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„Das Leben ist wie Fahrradfahren. 

Um die Balance zu halten, musst Du in  

Bewegung bleiben“ 

 Albert Einstein 
 

 

An unsere geschätzte Flückiger Kundschaft 
 

Das vergangene Jahr hat uns in Bewegung gehalten, die Veränderungen bei der individuellen Mobilität wird 

dies auch weiter tun. Es wird uns weiter möglich sein, Ihnen, mit unseren Toyota Modellen, auch in Zukunft 

ökologische und zukunftsweisende Mobilitäts-Technologien anbieten zu können. Die Toyota Hybrid-

Modellpalette wird weiter ausgebaut und reine Elektro-Modelle folgen in Kürze. 
 

Dies ist auch der Grund, dass wir uns dahin entschieden haben, an unserem Standort in Langenthal die 

Präsenz der Toyota Modellpalette auszubauen. 
 

 

Herzlichen Dank für Ihre Treue und das Vertrauen, die Sie unserem Betrieb und unseren Mitarbeitenden stets 

entgegenbringen. Wir freuen uns, Sie auch im kommenden Jahr wieder bedienen zu dürfen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine gute Gesundheit, 

besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches neues Jahr. 
 

Ihr Flückiger Team, Auswil & Langenthal 
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„Veränderung ist das Gesetz des Lebens. 

Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder die 

Gegenwart blicken, werden die Zukunft verpassen“ 

 John F. Kennedy 

 

An unsere geschätzte Lion Kundschaft 
 

Das vergangene Jahr hat uns weiter auf Trab gehalten. Die Herausforderungen bei der geschäftlichen 

Tätigkeit, die Veränderung bei der individuellen Mobilität werden uns weiter beschäftigen. 
 

Dies sind Gründe, die uns dazu bewogen haben, den offiziellen Peugeot Verkaufs-Vertrag auf 

Ende Jahr und den Service-Vertrag auf Mitte 2022 aufzuheben. Dieser Entscheid ist uns nicht leicht gefallen. 
 

Als autorisierter Bosch-Car-Service-Partner können wir Ihnen auch in Zukunft einen fachmännischen und 

kompetenten Service an allen Fahrzeugmarken anbieten, dies auch während der offiziellen 

Herstellergarantie. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Treue und das Vertrauen, die Sie unserem Betrieb und unseren Mitarbeitenden stets 

entgegenbringen. Wir freuen uns, Sie auch im kommenden Jahr wieder bedienen zu dürfen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine gute Gesundheit, 

besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches neues Jahr. 
 

Ihr Lion Automobile Team 


