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I ndiv idue l le  Mobi l i t ä t  is t  für  uns a ls  Fami l ie  e in 
wesent l icher  Te i l  in  unserem Leben.  A ls  Autohaus 
Prügger  haben wir  se i t  mi t t ler wei le  40 Jahren 

die  Mögl ichke i t  d ies  wei ter zugeben.  Mi t  d iesem 
unternehmer ischen F le iß und e iner  gewissen Wei ts icht 
haben wir  Menschen wohl  auch immer wieder  e ine 
große Freude bere i te t .  Darauf  s ind wir  s to lz  und das 
sol l  auch in  Zukunf t  so b le iben.  Jeden Tag he l fen wir 
Menschen in  ihrer  Mobi l i t ä t ,  an e inem Or t ,  an dem 
s ie  zusammenkommen und Gemeinsamkei t  er leben. 
Le t z tendl ich is t  es  gar  n ich t  so entsche idend mi t 
welchem „Gefähr t “  der  Weg zurück ge leg t  wird. 
Wicht ig  is t  der  Weg an s ich.  Wir  wol len a ls  Fami l ie 
d iesen Weg mi tgehen und unseren Be i t r ag le is ten, 
dass Menschen an ihr  Z ie l  kommen.  Ver läss l ichke i t 
und Mobi l i t ä t  s ind eng mi te inander  verbunden und so 
sehen wir  es  a ls  e ine schöne Aufgabe,  mi t  a l l  unserer 
Er fahrung dieser  ver läss l iche Par tner  zu se in.  Wei l 
er  eben gut  zur  Mobi l i t ä t  pass t  und wei l  w ir  gerne 
Menschen e ine Freude bere i ten.  Denn Bewegung hat 
auch Emot ion.

Her z l ichs t

II
NN
HH
AA
LL
TT

Leistungsportfolio

4

14

22

26

40 Jahre Autohaus Jakob Prügger

Ausgeliefert - Begeisterte Kunden

Die große Familie Prügger

Impressum:
Autohaus Jakob Prügger  GmbH
Grazerstraße 37 -  8071 Hausmannstät ten be i  Graz
T:  03135/46504 -  F :  03135/46504-6 info@pruegger.a t  -  www.pruegger.a t
A l le  Fotos und Texte  ©Autohaus Jakob Prügger  GmbH

G e b r a u c h t w a g e n  . . . . . . . . . . . . 4
W e r k s t a t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P r ü g g e r  E x k l u s i v  . . . . . . . . . . . 7
A u t o p f l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
G e e r o  E - B i k e s  . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
K I A  N e u w a g e n  . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

1 9 8 0  -  1 9 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
1 9 9 0  -  2 0 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
2 0 1 6  -  2 0 1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
2 0 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0

I n t e r v i e w  F a m .  G a i s s e r  . . . 2 2
B e g e i s t e r t e  K u n d e n  . . . . . . . . 2 4

Mat th ias  Prügger Lukas Prügger Jakob Prügger



4 5

In den letzten vierzig Jahren hatten wir 
als Fachunternehmen für Gebrauchtwagen 
genügend Zeit, um herauszufinden, worauf 
es ankommt. Worauf Kunden Wert legen. 
Was ihnen wichtig ist und auf was sie 
verzichten können und was unbedingt 
sein muss. Daher haben wir uns auf das 
Nötigste festgelegt. In unserem Falle auf 
ein fachliches Gesamtpaket mit bestem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. So gehören 
vor der Fahrzeugauslieferung bei Kauf eine 
technische Aufbereitung, die Durchführung 
notwendiger Reparaturen sowie eine 
rasche unkomplizierte Abwicklung zu 
unserem Alltag. In sämtlichen Leistungen 
unterscheidet sich das Autohaus Prügger 
dabei nicht vom Vertragshändler der 
jeweiligen Marke. Der Unterschied liegt 
hingegen in dem „Mehr” unter einem Dach, 
einem Ansprechpartner für das große Alles: 
Vom Service über Reparaturen, Lackier- und 
Spenglerarbeiten bis hin zur Abwicklung 
und Reparatur von Versicherungsschäden. 
Jeder Bereich ist für uns der Wichtigste, 
egal ist uns dabei nur die Marke.

