
2023 ist gestartet. Wir freuen 
uns besonders auf dieses 
Jahr, weil für uns grosse 
Veränderungen anstehen, 
auf die wir uns richtig freuen! 
Unser Umzug rückt immer 
näher. Im Dezember 2022 

starteten die ersten Bau-
arbeiten für den Neubau, 
in den wir voraussichtlich 
im Herbst dieses Jahres 
einziehen dürfen.

Gespannt verfolgen wir 
den Verlauf der Arbeiten, 
wodurch unsere Vorfreude 
immer weiter steigt.

Wir halten Sie auf den Sozi-
alen Netzwerken über die 
Entwicklung immer wieder 
auf dem Laufenden.

Gutes neues Jahr!

JANUAR
INFOBLATT

Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr! Das Jahr hält für 
uns Neues und Spannendes bereit. Wir hoffen, dass auch 
Sie mit Vorfreude auf 2023 blicken können.

Wohlfühlprogramm für Ihr Auto

Unsere vollautomatische Waschanlage bietet ver-
schiedene Programme, die Ihr Fahrzeug wieder zum 
Glänzen bringen.

Lösen Sie bei uns einen Waschcode oder kaufen Sie 
eine Waschkarte, auf die Sie einen beliebigen Betrag 
laden können.

Donnerstag ist Spartag
Jeden Donnerstag finden Sie bei uns 
ausgewählte Aktionen, gültig bei uns 
im Geschäft in Zuchwil und im 
Onlineshop.

Schauen Se jede Woche vorbei, um 
keine Aktion zu verpassen.



Die Bauarbeiten haben begonnen

Im Dezember 2022 konnten wir die ersten Arbeiten auf dem Grundstück unseres künftigen Standortes in Zuch-
wil mitverfolgen. Das Gebäude befindet sich nicht weit von unserem jetzigen Standort entfernt und gehört 
ebenfalls zum Riverside Areal.

Der Startschuss für den Neubau, in welchen wir dieses Jahr einziehen werden, ist endlich gefallen! Der 
Einzug ist im Herbst 2023 geplant.

Kennen Sie schon... ... unseren Onlineshop? ... unseren Blog?

neuer Standort

alter Standort

https://garage-velos-motos-allemann.ch/


Technologie auf höchstem Niveau
Für viele hat die Skisaison begonnen. Auch wenn die Pistenverhältnisse in vielen Skigebieten besonders Ende 
Dezember nicht rosig waren, zieht es einen auf die Skier oder das Snowboard.

Mit dem Start des neuen Jahres setzen sich viele 
Leute einen Neujahrsvorsatz, mit dem Ziel, diesen in 
diesem Jahr wirklich einzuhalten.

Die häufigsten Vorsätze lauten wohl “Mehr Sport 
machen”, “Mit dem Rauchen aufhören”, “Abnehm-
en”, “Öfter Zahnseide verwenden”. Eventuell lautet 
dieser aber auch, in diesem Jahr mehr auf das 
Fahrrad zu steigen.

Unser Tipp: Mit einem E-Bike macht es gleich 
noch mehr Spass, diesen Vorsatz zu erfüllen!

Seit einigen Monaten haben wir einen tollen Aus-
stellungsraum, in welchem wir Ihnen unsere E-Bikes 
zeigen können. Momentan haben wir eine grosse 
Auswahl an Lager.

Egal ob MTB, Trekking ode Citybike - wir haben für 
jedes Bedürfnis das Passende für Sie.

Kommen Sie vorbei, um die verschiedenen Elektro-
fahrräder zu testen und zu vergleichen.

Wir beraten Sie gerne!

Fahrradfahren als Neujahrsvorsatz

Wer gerne Wintersport treibt, weiss, wie wichtig 
die richtige Bekleidung ist. Mit der Bekleidung 
von UYN bezwingen Sie jeden Berg mit höchstem 
Komfort auf höchstem Niveau. Denn Komfort 
bei körperlicher Aktivität ist wichtiger als alles 
andere. Aus diesem Grund bietet UYN auch eine 
grosse Auswahl an Unterwäschelinien mit unter-
schiedlichem Wärmeschutz. Immer bereit, egal 
unter welchen Bedingungen!

UYN arbeitet mit besonderen Naturfasern wie 
Merinowolle und NATEX. Spezialisiert auf schnell-
trocknende, geruchshemmende und wärmiso-
lierende Technologien, bietet UYN Ihnen den 
perfekten Baselayer für die Skisaison.

Die geniale Funktionswäsche 
von UYN finden Sie bei uns im 
Geschäft in Zuchwil und im 
Onlineshop.



Suzuki strebt immer danach, moderne, effiziente 
Technik allen zugänglich zu machen. Auf der Suche 
nach neuen Antriebslösungen rückten alternative 
Technologien in den Fokus. Das bewährte Hybrid-
Konzept bietet viele Möglichkeiten, wichtige Ziele 
zu erreichen.

Bei Suzuki trifft man je nach Modell die Mild-Hy-
brid, Vollhybrid oder Plug-in Hybrid Technologie 
an.

Die Suzuki Mild-Hybrid Technologie assistiert 
dem Motor in vielen Fahrsitutaionen: Beim Starten, 
Beschleunigen und Ausrollen. So wird die Ener-
giebilanz optimiert. Das System gewinnt selbstständig Energie beim Brem-
sen (Rekuperation) und lädt damit den Lithium-Ionen-Akku auf. Wird be-
schleunigt, schaltet sich der Elektromotor automatisch zu und spart dadurch 
Kraftstoff ein. Verbrauch und die Emissionen werden so verringert. 

Bei der Vollhybrid Technologie bilden der Benzin- und der Elektromotor ein 
dynamisches Duo. Auch hier ist das System “Selbstversorger” und unab-
hängig von Ladestationen. Die Hochvolt-Lithium-Ionen Batterie wird durch 
Rekuperation und den Benzinmotor geladen. Sehr kurze Strecken (bis ca. 1 
km) können hier voll elektrisch gefahren werden, indem der Elektromodus 
aktiviert wird.

Bei der Plug-In Hybrid Technologie kommt die Ladestation zum Einsatz. 
Der Elektromotor ist die primäre Antriebsquelle, während der Benziner die 
Batterie lädt und je nach Ladezustand, bei höheren Geschwindigkeiten und starkem Beschleunigen unter-
stützt. Mit dem System erlaubt der Suzuki Across eine rein elektrische Reichweite von 75 km. Der CO2-Ausstoss 
kann so sehr gering gehalten werden (beim Across auf 22 g/km). Die Batterie wird nicht nur über die Steckdose, 
sondern auch über den Benzinmotor geladen. 

Suzuki ist Hybrid

Tel:  032 685 78 15 
E-Mail:  info@garage-allemann.ch  
Homepage: www.garage-allemann.ch

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Einfach bestellen
24h online

Versandkostenfrei 
ab CHF 150.00

Bestellungen bis 12.00 
Uhr innert 2 Arbeits-
tagen geliefert

Abohlung im
Geschäft möglich

Punkte sammeln 
im Allemann-Club 
und profitieren

Unser Onlineshop

Suzuki Across mit Plug-In Hybrid

Suzuki Swace mit Vollhybrid

Suzuki S-Cross (links) und Vitara (rechts) mit Mild-Hybrid oder Vollhybrid.
Suzuki Swift (Mitte links) und Ignis (Mitte rechts) mit Mild-Hybrid.
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