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Ihr Autoprofi im 
Siggenthal
Diese Aufstellung trifft jeden Geschmack: engagierte 
Mitarbeitende, innovative Dienstleistungen und ein 
vielseitiges Modellangebot.

Text und Bilder: Daniela Frefel

Die Altenburg-Garage und im Hintergrund der neue Sportplatz Oberau.

An der Schiffmühlestrasse 5, gleich ne- 
ben dem neuen Fussballplatz des FC 
Turgi, befindet sich die Altenburg-Ga- 

rage. Dass die Sportstätte just hier errichtet 
worden ist, hängt primär mit den räumlichen 
Vorzügen im Untersiggenthaler Industriege-
biet Schiffmühle zusammen. Trotzdem hat 
die sportliche Nachbarschaft für die Alten-
burg-Garage durchaus symbolischen Charak- 
ter. Wie ein gutes Fussballteam möchte auch 
der Familienbetrieb für positive Emotionen 
sorgen. Deshalb setzen die rund 30 Mitarbei- 
tenden bei jedem Einsatz auf die Karte Kun-
denzufriedenheit. Ob im Verkauf oder in der 
Werkstatt: Die Erwartungen der Kundschaft 
sollen stets übertroffen werden.

Seit über 40 Jahren 
Schon bei der Gründung der Altenburg-

Garage im Jahr 1977 standen Attribute wie 
Teamgeist, Fairness und hohe Einsatzbereit-
schaft im Zentrum. Stefan Hiltmann, der die 
Garage 2017 von seinem Vater Georges Hilt- 
mann übernommen hat, hält an diesen nicht 
nur im Sport sehr wichtigen Merkmalen fest. 

Dazu kommen ein hohes Mass an Kontinuität 
und eine grosse Verbundenheit mit der Re-
gion. So ist es auch kein Zufall, dass die Al-
tenburg-Garage als langjähriger Partner des 
örtlichen Handballvereins SC Siggenthal en- 
gagiert ist. Bei aller Liebe für Traditionen ver- 
schliesst die Altenburg-Garage vor neuen 
Entwicklungen aber keineswegs die Augen. 
Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren hat 

der Betrieb viele Innovationen eingeführt, die 
der rasanten Entwicklung in der Welt des 
Automobils mehr als nur gerecht werden.

Service-Cam spart Zeit 
Jüngstes Beispiel für den Innovations-

geist der Altenburg-Garage ist die Service- 
Cam. Diese ermöglicht eine digitale und da- 
mit kontaktlose Dialogannahme. Sie können 
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Das Verkaufteam, v.l.: Stefan Hiltmann, Markus Koch, Frank Zoller und Martin Trajkovski.

Ihr Auto einfach in den Service bringen und, 
ohne Zeit zu verlieren, wieder Ihren anderen 
Tätigkeiten und Plänen nachgehen. Die Me- 
chaniker prüfen Ihr Fahrzeug und erstellen 
im Falle von unerwarteten Entdeckungen – 
zum Beispiel verschlissenen Bremsen – einen 
Zustandsbericht per Video. Dieses Video er-
halten Sie per E-Mail oder SMS zusammen 
mit einem Kostenvoranschlag zugestellt. Nun 
können Sie in aller Ruhe entscheiden, welche 
Arbeiten ausgeführt werden sollen. Neben 
der Zeitersparnis für Sie bei der Fahrzeugab- 
gabe bietet die Service-Cam somit auch den 
Vorteil, dass selbst komplexe Sachverhalte 
bildlich veranschaulicht werden können. 
Nicht zu vergessen ist die Sicherheit: Es lässt 
sich etwas zeigen, ohne im gleichen Raum 
zu sein. In Zeiten wie diesen sicher ein zu-
sätzliches Argument für die Service-Cam. 

Elektrisch gerüstet
Ein weiteres Indiz für eine Garage, die 

mit der Zeit geht, ist ihre Vorbereitung auf die 
Elektrifizierung. Viele aktuelle und noch viel 
mehr zukünftige Modelle der Hausmarken 
Seat, Cupra, Suzuki und Mitsubishi (zudem 
fungiert die Altenburg-Garage als VW-Servi- 
ce-Partner) fahren teilweise oder vollständig 
elektrisch. Deshalb hat der Betrieb nicht nur 

fünf Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
eingerichtet, sondern auch die Werkstatt-
mitarbeitenden intensiv für diese Technolo-
gie geschult. Selbstverständlich ist das Ver-
kaufsteam genauso elektrifiziert und bringt 
Ihnen das emissionslose Fahren mit Strom 
gerne näher. 

Zeitgemässer Rundum-Service
Auch Modelle mit konventionellem 

Verbrennungsmotor sind bei der Altenburg-
Garage natürlich bestens aufgehoben. Die 
Werkstatt kümmert sich mit viel Sorgfalt um 
Fahrzeuge aller Marken und Jahrgänge. Das 
fängt beim gewöhnlichen Radwechsel an 
und hört bei anspruchsvollen Tätigkeiten wie 
der Achsvermessung oder der Kalibrierung 
von Assistenzsystemen noch lange nicht auf. 
Viele Servicearbeiten können auf der neuen 
Website der Altenburg-Garage unter www.
altenburg-garage.ch gebucht und im Online-
Servicerechner sogar vorab auf den Franken 
genau kalkuliert werden. Zwar nicht online, 
aber genauso fortschrittlich präsentiert sich 
das Räderhotel. Es bietet Platz für bis zu 
750 Radsätze, die fachgerecht eingelagert 
werden können. Davor werden sie mit einer 
umwelt- und materialschonenden Radwasch- 
maschine per Ultraschall perfekt gereinigt.

Umfangreiches Modellangebot
Eine Garage kümmert sich nicht nur 

um Fahrzeuge, sie verkauft sie auch. Das ist 
bei der Altenburg-Garage nicht anders. Wer 
ein neues Auto oder eine gepflegte Occasion 
sucht, wird hier fündig. Entweder unter den 
rund 70 Neu- und Gebrauchtwagen, die ab 
Lager zur Verfügung stehen, oder dann im je- 
weiligen Modell-Konfigurator der Hausmar-
ken Seat, Cupra, Suzuki und Mitsubishi. Zu-
dem kann die Altenburg-Garage auch die 
Modelle von VW anbieten, darunter den 
brandneuen vollelektrischen ID.3, der schon 
zur Probefahrt bereitsteht. Ebenfalls neu ist 
der Formentor, das erste eigenständige Mo-
dell der sportlichen Marke Cupra mit 310 PS 
starkem Turbomotor. Doch lieber (teil-)elekt- 
risch? Kein Problem: Der Mitsubishi Outlan- 
der PHEV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb – seit 
1. Oktober inklusive Gratisservice für fünf 
Jahre –, der Mitsubishi i-MiEV, der VW e-Golf, 
der e-up! sowie der Leon Plug-in-e-HYBRID 
und der Mii Electric von Seat fahren alle 
teilweise oder ausschliesslich mit Strom. 

Wir möchten nun allen auf diesem We- 
ge gute Gesundheit wünschen. 

Es grüsst Sie herzlich das ganze Alten-
burg-Team.

So finden Sie die  
Altenburg-Garage AG

Schiffmühlestrasse 5 
5417 Untersiggenthal 
Telefon 056 437 60 00 
www.altenburg-garage.ch
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