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SCHEINEN

Mit Leasen, Kaufen oder  
Finanzieren (er)scheinen nicht 

nur Mobilität und Flexibilität  
in neuem Licht, sondern auch 

die Wege zum Wagen.

Mehr auf Seite 2

Dass Sitz- und Lenkradheizung 
den Winter erleichtern,  

leuchtet ein. Wir verraten Ihnen, 
wie auch eine alte Socke  

zum Komfort beiträgt.

Mehr auf Seite 6

Rechtzeitig zum Jahresende 
eröffnen wir unsere neue  

Waschanlage. Bringen Sie 
Ihren Wagen zur Festtagszeit 

mit uns zum Glänzen.

Mehr auf der Rückseite

LEUCHTEN

Wissenswertes für Kunden und Partner von Furrer Auto

GLÄNZEN



Schleifpunkt 

Leasen, kaufen,  
finanzieren
Es führen viele Wege zum Wagen und jeder hat seinen Preis. Dank verschiedener  
Finanzierungsmöglichkeiten gibt es mittlerweile jedoch für jede Ausgangslage eine 
transparente und faire Lösung. 
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Ein sportliches Traumauto, ein alltagstaugliches Mul-
titalent, ein elektrifizierter Trendsetter oder ein ele-
ganter Luxusliner: Mit welcher Variante man am bes-
ten unterwegs ist und mit welcher Finanzierung man 
am besten fährt, hängt von den eigenen Bedürfnis-
sen und der individuellen Lebenssituation ab. Den-
noch ist die Kaufentscheidung nach dem Blick ins 
Schaufenster eine andere als beim Bummel durch 
die Einkaufsstrasse. 

Zum einen deckt man sich meistens nicht nur für die 
nächste Saison ein und zum anderen ist die Anschaf-
fung eines Autos mit höheren Kosten verbunden.

Ob es um die Verwirklichung eines langgehegten 
Traums, um das Maximum an flexibler Mobilität oder 
um eine kostenoptimierte Notwendigkeit geht, jede 
Entscheidung hat ihren Preis. Je klarer einem be-
wusst ist, welchen Stellenwert das Auto im eigenen 
Leben einnimmt und was Priorität hat, desto einfa-
cher fällt der nächste Schritt. 

Leasen

Sie möchten unabhängig  
bleiben. Mit der Leasingvariante  

schöpfen Sie die Möglichkeit 
aus, immer wieder ein anderes 

Modell zu fahren. Sie umge- 
hen das Risiko der Wertminde- 

rung, bezahlen für eine be-
stimmte Laufzeit in monatlichen  

Raten, aber verzichten darauf, 
dass das Auto je Ihnen gehören  

wird.

Kaufen

Sie möchten wissen, was  
Sie haben. Wenn Sie Ihr eigenes 

Auto besitzen und es auch  
für längere Zeit fahren möch-
ten, dann ist Kaufen die preis-

werteste Option. Voraussetz- 
ung dafür ist, dass Sie die  

komplette Summe bezahlen 
und vorgängig abwägen,  

ob es ein Neuwagen oder eine 
Occasion sein soll.

Soll das Auto dauerhaft  
mein Eigentum sein?

Nein

Finanzieren

Sie möchten flexibel sein.  
Benötigen Sie aufgrund Ihrer 

Lebenssituation trotz ein- 
geschränkter finanzieller Mittel 

schnell ein eigenes Auto,  
dann ist Finanzierung für Sie 

eine Alternative. Sie kaufen  
das Auto in Raten, können je-

derzeit mehr auf einmal  
bezahlen und so die Zinskos-

ten senken.

Ja

oder

Ja

CHF

CHF
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Auf Nummer sicher

Wer das Risiko beim Abschluss eines Kreditvertrags 
gegen unvorhergesehene Zahlungsengpässe  

minimieren möchte, kann sich mit einer freiwilligen 
Ratenversicherung schützen. So bleiben Sie  

auch in einer Notlage liquid.