Gebraucht und trotzdem Neu
 
Tradition und eine lange Geschichte. Noch 
besser, wenn man diese mit dem Fortschritt 
kombiniert. Diese Kombination macht 
Sinn und insofern informieren wir unsere 
Kunden nicht nur persönlich, sondern 
auch virtuell über unser breites Sortiment. 
So bitten wir alle unsere Fahrzeuge in 
unserem hochmodernen Fotostudio zum 
Shooting, womit unsere Kunden mit einer 
detailgetreuen 360-Grad-Darstellung 
einen Gesamteindruck des gewünschten 
Fahrzeuges bekommen und es außen wie 
innen durchleuchten können. Dabei handelt 
es sich um unbearbeitete Originalfotos, 
was wiederum für unsere piekfeine Pflege 
und einen gewaltigen Polierfetisch spricht. 

Was sich neben Akribie und Leidenschaft zu 
Autos seit 1980 am besten bewährt hat, ist 
das Persönliche. Da geht unserer Meinung 
nach nichts drüber. Für gewöhnlich läuft 
das bei uns so, dass der Kunde vorab sein 
Interesse am Auto telefonisch bekundet und 
einen Termin vereinbart. Vor Ort steht dann 
der mobile Traum bereits zur Probefahrt 
bereit und der zuständige Verkaufsberater 
hat nichts anderes im Sinn, als das 
Gespräch rund ums Fahrzeug. Gustieren ist 
zudem ein Muss und dafür gibt es unsere 
überdachte Fahrzeughalle, die rund um 
die Uhr an sieben Tagen die Woche dazu 
einlädt.

 

Bis zum zufriedenen Winken 
und weiter 

Dann ist die Entscheidung gefallen. 
Alle Fragen wurden beantwortet, das 
Glücksgefühl hat sich eingestellt und 
der Drang, mit dem neuen Gebrauchten 
loszufahren, wird immer größer. Bevor es 
so weit ist, nehmen wir dem Kunden auch 
noch gerne die Wege zur KFZ-Versicherung 

oder zur Finanzierungsberatung ab, und 
erledigen dies mit ihm gemeinsam gleich 
vor Ort. Danach erfolgen inkludierte 
Leistungen wie eine lückenlose technische 
Überprüfung sowie die Premium Außen- 
und Innenreinigung. Das zufriedene 
Winken, wenn unsere Kunden in ihrem 
neuen Auto unser Gelände verlassen, ist 
für uns ein erster Schritt auf einem langen, 
gemeinsamen Weg. Denn auch danach sind 
wir für die Fragen und Anliegen unserer 
Kunden immer da.

Mit der  Zeit  gehen -  Werte bewahren
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SERVICE FÜR ALLE AUTOMARKEN

AUTOHAUS PRÜGGER

P R E M I U M F A H R Z E U G E  &  P R E M I U M S E R V I C E

Für Alles offenFür Alles offen
Die Türen unseres Hauses sind für alle 
Automarken offen. Jedes Modell hat seine 
Besonderheiten und Raffinessen. Im Laufe 
der Jahre konnten unsere Mitarbeiter ihre 
Kompetenz an der abwechslungsreichen wie auch 
spannenden Arbeit in familiärer Atmosphäre und 
individuellen Kundenansprache schärfen. „Die 
Werkstatt orientiert sich an bedarfsgerechten 
und notwendigen Arbeiten und nicht an 
standardisierten Paketen und Leistungen“, 
resümiert Franz Suppan vom Team Kundendienst. 

Ja, das bewegt uns auch
Vierzig Jahre lang haben wir uns ein Netzwerk 
und umfangreiches Fachwissen im Bereich Sport- 
und Luxusfahrzeugen aufgebaut. Vier Jahrzehnte 
lang durften wir Kunden in unserer familiären 
Atmosphäre beraten und ihnen Empfehlungen 
aussprechen. Weil wir es wörtlich nehmen, 
wenn es um exklusive Premiumfahrzeuge und 
Raritäten geht. Im Laufe der Jahrzehnte haben 
unzählige Boliden unsere Schauräume und 
Werkstätten frequentiert, rare Oldtimer waren 
ebenso darunter wie allerlei Rasantes aus der 
Sportwagenwelt. Weil uns das eben auch bewegt, 
übernahmen wir dabei die Durchführung von 
Garantien wie Servicearbeiten mit autorisierten 
Partnern, führten im Haus sämtliche andere, 
nicht garantieabhängige Reparaturen mit 

unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis sowie 
die Überprüfungen gemäß § 57a durch. Wir 
wickelten Versicherungsschäden wie auch die 
notwendige Korrespondenz mit den Versicherungen 
für unsere Kunden ab. Weil das Resultat unserer 
Arbeit auch mit Vertrauen honoriert wird, dürfen 
wir für Kunden in professioneller Art und Weise 
auch den kompletten Kommissionsverkauf ihrer 
Sport- und Luxusfahrzeuge übernehmen. Wer 
sich trennt, der sucht oft wieder. Daher nutzen 
wir unsere Ressourcen auch, um uns weltweit 
bis in die entferntesten Orte auf die Suche nach 
der nächsten Perle zu begeben. Wo immer der 
begehrte Luxus auch geparkt hat, wir finden ihn 
für Sie auch weiterhin und agieren für unsere 
Kunden international als persönlicher Scout.

