
Was genau macht den neuen Flagship-Store aus, welcher im 
April 2016 in Niederwil (SG) eröffnet worden ist?
Die Idee war, nicht einfach eine Auto-Garage zu sein, sondern 
eine faszinierende Erlebniswelt für unsere Kunden zu schaffen. 
Customer Experience wird hier gross geschrieben: hier soll es 
um viel mehr gehen als nur um Autokauf. Jede Besichtigung oder 
Auslieferung eines Fahrzeuges wird hier (falls gewünscht) zum 
Event. Mit unserer fast futuristischen und qualitativ höchstwer-
tigen Atmosphäre sind wir ganz einfach ein "Place to be"!

Warum haben Sie sich für die Integration eines Automatischen 
Parksystems entschieden? Was macht für Sie den Mehrwert 
einer Skyline APS Anlage aus? 
Primäre Ziele waren sicherlich die Prozesseffizienz am neuen 
Standort zu steigern, sowie das Schaffen einer Erlebniswelt. Das 
platzsparende Automatische Parksystem hat ganz gut in dieses 
innovative, exklusive Gesamtkonzept reingepasst. Zudem bietet 
es auf minimalem Raum die höchstmögliche Sicherheit und eine 
saubere Umgebung für die einzigartigen Luxus- und Sportfahr-
zeuge. Der zusätzlich angebotene Kundendienst für die sichere 
Kundenfahrzeug-Lagerung mit Unterhalt bietet eine erhöhte 
Kundenbindung und Geschäftsmöglichkeit.

Warum haben Sie sich für die Firma Skyline Parking entschie-
den?
Bei der Entscheidungsfindung hat uns vor allem die Flexibili-
tät der Skyline Technologie überzeugt. Ebenso hat das Team 
mit seiner schnellen Reaktionszeit, sein Eingehen auf unsere 
spezifischen Kundenbedürfnisse und Kompetenz zum positiven 
Entscheid zugunsten von Skyline Parking beigetragen. Ein nicht 
unwichtiger Grund ist aber auch das gute Preis-Leistungsver-
hältnis für diese innovative Technologie. 

Was sagen Ihre Kunden zum automatischen Autolager?  
Unsere Kunden finden den Skyline "Car Safe" äusserst innovativ. 
Skeptiker verlieren ihre Bedenken, wenn sie mit eigenen Augen 
sehen können, wie reibungslos und schnell dieses System funk-
tioniert.

Wie sind Ihre generellen Erfahrungen mit Skyline Parking, 
bzw. dem APS von Skyline nach etwa 6 Monaten Betrieb?
Das System erfüllt perfekt das, was wir uns damit erhofft haben. 
Im Falle von Anlaufstörungen, zumeist Feinjustierungen, hat 
Skyline Parking prompt reagiert. Unsere Sportwagen der Luxus-
klasse waren in den letzten 6 Monaten, sind es aber auch in 
Zukunft, bestens und sicher im Skyline "Car Safe" aufgehoben. 
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Das Interview mit Dr. med. Andreas Baenziger zeigt seine ersten Erfahrungen und Eindrücke 
mit diesem zukunftsweisenden Parksystem auf.

Dr. med. Andreas Baenziger,  
einer der beiden Eigentümer des  

Aston Martin Dealerships St.Gallen


