P U B L I R E P O R TA G E

Sportgarage Kuratli: regionale Nachfolgelösung
Die Oberrieter KS Automobiltechnik übernimmt die Mitsubishi-Garage in Altstätten.
Manchmal geht es schneller,
als man denkt, und manchmal
spielt der Zufall mit. So ist es
bei der Nachfolge der Sportgarage Kuratli gelaufen. Eigentlich wollten Romeo Städler und
Thomas Klenot nur langsam
wachsen. Seit fünf Jahren betreiben die beiden Automobildiagnostiker ihre markenunabhängige Reparaturwerkstatt KS
Automobiltechnik in Oberriet,
in der sie auch auf Oldtimer
spezialisiert sind. Sie bilden
einen Lernenden aus. Ein zusätzlicher Mechaniker sollte
das dreiköpfige Team ergänzen.
Man hielt Ausschau nach einem
passenden Grundstück für ein
grösseres Betriebsgebäude.
«Nach einem halben Jahr
waren wir handelseinig»
«Wir platzen aus allen Nähten»,
sagte Romeo Städler zu Erich
Kuratli, als er in der Mitsubishi-Garage ein Ersatzteil holte.
«Du kannst ja unseren Betrieb
haben», warf dieser ein. Beide
lachten –, doch nach einem
halben Jahr waren sich die vier
Beteiligten handelseinig: Die
KS Automobiltechnik GmbH
übernimmt per 1. Januar 2018
die Sportgarage Kuratli AG.
Romeo Städler wird die Mitsubishi-Garage in Altstätten
leiten, während sich Thomas
Klenot wie bis anhin um die KS
Automobiltechnik in Oberriet
kümmern wird. Beide bleiben

Geschäftspartner. Erich Kuratli
steht ihnen beratend zur Seite.
«Wir sind erleichtert, aber auch
etwas wehmütig gestimmt»,
sagen Erich und Vreni Kuratli.
Was nicht erstaunt, haben sie
doch ihren Betrieb im Fleuben
31 Jahre lang mit viel Engagement geführt.
«Mit der Übernahme sichern
wir unsere Zukunft»
Die Sportgarage ist gut im
Schuss. Sie wurde vor wenigen Jahren um eine Waschanlage und einen Showroom
erweitert. «Wir dürfen jetzt in
ihre Fussstapfen treten und
weitermachen», freut sich Thomas Klenot. Mit dem Kauf der
Sportgarage übernehmen sie
auch die Mitsubishi-Markenvertretung und steigen damit
in den Neu- und Gebrauchtwagenhandel ein. «In den Bereichen SUV, Allrad- und Hybridtechnik bietet Mitsubishi
innovative Modelle an, damit
sichern wir unsere Zukunft»,
unterstreicht Romeo Städler
und schiebt nach: «Die Entwicklungen in der Automobiltechnik schreiten so schnell
voran, dass die Reparatur von
Fremdmarken immer anspruchsvoller wird.»
Die Sportgarage Kuratli
behält ihren Namen
Die Sportgarage Kuratli AG
wird ihren Namen behalten

Sie freuen sich über die Nachfolgelösung: Vreni und Erich Kuratli von der Sportgarage Kuratli in Altstätten (Mitte) sowie Thomas Klenot (links) und
Romeo Städler von der KS Automobiltechnik Oberriet.

und weiterhin fünf Personen
beschäftigen, darunter zwei
Lernende. Die Kunden der
Sportgarage Kuratli und der KS
Automobiltechnik werden wie
bis anhin an den bisherigen

Standorten bedient. In beiden
Werkstätten sind Reparaturen an allen Fahrzeugmarken
möglich. Die Handschrift der
Familie Kuratli und die sympathische Bedienung sollen
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auch in Zukunft wegweisend
sein, heisst es im Brief an die
langjährigen Kundinnen und
Kunden. «Ihnen gebührt unser
besonderer Dank, denn ohne
sie hätten wir die Sportgarage

nicht über so viele Jahre erfolgreich betreiben können»,
schliesst Vreni Kuratli. (pd)
www.sportgaragekuratli.ch
www.ks-automobiltechnik.ch