Servicearbeiten

Abschleppdienst

Wuchten und Montage von Reifen

Windschutzscheiben Reparatur

§57a Prüfstelle

Lackier- und Spenglerarbeiten

Spur- und Achsvermessung

Scheibenfolierung

Reifeneinlagerung

Abwicklung von 
Versicherungsschäden

Modernste Ausbeultechnik

Klimaanlagenservice und -reparatur

In Kombination mit einer stets gewachsenen 
Infrastruktur haben wir ein Fundament gelegt, das 
perfekt mit der Individualität unserer Mitarbeiter 
wie auch den Anforderungen eines breit 
angelegten Markenportfolios harmoniert. Bei einer 
markenübergreifenden Fachkompetenz inklusive 
aller Werkstattleistungen und einem Kundendienst 
für alle Fahrzeugmarken wird jedes Fahrzeug als 
Einzigartigkeit gesehen, das alle Aufmerksamkeit 
aus allen Bereichen bekommt. Vom Ausbeulen der 
Karosserie bis zur Spur- und Achsvermessung.
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PROFESSIONELLE FAHRZEUGREINIGUNG

AUTOHAUS PRÜGGER

AUTOPFLEGE

Blitzeblank
Mehr als 1.500 Spezialreinigungen pro Jahr sind 
wahrlich kein Schmutz! So oft ist unser Putzprofi-
Team in Einsatz und hat im Laufe der Zeit die 
Fahrzeugreinigung zu einer eigenen Wissenschaft 
aufpoliert. Dabei wird zuerst der Fahrzeugzustand 
festgestellt, damit die Reinigungsleistung gezielt 
auf die Wünsche des Kunden eingeht. Die Kunst 
dabei liegt wie immer im Detail und reicht bis 
in die letzte Pore des Autos. Außerdem können 
eigene Pakete für die Außen- und Innenreinigung 
ganz individuell zusammengestellt werden. 
Inkludiert ist bei unserer Fahrzeugreinigung neben 
einer kostenlosen Checkliste über den aktuellen 
technischen wie optischen Zustand des Autos 
auch die kostenlose Ersatzmobilität in Form eines 
E-Bikes. Weil ein makelloser Auftritt für uns eben 
dazugehört.

Nicht warten, 
fi nanzieren und starten!
Schneller und einfacher zum eigenen Traumwagen: Mit den maßgeschneiderten 
Finanzierungen der Santander Consumer Bank. Wir passen unsere Angebote 
an Ihre Bedürfnisse an. Und wickeln alles in Bestzeit ab. Erfüllen Sie sich noch heute 
Ihren Traum. Einfach, schnell und fl exibel.

santanderconsumer.at
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Als mit den E-Bikes von GEERO in den letzten Jahren 
eine Marke geformt wurde, die in Bezug auf Leistung 
konstant keine Abstriche macht, gleichzeitig 
aber nahezu unsichtbar und unaufdringlich im 
Hintergrund agiert, war für das Unternehmen 
Prügger klar: Das passt zu uns. Unaufgeregt 
konstant Leistung abzurufen, das kennen wir. 
Das ist stimmig. Beratung und Verkauf laufen 
ebenso professionell wie bei den Autos, auch eine 
Probefahrt vor Ort ist jederzeit möglich. Weil wir 
auch in Sachen E-Bike auf vollen Leistungsumfang 
setzen, beraten wir auch gerne über etwaige 
Finanzierungs- und Versicherungsmöglichkeiten, 
das Zubehör haben wir sowieso im Haus. Auf 
Wunsch bauen wir das Bike vor Ort auch kostenlos 
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Die Konstante im Hintergrund

Tour des Lebens - Jede Ausfahrt ein Abenteuer
Einsatzgebiet: asphaltierte Straßen und befestigte Wege
Distanzen: optimal für längere Touren (ab 50 km)
Sitzposition: aufrecht dank verstellbarem Vorbau, gerader Touringlenker
Fahrverhalten: durch Shimano SLX-Schaltung perfekt für längere Ausfahrten geeignet

