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Heisse Chassis und passende Kutschen
Da der Autokauf oft eine Herzensangelegenheit ist, leistet die Auto-Show in
diesem Jahr etwas Schützenhilfe, damit es knistert – zwischen Gästen und
Fahrzeugen. Vom 20. bis 22. März 2015 stellen wiederum die 14 TopAutogaragen der Stadt die neusten Modelle des Jahres aus und laden die Ostschweizerinnen und Ostschweizer, mit über 40 Automarken zu flirten.

Die diesjährige Auto-Show lädt ein, die heissesten Chassis der Neuwagen aus der
Nähe zu begutachten und sich auf den ersten – oder auch zweiten oder dritten –
Blick unsterblich in die neusten Modelle zu verlieben. Mit zahlreichen Premieren lassen die ausstellenden Garagen Frühlingsgefühle aufkommen.

Herzklopfen dank Auto-Neuheiten
Die Auto-Show – in diesem Jahr bereits in ihrer 23. Ausführung – ist fester Bestandteil jedes Auto-Jahres. „Dieses Wochenende läutet für uns Garagisten wie auch für
unsere Kundinnen und Kunden jeweils die wärmere Auto-Saison so richtig ein“, sagt
Tobias Zollikofer, Präsident der Auto-Show. Mit Neuheiten, die wenige Tage zuvor
noch in den Genfer Messehallen zu bestaunen waren, sind die Tage der offenen Betriebstore auch für die Garagisten etwas Spezielles. „Wir freuen uns jedes Jahr darauf, Besucherinnen und Besucher bei uns zu begrüssen und die Premieren mit
ihnen zusammen zu bestaunen“, wie er ergänzt. Mit kompetenter und persönlicher
Beratung versuchen die Aussteller, die Herzen ihrer Gäste höher schlagen zu lassen.

Für jede Prinzessin die passende Kutsche
Auch in diesem Jahr stehen alternativ angetriebene Fahrzeuge hoch im Kurs. Dabei
zeigen die über 40 Hersteller, dass es sich auch mit nachhaltigen Fahrzeugen hervorragend flirten lässt – zumal es auch hier auf die inneren Werte ankommt. Bei den
zahlreichen neuen Modellen können Besucherinnen und Besucher davon ausgehen,
dass die diesjährige Auto-Show für jede Prinzessin die richtige Kutsche und für jeden
Geschmack das passende Chassis im Angebot hat.

Auto-Show St.Gallen:
Vom 20. bis 22. März 2015 öffnen die 14 grössten St.Galler
Garagisten zum 23. Mal ihre Türen und laden interessierte Besucherinnen und Besucher zu einer Entdeckungstour durch ihre Betriebe und zum Flirt mit den neusten
Modellen ein. Weitere Details unter www.autoshow.sg.
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