Abt Automobile AG stiftet Prix du Vainqueur
Der oder dem über alle Wettkämpfe betrachtet am besten klassierten Teilnehmenden des
LONGINES CSI BASEL 2019 winkt ein besonders attraktiver Preis auf Rädern: Die Abt Automobile AG als BMW und MINI Partner der Region Basel darf der Gewinnerin oder dem Gewinner
ein nagelneues Auto übergeben.
Wenn in Basel Mensch und Tier sportliche Höchstleistungen zeigen, die Zuschauer begeistert sind
und sich nationale und internationale Persönlichkeiten zum ungezwungenen Networking treffen, kann
es sich nur um den LONGINES CSI BASEL handeln. Auch bei der Ausgabe 2019 wird der weit über
die Landesgrenzen hinaus beachtete Reitsport-Event garantiert für grosse Emotionen sorgen. Und
mittendrin statt nur dabei ist eine traditionsreiche Unternehmung aus der Region: die Abt Automobile
AG mit ihren geschichtsträchtigen Hausmarken BMW und MINI. Das Autohaus fungiert beim CSI als
Gold Sponsor und stiftet den sogenannten Prix du Vainqueur, der an die oder den über sämtliche
Wettkämpfe am besten platzierte/n Athletin bzw. Athleten gehen wird.
Stolzer Gold Sponsor
Für die Abt Automobile AG ist das Engagement eine Premiere, denn das Autohaus mit insgesamt drei
Standorten im Grossraum Basel ist am LONGINES CSI BASEL 2019 zum ersten Mal als Gold
Sponsor dabei. Entsprechend gross ist auch die Freude bei CEO Thomas Keller: «Dass wir bei einem
solch ehrwürdigen Anlass auftreten dürfen, macht uns natürlich sehr stolz und ist auch eine grosse
Ehre», betont er. Der Auftritt am CSI werde der Abt Automobile AG hinsichtlich ihrer Wachstumspläne
zusätzlichen Schwung verleihen und den Bekanntheitsgrad weiter steigern. Thomas Keller spricht
damit die 2018 abgeschlossenen Erweiterungsmassnahmen an, die nicht nur in mehr Platz und Glanz
an den Abt-Standorten in Muttenz und Liestal resultiert, sondern in Form des MINI Center Basel in
Reinach auch zu einem dritten Abt-Stützpunkt für die Region Basel geführt haben.
Eine exklusive MINI Welt
Mit dem neuen MINI Center Basel in Reinach hat die Nordwestschweiz ihren ganz eigenen Hotspot
für die britische Traditionsmarke erhalten. Hier können die verschiedenen Modelle in einer adäquaten
Umgebung begutachtet, getestet und erworben werden. Das Gleiche gilt für eine grosse Auswahl an
MINI Accessoires und Zubehör. Aber auch wer schon einen MINI hat, ist im neuen MINI Center Basel
bestens aufgehoben: Das versierte Werkstattteam bietet das komplette Spektrum an Wartungs- und
Reparaturarbeiten an. Ein dickes Plus an Leidenschaft ist immer dabei, denn in Reinach arbeiten nur
Fans der Marke. Deshalb wird das MINI Center auch gerne einfach so besucht, etwa um an der Bar
einen Kaffee zu geniessen und währenddessen das einmalige Ambiente auf sich wirken zu lassen.
Geballte BMW Kompetenz
Natürlich wird die Marke MINI auch an den beiden schon lange etablierten Abt-Standorten in Muttenz
und Liestal gebührend zelebriert. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher aber zusätzlich je ein
grosser Showroom mit den aktuellen Modellen von BMW. Beide Autohäuser wurden erst gerade auf
den neusten Stand gebracht und erstrahlen sowohl innen wie aussen in neuem Glanz. Der Betrieb in
Muttenz wurde zudem spürbar erweitert, was sich im Showroom mit einer noch grösseren Auswahl an
sofort verfügbaren Neuwagen und in der Werkstatt durch eine enorme Flexibilität in Sachen Termine
bemerkbar macht. Einen schnelleren und besseren Boxenstopp für BMW gibt es wohl nirgends. Einen
kompetenteren sowieso nicht, schliesslich arbeiten bei Abt langjährig erfahrene BMW Profis, die sich
mit grossen Engagement um die Kundenfahrzeuge kümmern.
Insgesamt sind an den drei Abt-Standorten rund 100 Mitarbeitende im Einsatz. Steht ein Service bei
einem BMW oder MINI an, verfügen alle drei Betriebe über die entsprechende Werkstatteinrichtung
nach Herstellervorgaben sowie das nötige Know-how. Wer im Grossraum Basel wohnt und seinen
BMW oder MINI in den Service bringen möchte, hat es also nie weit.
www.abtautomobile.ch
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