Die Stadt gehört uns
Schnell von A nach B mit unseren flotten 
Stadtflitzern

Einsatzgebiet: 
asphaltierte Straßen und befestigte Wege

Distanzen:
ideal für Mittelstrecken von 25 bis 50 km

Sitzposition:
leicht nach vorne gebeugt, eher aufrecht

Fahrverhalten:
komfortabel

Pur und Simpel
Geero in seiner reinsten Form und auf das 
Wesentliche reduziert

Einsatzgebiet:
urbaner Raum, befestigte Straßen

Distanzen:
perfekt für kürzere Ausfahrten

Sitzposition:
sportlich, nach vorne gebeugt

Fahrverhalten:
wendig, sportlich, “leicht”

GEERO 2 TOURING

MADE IN STYRIA

GEERO 2 CITY GEERO 2 ORIGINAL

zusammen und geben den bewährten Prügger-
Qualitätscheck auch noch dazu. Bei GEERO stand 
von Anfang an eine simple Bedienung ebenso im 
Vordergrund wie eine unkomplizierte Wartung und 
eine Minimierung etwaigen Leistungsverlustes 
durch Wärme. Die Konstante wird durch ein 
elektrisches System abgerufen, welches nicht 
im Motor, sondern im Sattelrohr verbaut wurde. 
Erst danach wurde der Fokus auf das Design und 
damit auf die schlichten Retro-Rahmen gerichtet. 
Jene sind so außergewöhnlich, dass sie speziell 
für GEERO entwickelt werden musste, weil sie 
bis dato am Markt unbekannt waren. Und auch 
außergewöhnlich kommt uns bekannt vor.

PROBEFAHRTEN
JEDERZEIT MÖGLICH
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PRÜGGER 
HAUSMANNSTÄTTEN

Ein echter Partner
Er ist der viertgrößte Fahrzeughersteller der Welt 
und teilt mit uns die Werte, auf die es uns ankommt. 
Vor sieben Jahren ist KIA in unser Unternehmen 
eingezogen und damit ein echter Partner auf 
den man sich verlassen kann. Es verbindet uns 
nicht nur die Leidenschaft für Autos, sondern 
auch bewährte Tugenden, wie Vertrauen und die 
Ausgewogenheit zwischen Preis und Leistung. 
Hinzu kommt der Blick in die Zukunft und die 
Aufgeschlossenheit gegenüber dem Neuen. Bei 
KIA ist es etwa der neue Sorento, der seit Oktober 
als Allrounder und Allradler den Automarkt 
bereichert. Kunden kommen dabei natürlich in 

den Genuss der sieben Jahre Werksgarantie 
von KIA und der persönlichen Service-Qualität 
von Prügger. Auch die KIA geprüften Jahres- 
und Gebrauchtwagen sowie unsere preiswerten 
Zubehörpakete können sich sehen lassen. Dabei 
geben wir gerne eine Eintauschgarantie auf alle 
Marken und Preisklassen. „Staunen Sie nicht 
länger. Fahren Sie los“, heißt es bei KIA. Bei uns 
dürfen Kunden beides. Das verstehen wir unter 
Partnerschaftshilfe.

Der neue KIA Sorento - ab Oktober 2020Der neue KIA Sorento - ab Oktober 2020

Wir als Autohaus durften in den letzten vier Jahrzehnten wachsen und KIA hat sich gedacht: „Da ma-
chen wir gleich mit.“ Was ganz praktisch ist, weil uns seit sieben Jahren auch eine Partnerschaft ver-
bindet. Gemeinsam geht es um nichts weniger als die Wünsche der Kunden. Weil die vielfältig sind, wie 
der Mensch halt bekanntlich so ist, setzen wir auf ein breites Angebot und umfangreiche Leistung. KIA 
auch. Mit Fahrzeugen für die Stadt, die Familie, für Freunde des SUV, der Mittelklasse, dem GT für den 
Sportler, als Hybrid oder Elektro. Begleitet werden alle noch von einer siebenjährigen Werksgarantie. 
Das nennt man Zusammenhalt. Wie eine Familie halt ist.