Editorial
Geschätzte Kundinnen und Kunden

Ein altes Sprichwort besagt: Man kann mit 
Ausreden oder mit Ergebnissen glänzen. 

Letzteres entspricht ganz unserer Philosophie. 
Denn ob es um die Finanzierung eines Autos, 

um die Wahl zwischen Elektro oder Verbrenner 
oder um Tipps und Tricks geht, um gut 

durch den Winter zu kommen: Nur was im Alltag 
Bestand hat, lässt Sie auch länger strahlen. 

Übrigens, gönnen Sie Ihrem Wagen für den 
schönen Schein doch einen Besuch in unserer 

neuen Waschanlage. Mit der Neueröffnung 
im Advent sorgen wir für eine glanzvolle 

Stimmung, die über die Festtage hinaus ins neue 
Jahr leuchtet.

Ihre Familie Furrer

Unter Strom
Am 24. September 2022 lud die EW Höfe zum E-Mobility Day ein. Von 
den Bedingungen für Förderprogramme im Gebäudebereich über dyna-
mische und skalierbare Ladestationen und Versicherungsfragen bis hin 
zum natürlichen und regionalen Heizen mit Fernwärme drehte sich alles 
um die Elektrizität. Fachvorträge und Probefahrten brachten Interessier-
ten näher, was es auf dem Weg zum elektrisch Fahren braucht. 

Unter freiem 
Himmel
Unsere Audi- und Škoda-Modelle putzten 
sich rechtzeitig zur Frühlingsausstellung he-
raus und strahlten mit der Aprilsonne um die 
Wette.  

Events

Unterwegs
Nachdem die Anlässe des TCS bereits im vergangenen Jahr 
auf reges Interesse stiessen, fand am 17. September 2022 
ein weiterer TCS eMobility Day in Pfäffikon statt. Besuche-
rinnen und Besucher durften gleich selber testen, wie ein-
fach man auf zwei oder vier Rädern elektrisch unterwegs 
sein kann und was in Sachen E-Autos, E-Motorräder und 
E-Scooter, Kosten sowie Reichweite bereits möglich ist.
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Ob Sie dem E-Auto oder dem Verbren-
ner den Vortritt lassen, sollten nicht 
Markttrends, sondern Sie entschei-
den. Jeder Mensch bewegt sich anders 
und das neueste Modell nützt nichts, 
wenn es Ihrem Alltag nicht standhält. 
Deshalb laden wir Sie ein, eines unse-
rer E-Autos während drei Tagen unver-
bindlich und kostenlos zu testen. Nut-
zen Sie unser Angebot und bilden Sie 
sich Ihre eigene Meinung.

Wir stehen Ihnen mit unserem lang-
jährigen Erfahrungsschatz zum The-
ma Elektromobilität sowie zu den Mar-
ken Audi, Škoda, Seat und VW beratend 
zur Seite und organisieren auf Wunsch 
auch entsprechende Modelle.

Erlebnisfahrt

Von der leisen Ahnung  
zur lauten Meinung

Es ist einfacher, über  
etwas zu sprechen, das 

man selber erlebt hat.
Jetzt kostenlos

Erlebnisfahrt buchen!

Wir freuen uns auf  

Ihre Kontaktaufnahme.

Tel. 055 451 13 60

www.furrerauto.ch



Das Auto 
der Zukunft

Rund um die Uhr  
im Rennmodus
Dank der starken Mannschaftsleistung gelang dem 
Team PK Carsport der erste Gesamtsieg mit dem Audi 
R8 LMS GT2 beim 24-Stunden-Rennen im belgischen 
Zolder. Das ganze Rennen war geprägt von einem 

Zweikampf mit dem Porsche des Teams Q1 TrackRa-
cing. Nach einer Aufholjagd und mehrfachen neuen 
Rundenrekorden hatte das Audi-Team jedoch die Nase 
vorn und schaffte den Sprung auf die Siegertreppe.

