es 20% auf alle
Produkte von UYN bei uns im Geschäft und im Onlineshop (Rabatt automatisch im Warenkorb).

Teilen SIe uns Ihre Gedanken und Ideen mit.

Was fällt dir zu uns ein?
Im letzten Infoblatt konnten wir berichten, dass unser Neubauprojekt endlich in den Startlöchern steht.
Vorfreudig und aufgeregt fiebern wir nun dem Umzug entgegen.
Im Sepember 2023 soll es endlich so weit sein und wir sollten die neuen Räumlichkeiten auf dem Riverside
Areal beziehen können. Ein Ausstellungsraum, besser nutzbarer Platz und weitere Vorteile warten auf uns.
Deshalb freuen wir uns jetzt schon, Ihnen bei der Neueröffnung nächstes Jahr eine Führung durch unseren
neuen Standort geben zu können. Um unserer Vorfreude etwas Platz zu geben, haben wir ein Projekt aufgegleist, bei welchem Sie sich aktiv einbringen können.
Geplant ist ein Gemälde, welches alles Rund um die Garage Allemann AG zusammenfasst. Teilen Sie uns mit,
was auf dem Bild auf keinen Fall fehlen darf!
Dazu liegt bei uns im Geschäft ein Album bereit, in welchem wir alle Ideen sammeln. Wir werden dann aus dem
Sammelsurium heraus ein Bild entwickeln, welches wir bei unserer Neueröffnung präsentieren werden.

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook, um
keine News zu unserem Umzug zu verpassen.

Kennen Sie schon...

@garageallemann

... unseren Onlineshop?

@garageallemannzuchwil

... unseren Blog?

Liebe Worte zu Weihnachten
Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Eine wunderbare Gelegenheit, um deinen Liebsten mit
warmen Worten und einer handgefertigen Weihnachtskarte eine Freude zu machen.

Unsere Karten sind von unserer Mitarbeiterin Martina Allemann handgemacht und somit Unikate. Erhältich
bei uns im Geschäft und im Onlineshop.

Entdecken Sie unsere Ausstellung
Als Vorgeschmack auf unseren Ausstellungsraum im Neubau konnten wir neben unserer Waschanlage einen
Raum beziehen, in welchem wir Ihnen eine breite Ausstellung präsentieren können.
Kommen Sie vorbei, um zu stöbern und unsere Fahrzeuge zu testen!

Bike Alarm & Finder
Fahrraddiebstähle sind leider keine Seltenheit. In letzter
Zeit erhalten wir sehr viele Meldungen von Kunden, dass
Ihr Fahrrad oder E-Bike gestohlen wurde.
Die innovative Marke KNOG reagiert auf diese tragischen
Ereignisse und hat mit dem KNOG Scout eine Diebstahlsicherung auf den Markt gebracht.
Scout ist ein superlauter Fahrradalarm (85 Dezibel) als
auch ein hochpräziser Fahrradfinder. Es ermöglicht dem
Benutzer den Standort seines Fahrrades zu verfolgen und
zu orten, mit Hilfe von einem Apple Smartphone und der
App “Find my”.
Das Gerät ist an der Bidonhalter-Vorrichtung montierbar
und kann durch die Montage eines zusätzlichen Bidonhalters gut versteckt werden, sodass er Dieben nicht auffällt.
Es kann über USB C aufgeladen werden, wofür es nicht
vom Fahrrad demontiert werden muss. Eine LED-Anzeige
zeigt den Batteriestatus an, wenn das Gerät gekoppelt
ist oder sich im Alarmzustand befindet. Die Akkulaufzeit
beträgt bis zu 6 Monaten.
Auch bei intensiven Fahrradreinigungen ist der Scout wasserdicht und wird nicht beschädigt.

KNOG Scout: Alarm und Fahrradfinder in einem

Einfache Montage am Bidonhalter

Die Koppelung mit dem Apple Smartphone funktioniert
ganz einfach über die App. Darüber lässt sich auch die
Aktivierung des Alarms steuern.
Momentan ist das Gerät nur mit Apple Geräten kompatibel.
Bei uns verfügbar!

Einfache Steuerung über die App

Jetzt bereits für den Erinnerungs-Newsletter
für unseren Online-Adventsklender anmelden!
Link auf unserer Homepage unter
www.garage-allemann.ch oder mit dem QR-Code:

Garage Allemann AG
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

Tel:
E-Mail:
Homepage:

032 685 78 15
info@garage-allemann.ch
www.garage-allemann.ch