PICCANTO

SPORTAGE NIRO

XCEED

SORENTO E-SOUL
RIO

STINGER

STONIC

CEED SW
E-NIRO

CEED

PROCEED

ab € 10.590,-

ab € 24.590,-

ab € 68.990,-

ab € 22.490,-

ab € 61.990,- ab € 34.990,- ab € 14.290,-

ab € 27.990,-

ab € 17.290,-

ab € 18.990,-ab € 37.990,-

ab € 17.790,-

ab € 34.090,-

Auch eine Familie, die wächst
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40 JAHRE AUTOHAUS40 JAHRE AUTOHAUS JAKOB PRÜGGERJAKOB PRÜGGER
1980

1980
1990-

Frühjahr 1980: Jakob Prügger 
löste sein Angestelltenverhältnis 
als Sachbearbeiter und Kfz-Sach-
verständiger und begann sein Le-
benswerk: Ein Areal in der Haupt-
straße 40 in Hausmannstätten 
wurde angemietet, der Grundstein 
für ein eigenes Autohaus gelegt. 
Das Gebäude befand sich zu An-
fang in einem denkbar schlechten 
Zustand.

Nächster Schritt im November 
1982: die Eröffnung der Renault-
Vertretung. Neben dem Verkauf 
von Gebrauchtwagen wurden ab 
sofort Renault-Neuwagen ver-
kauft. Vorne steht ein Renault 5, 
zu diesem Zeitpunkt eine der Top-
Neuerscheinungen auf dem Auto-
markt.

Nach vierjährigem „Probebetrieb“ 
neben dem Friedhof von
Hausmannstätten erfolgte der
Kauf eines Grundstücks samt
Gebäude in der Grazer Straße 37
in Hausmannstätten – bis heute
Stammsitz des Unternehmens.
Das auf dem Grundstück beste-
hende Gebäude wurde zu einer 
Kfz-Werkstätte umgebaut.

Die Errichtung des Verkaufsplat-
zes: 26 Autos stehen bereits im 
Angebot, darunter damals gefrag-
te Modelle wie Renault 4, Fiat Pan-
da, Fiat Ritmo, Mercedes W123.

Der Jahrhundertwinter 1986 mit 
80 Zentimeter Neuschnee machte 
sich auch im Autohaus Prügger 
bemerkbar.Das erste Prügger-Fest in der 

Grazerstraße 37 im Jahr 1985 war 
ein Erfolg: Das Firmengelände war 
voll mit begeisterten Autofans.

In der Filiale Kärntner Straße
boomte der Pkw-Verkauf schnell.
Hier die Eröffnung des Filialbetrie-
bes im Frühjahr 1986.

Auch Jakob Prüggers Vater Ge-
org, ein Landwirt aus Neudorf bei 
Passail, war fleißig im Einsatz und 
hat immer geholfen, wenn man ihn 
brauchte: Unter anderem als das 
Werkstättengebäude mit einem 
neuen Anstrich versehen wurde.

Alfred Kanamüller, Freund der 
Familie, bei der Errichtung eines 
Zaunes. Die ersten Autos standen 
schon am Platz, obwohl der Boden
noch nicht befestigt war. Aber
in den Anfangsjahren war auch
Improvisationskunst gefragt.

Helfer waren immer zur Stelle:
Willi Kraxner, Rudi Ressler, 
Schwager Franz Pichler, Schwager 
Hermann Prietl, Jakob Prügger 
und Schwiegervater Rudolf Jöbstl 
bei der verdienten Jausenpause 
(v. li.).

Es ist geschafft: Anfang Mai ist 
das Gebäude mit dem Verkaufs-
büro fertiggestellt. Das erste ver-
kaufte Auto war übrigens ein VW 
Golf 1.

Die Freude bei Helfern und Freun-
den war anlässlich der Eröff-
nungsfeier groß: Gerti Prügger, 
Schwester Maria Prietl, Jakob 
Prügger, Hermann Prietl, Traude 
Oberneuwirther, Peter Sammer, 
Werner Oberneuwirther, Peter 
Czylock, Josef Wagner und Paul 
Sattler (v. li.).

1984

zweispurig.at

HIER FINDEN
SIE IHR AUTO.
Zweispurig.at ist der österreichische Online-Auto-
marktplatz für Käufer, die Händler mit Handschlag-
qualität suchen. Einfach und sicher!

Wir arbeiten nur mit zuverlässigen 

lokalen Händlern zusammen und 

unsere Plattform ist komplett 

Werbe- und Bannerfrei. 

Egal ob Vorführwagen, Jahreswa-

gen oder Gebrauchtwagen: Bei uns 

sehen Sie auf einen Blick, welcher 

Händler vor Ort Ihr Wunschauto hat.
ZWEISPURIG ist

DIE Online-Plattform 

für Fahrzeuge aller Art.