Der Audi für  
gestern, heute  
und morgen
Mittlerweile gibt es den Audi RS 6 seit 20 Jahren. 
Höchste Zeit, dem Hochleistungskombi ein bisschen 
Aufmerksamkeit zu schenken und den Blick auf  
ein paar ungewöhnliche Fakten zu richten. So fand die 
Markteinführung des ersten RS 6 auf dem Nürburg-
ring statt. Dabei traten 30 Audi-Händler mit ihren Vor- 
führwagen im Rahmen eines 24-Stunden-Rennens  

an. Seit der Generation C6 ist der RS 6 plus dem Hoch-
geschwindigkeitsclub beigetreten, dazu zählen Fahr-
zeuge, die über 300 km/h schnell sind. Ausserdem hat 
mittlerweile jeder zweite RS 6-Kunde in Europa eine 
Anhängervorrichtung bestellt, was die herausragende 
Alltagstauglichkeit des beliebten Audi-Modells unter-
streicht.
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Die Audi Sphere-Konzeptfahrzeuge wagen den Blick in die Zukunft und veranschaulichen, 
wie die Premium-Mobilität von morgen aussehen könnte. Da sämtliche Modelle auf  
die Möglichkeit des automatisierten Fahrens ausgelegt sind, eröffnen die Entwürfe eine 
völlig neue Gestaltung der Innenräume sowie Angebote, wie die Passagiere die Zeit  
aktiv oder passiv nutzen können.

v
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Schnellstar(r)t 
Nutzen Sie digitale und analoge Technik bei Minustemperaturen bereits vor  
dem Start für eine sichere und entspannte Autofahrt.

CHILLIG

Sitzen Sie auch im Winter 
warm und trocken. Ganz  

entspannt sorgt eine Sitz-
heizung für eine chillige  

Wohlfühlatmosphäre. Falls 
nicht bereits serienmässig 

integriert, lässt sich der  
Komfort für Fahrer und Passa-

giere jederzeit nachrüsten.

Wer beim Anfassen des  
Lenkrads vor Kälte erstarrt, 
zieht gerne den Ärmel zur 

Hilfe. Doch so lässig einhändig 
Fahren aussieht, sicher ist  

das nicht. Mit einer Lenkrad-
heizung schaffen Sie Ab- 

hilfe und lassen bestimmt 
nicht mehr freiwillig los.

Bei klirrender Kälte sind  
Aussenspiegel über Nacht im  

Nu zugefroren. Bleiben Sie 
cool und ziehen Sie dem Spie-

gel ein Mäntelchen an,  
denn ob eine alte Socke im 

Müll landet oder noch  
eine Wintersaison mitfährt, 

wen kratzt's. 

LÄSSIG COOL

Tipps

E-Sprit 

Mehr als heisse Luft
Bidirektionales Laden 
sorgt dafür, dass keine 
Energie mehr verpufft.

Mit der Technologie des bidirektio-
nalen Ladens werden Elektroautos 
zum Pufferspeicher. Weil der Strom-
fluss der Fahrzeugbatterie damit in 
beide Richtungen möglich ist, kann 
dem Auto Energie zugeführt, aber 
auch wieder entnommen werden. 
Das heisst, wer an einem sonnigen 
Tag mehr Strom produziert als be-
nötigt, kann ihn ins Auto speisen 

und später wieder zurück ins Haus-
stromnetz. So wird das Abendes-
sen auch mit Solarstrom zuberei-
tet, wenn es draussen schon dunkel 
ist, und sogar das Heimkino lädt zur 
Spätvorstellung mit eigens produ-
ziertem Strom.



Scheibenwisch- 
blätter ersetzen

Reifen  
wechseln
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Herr Züger, wie kamen 
Sie als Quereinsteiger 
zum Autoverkauf?
Ich habe meine Lehre im 
Detailhandel im Bereich 
Unterhaltungselektronik 
gemacht. Dank zufriedener 
Kunden wurde ich weiter-
empfohlen und durfte mich 
bei Familie Furrer vorstellen.

