
Fünf Sterne für Niggli
Freundlich, seriös, hilfsbereit, kompetent – das ist das Fazit der 
Kundenbewertungen für das Team der Garage F. Niggli Autocenter. 
Das gilt für den Occasionenhandel mit allen Marken genauso  
wie für den Verkauf von Neuwagen und den Werkstattservice. 

Wer sich keinen Neuwagen leisten will,  fin- 
det im Internet eine schier endlose Auswahl 
an Gebrauchtwagen. Aber 
wie finde ich das richtige 
Auto für mich? Und wie 
kann ich sicher sein, dass 
das Fahrzeug hält, was es 
verspricht? 
 Am besten hält man sich an einen Auto-
händler von bestem Ruf. Franco Niggli hat 
sich in den 18 Jahren, in denen er seine Ga-
rage F. Niggli Autocenter führt, mit dem Ver-
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kauf von Occasionen einen hervorragenden 
Namen gemacht. «Für mich ist es wichtig, 

dass die Kundinnen und 
Kunden ein Auto wählen, 
das zu ihren Bedürfnissen 
passt. Sie sollen damit 
glücklich werden. Dass wir 
die Autos nur in einwand-

freiem Zustand und mit 
Garantie abgeben, ist da-
bei Ehrensache», sagt 
Franco Niggli. Die Werk-
statt ist dabei nicht nur 
dafür da, die angekauften 
Wagen auf Vordermann zu 
bringen. Die drei Werk-
stattmitarbeiter Pascal 
Eggenschwiler, Rolf Felber und Cedric Rolle 
bieten jeden möglichen Service für alle Auto-
marken, vom Pneuservice, über allgemeine 
Reparaturen und Carosseriearbeiten bis zur 
Diagnostik und Behebung von elektrischen 
Problemen. «Dass wir wirklich alle Marken 
bedienen, macht den Job hier manchmal he-

rausfordernd, aber immer interessant», 
lacht Automobilfachmann Cedric Rolle.

Auch Neuwagen aller Marken
 Seit 2015, als Franco Niggli sein Autocenter 
umgebaut und modernisiert hat, bietet er 
auch Neuwagen zum Kauf an, ebenfalls alle 
Marken. «Trotz der aktuell langen Liefer-
fristen habe ich immer attraktive Neuwagen 
vor Ort. Škoda läuft aktuell sehr gut. Sie ha-
ben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, eine 
top Serienausstattung. Aber ich kann für die 
Kundschaft alle Marken und Modelle impor-
tieren, die sie sich wünschen, und kann dabei 

gute Konditionen bieten, 
bis 30 Prozent auf  Neu- 
wagen.» Die fairen Preise 
sowie der umfassende, 
gute Service sind die Grün-
de, dass viele Kundinnen 
und Kunden der Garage  
F. Niggli Autocenter lange 
Jahre treu bleiben.

Legende

Sie kommen an bei ihren Kunden: v.l. Automechaniker  
Rolf Felber, Petra und Franco Niggli,  
Automobilmechatroniker EFZ Pascal Eggenschwiler 
und Automobilfachmann EFZ Cedric Rolle.

Garage F. Niggli Autocenter

Das bieten wir unserer 
Kundschaft:

• An- und Verkauf
• Grosse Auswahl an Fahrzeugen
• Fahrzeugreparaturen  
 aller Hersteller
• Fahrzeugservice aller Hersteller
• Klimaanlage Unterhalt und  
 Service
• Karosseriearbeiten
• Autopflege
• Hol- und Bringservice
• Ersatzfahrzeuge

Alle Marken zu reparieren macht die Arbeit für 
Cedric Rolle (Bild) und seine Kollegen anspruchsvoll 
und interessant.
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«Supernette, professionelle 
und kompetente Beratung, 

äusserst fairer Preis.» 

 
«Bei Herrn Niggli haben  

wir ein Occasion-Fahrzeug 
gekauft. Alles verlief extrem 

zügig und reibungslos.  
Das Fahrzeug konnten wir  

in einem top Zustand 
 übernehmen.» 


