
 Nichts geht jemals vorbei,  
 bis es uns gelehrt hat, 
 was wir wissen müssen. 

 

  

Sehr geehrte KundInnen 
 
Manchmal fragen wir uns, ob es für die Zeit auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt? Die Jahre 
rauschen an uns vorbei, zwischendurch gelingt es uns an einem Stoppsignal kurz anzuhalten. Doch dann 
geht es schon wieder weiter und ohne es zu merken, gelangen wir von der Einspurstrecke direkt auf die 
Überholspur. 
 
20 Jahre ist es nun her, seit Rolf Stadelmann und Philipp Huber die Garage Stadelmann & Huber GmbH 
gegründet haben. Vieles ist in diesen Jahren passiert und wir schauen an dieser Stelle kurz zurück. 
 
20 Jahre Erfreuliches, Prägendes, Eindrückliches und Nachdenkliches 

Einiges hätten wir ohne Sie und Ihre Treue nicht erreichen können. Sie haben uns in all den Jahren Ihr 
Auto zur Reparatur überlassen und auf unser stetig wachsendes Fachwissen vertraut. Täglich sind wir 
gefordert, unser Bestes zu geben. Die vielen, erfreulichen Gespräche bestätigen uns regelmässig, dass wir 
seit 20 Jahren auf dem richtigen Weg sind. 
 
Seit Beginn unserer Tätigkeit bilden wir Jugendliche in den verschiedenen Lehrbereichen aus. Sie haben uns 
erfreut, aber auch auf Belastungsproben gestellt. Die Besuche noch lange nach dem Abschluss ihrer 
Lehrzeit, erfreuen uns immer wieder. Der Satz «hesch du üs Nerve kostet» kommt uns heute mit einem 
Lächeln über die Lippen. Es erfüllt uns mit Freude zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Waren wir doch 
prägend für die erste Zeit nach der Schulbank. 
 
Obwohl sich die Wege von Rolf Stadelmann und Philipp Huber vor 7 Jahren getrennt haben, verbindet uns 
noch heute eine lange Freundschaft. Viele unserer Gespräche beginnen mit dem Satz «weisch no..» und 
enden mit einem Lachen. Wir freuen uns, dass sich Rolf in den letzten Jahren mit viel Kraft und Willen 
wieder zurückgekämpft hat und schätzen seine regelmässigen Besuche bei uns sehr.  
 
Es gibt noch unzählige Geschichten zu unserem Garagenleben und wir sind sicher, dass auch Ihnen die eine 
oder andere Episode in Erinnerung ist. Am 31. Januar 2020 feiern wir unser 20-jähriges Bestehen bei einem 
feinen Raclette und einem guten Glas Wein. Sie sind herzlich eingeladen zum Geniessen und Erzählen. 
 
Für die kommenden Festtage wünschen wir Ihnen und Ihren Nahestehenden viel Freude und viel Zeit für 
Gespräche, welche mit einem «weisch no..» beginnen und einem Lächeln enden. 
 
 
Ihre  
Garage Stadelmann & Huber GmbH 

Philipp & Regula Huber Marco Antognini 
Giovanni Visconti Levi Leuzinger 
Jack Haller 
 

 

Über die Festtage parkieren wir für ein paar Tage auf dem Pannenstreifen,  
darum bleibt unsere Garage am Freitag, 27. Dezember 2019  
und Freitag, 3. Januar 2020 geschlossen. 


