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Üsi Lüt 

Eröffnung 
TOP Garage René Bigler 

In Thierachern hat René Bigler 
die TOP Garage eröffnet und 
kann nun seine jahrelangen Er-
fahrungen als Werkstattleiter im 
eigenen Betrieb einbringen. 
 
Gerade weil ich ein 13 Jahre altes 
Auto fahre, stelle ich Ansprüche an 
meine Garage. Es fängt mit dem 
Händedruck an, wenn ich mein 
Auto abgebe, und es geht weiter 
mit dem Gespräch, was gemacht 
werden soll. Ich schätze es, wenn 
der, der an meinem Auto arbeitet, 
mir am Abend auch sagt, was los 
war und was er gemacht hat. 
All das bin ich von René Bigler seit 
bald einmal 20 Jahren gewohnt 
gewesen, solange er noch als Mit-
arbeiter einer Garage im Industrie-
quartier Bostudenzelg gearbeitet 
hat. Diesen Frühling hat er sich selbst-
ständig gemacht und bietet seine 
Dienste nun in Thierachern an. 

Wie gewohnt begrüsst und bedient 
er jeden Kunden, jede Kundin per-
sönlich. 
Wie gewohnt bietet seine Werk-
statt alles an, was man sich wün-
schen kann.  
• Service und Reparaturen aller 

Marken (dass er sogar Tuning 
anbietet beweist, dass René 
Bigler Benzin im Blut hat) 

• Verkauf von Neuwagen und 
Occasionen jeder Marke 

• Natürlich ist auch die Abgas-
wartung dabei und das Bereit-
stellen des Fahrzeugs für die 
Motorfahrzeugkontrolle. 

• Auch wenn die Batterie in die 
Jahre kommt oder die Pneus 
ersetzt werden müssen, findet 
René Bigler ein gutes und kos-
tengünstiges Angebot. 

• Ebenso sind die Bremsen und 
Auspuffanlagen bei ihm in guten 
Händen. 

• Klimaservice, Carrosserie und 
Lackarbeiten sowie Autoreini-
gungen bietet er ebenfalls an. 

• Wer es braucht, kann einen Er-
satzwagen haben oder wird 
nach Abgabe des Wagens wie-
der nach Hause oder ins Ge-
schäft chauffiert. 

 
René Biglers Rundum-Service muss 
sich also vor einer Grossgarage 
nicht verstecken. 
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René Bigler führt seit Frühling 2007 seinen eigenen Betrieb   

Nicole Scavone führt das neue Nagelstudio La Perla 
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