Vielen Dank für Ihre Treue!
Dankeswort von Ernst Walther, Gründer der Zentrum-Garage Düdingen AG
Liebe Kundinnen und Kunden, geschätzte Freunde und Partner
Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus stellt uns vor einer grossen
Herausforderung. Jeder Einzelne von uns spürt die Auswirkung im privaten und
beruflichen Leben. Die Autobranche ist wie viele andere stark von der Krise betroffen.
Unser bald 100- jähriger Familienbetrieb musste sich mehrmals grossen
Herausforderungen stellen. Z. Bsp. als mein Vater am 5. März 1939 an einer
Lungenentzündung starb, verursacht bei einem Feuerwehrbrandeinsatz. Meine vierfache
Mutter führte den Betrieb über die Kriegs- und Nachkriegsjahre weiter. Am 1. März 1971
übernahm ich den Betrieb und gründete die Zentrum-Garage Düdingen AG, welcher
mehrmals erweitert und modernisiert wurde, bis die Söhne nach meiner Herzoperation den
Betrieb weiterführten und entwickelten. 2017 die Diagnose ALS* bei unserem Sohn
Adrian, heutiger Inhaber, eine weitere Herausforderung für unsere ganze Familie.
Ich freue mich sehr, dass nun auch wieder unsere Verkaufsmitarbeiter Sie ab dem 11. Mai
2020 zu Verkaufsberatungen und Probefahrten empfangen können. Selbstverständlich
richten wir uns nach wie vor nach den Schutzmassnahmen des BAG.
In einer solch schwierigen Zeit sind es in erster Linie die Feedbacks unserer Kunden und
Freunde, die uns stolz und dankbar machen. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Stärke
der persönlichen Beratung durch Experten.
Wir möchten auf diesem Weg einfach DANKE sagen für Ihre Treue und hoffen, dass wir
auch in Zukunft Ihr Partner und Berater für alle Fragen rund um die individuelle Mobilität
sein dürfen.
Wir leben den Traum vom Auto seit 1922. Damit uns dies auch künftig gelingt, entwickeln
wir uns in personeller wie auch struktureller Hinsicht ständig weiter. So können Sie sicher
sein, dass Sie weiterhin auf einen starken und kompetenten Partner zählen dürfen.
Wir danken für Ihr Vertrauen und sind 24/24h für Sie da.

Bleiben Sie gesund und Zuversichtlich.
Ihre Zentrum-Garage Düdingen AG
Ernst Walther
Verwaltungsrat
*Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine rasch vorankommende, degenerative,
unheilbare Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems. Von der Krankheit
betroffene Menschen verlieren kontinuierlich Muskelsubstanz.