Ihr Traumberuf?
Schon früh wusste ich,  
dass ich entweder Autos, 
Immobilien oder Boote  
verkaufen möchte.  
 

Das hat mich schon immer 
fasziniert. Als ich im März 
2021 mit den Occasionen 
startete und knapp ein Jahr 
später zu den Neuwagen 
wechselte, ging tatsächlich 
ein kleiner Traum in Erfüllung.

Wie ist Ihr Bezug  
zur Marke Audi?
Meine Eltern und Verwand-
ten sind Audi-Fans. Ich bin 
sozusagen in einer Audi- 
Familie gross geworden und 
habe die Vorteile dieser 
Marke also bereits früh ken-
nen und schätzen gelernt. 

Haben Sie ein  
Traumauto?
Früher war das der Audi  
RS 6. Es ist ein Privileg, als  
Autoverkäufer die neu-
esten Modelle testen zu 
dürfen, und mittlerweile  
bin ich ein grosser e-tron 
S und e-tron GT Fan. Ins-
besondere das ruhige Fah-
ren auf längeren Strecken 

begeistert mich. Wenn ich 
im Auto sitze, dann höre 
ich nur das Radio und kein 
Brummen und kein Vibrie-
ren, darin sind Elektroautos 
unschlagbar.

Was motiviert Sie, als  
Verkäufer zu arbeiten?
Natürlich ist es etwas  
anderes, ob ich jemandem 
eine Waschmaschine,  
ein TV-Gerät oder ein Auto 
verkaufe. Dennoch stan-
den und stehen für mich der  
Kunde und die Beratung  
an erster Stelle. Auch wenn 
man sich heute im Internet 
informieren kann, es moti-
viert mich, wenn ich unsere 
Kundschaft bei den Spezi-
fikationen beraten und auf 
dem Weg zum Neuwagen 
mit Erfahrungswerten un-
terstützen kann. 

Interview mit Sascha Züger,  
Verkäufer bei Furrer Auto 
Lachen AG

«Natürlich ist es etwas 
anderes, ob ich jemandem 

eine Waschmaschine,  
ein TV-Gerät oder ein Auto 

verkaufe.»
Sascha Züger

Service

Winterfest
Wechseln Sie rechtzeitig auf Winterreifen und nehmen Sie den Reifenwechseltermin 
gleich zum Anlass, Ihrem Auto eine Extraportion Pflege zu schenken. Wir machen  
Ihr Auto winterfest, damit es Sie auch in der kalten Jahreszeit zuverlässig von A nach B 
bringt.

Autobatterie  
checken

Kühlfrostschutz 
prüfen

Lack  
pflegen

Jetzt scannen und 
Termin vereinbaren.
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Glanzvolle Stimmung

www.furrerauto.ch

Kontakt
Furrer Auto Lachen AG

Glärnischstrasse 17
8853 Lachen

Tel. 055 451 13 60

info@furrerauto.ch
www.furrerauto.ch
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O DU FRÖHLICHE

Am 3. und 4. Dezember 2022 laden  
wir Sie herzlich zu unserer Adventsaus-

stellung ein. Stimmen Sie sich am  
zweiten Adventswochenende mit uns 

auf die Festtage ein und tanken Sie  
in geselliger Runde auf.

O TANNENBAUM

Rechtzeitig zum Jahresende eröffnen 
wir unsere neue Waschanlage und  

der Name ist Programm. Hier bleibt 
nichts vom Alten haften, damit zum 

Feste nicht nur die Christbaumkugel, 
sondern auch Ihr Wagen glänzt.

Sehen Sie sich hier den Baufortschritt der 
Waschanlage im Zeitraffer an:

furrerauto.ch

Folgen Sie unserer Einladung und seien Sie am 
zweiten Adventswochenende unser Gast.