1982

1980

1985

1986
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1993

Im Jahr 1993 wurde der Autoaus-
stellungsplatz erweitert. Die Eis-
hockey-Cracks Znenalik, Karel und 
Loibnegger (v.li.) überzeugten 
sich davon und ließen bei Jakob 
Prügger (2. v. li.) ihre Muskeln 
spielen.

Des Bauleiters Freude: Jakob 
Prügger war mit dem raschen 
Bau-Fortschritt sehr zufrieden.

Im Februar 1996 erfolgte der 
Baubeginn für die Errichtung der 
neuen Ausstellungshalle und Kfz-
Werkstätte. Mit dabei: Schwieger-
vater Rudolf Jöbstl.

1990
2015-

In den Neunzigerjahren war das
Autohaus Prügger in aller Munde: 
Zum einen gaben sich die Größen 
aus der Grazer Sportwelt die Tür-
klinke in die Hand. Zum anderen 
sorgte Jakob Prügger mit der 
Live-Präsentation von Automodel-
len, die man vorher in der Steier-
mark nicht gesehen hatte, für Auf-
sehen. Und gebaut wurde auch: 
Eine neue Ausstellungshalle und 
eine neue Kfz-Werkstätte.

Die Weather-Girls (bekannter 
Welthit: „It’s raining men“) wa-
ren während ihres Graz-Auftrittes 
1999 flott mit einem Auto von JP 
unterwegs.

Bei der Air Show 1998 kam es am Flug-
hafen Graz-Thalerhof zu einem sensatio-
nellen Duell: der JP Ferrari F40 gegen die 
Mig 29.

Nach nur vier Monaten war der 
Rohbau der Halle fertig. Nicht 
ganz ohne Druck: Aufgrund der 
geplanten Eröffnung Mitte Juli war
schnelles Arbeiten absolut von 
nöten.

Die Festansprache mit Jakob 
Prügger, Gerti Prügger, Vater
Georg Prügger, Bürgermeister 
Günther Köck und Ing. Johann Lö-
cker.

Im Autohaus Prügger „landet“ der 
erste VW Beetle Österreichs. Per 
Schiff wurde er von Florida über 
Rotterdam nach Hausmannstätten 
verfrachtet und von vielen VW-
Händlern zur Präsentation ausge-
borgt.

„20 Jahre Autohaus Prügger“ sowie  
Einstieg von Matthias ins Familien-
unternehmen.

Stammkunde Mr. Voice bei einem 
seiner zahlreichen Auftritte im 
Autohaus Prügger.

Immer schon war JP überzeugt 
davon, dass das Auto mehr ist als 
ein reines Fortbewegungsmittel.
In vielen von uns weckt es Emo-
tionen und Sehnsüchte. Bei Ver-
anstaltungen versuchte er des-
halb, auf diesbezügliche Träume 
der Kunden einzugehen und mehr 
zu bieten als Räderwechsel und 
Service.

Die Eröffnung von „Prügger 
exklusiv“, der neuen „Heimat“ für 
Ferrari, Maserati & Co, gestaltete 
sich dementsprechend exklusiv. 

1996

1999

2014
2010

1998

2000

2006

1998

1996

Die Eröffnungsworte von Jakob 
Prügger: „Die Lust am Neuen, 
die Freude an Automobilen und 
Menschen, die schöne Autos 
lieben. Was mich bewegt, soll 
auch Sie bewegen.“

Benzin im Blut: Auch Sohn Lukas 
steigt ins Familienunternehmen 
ein, die Weichen für die 
Fortführung des Familienbetriebs 
sind gestellt.

Honoriert wurde die zukunftswei-
sende Entwicklung der letzten Jahre 
nicht nur durch zufriedene Kunden, 
sondern auch mit der Verleihung 
des steirischen Landeswappens 
durch Landeshauptmann Franz Voves.
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Vierzig Jahre lang haben wir unsere Kunden 
nicht im Regen stehen gelassen. Unsere Philo-
sophie wollten wir 2016 untermauern. Darum 
haben wir ein Zeichen gesetzt und unser Fahr-
zeugangebot überdacht. Und ganz ehrlich: Wir 
haben es auch für uns getan. Weil wir auf die 
perfekt aufbereiteten Fahrzeuge gerne selber 
schauen und uns an ihnen erfreuen. Geschützt 
vor Wind und Wetter behalten die Karossen je-
nen Glanz, den sie auch verdienen und den mit 
gutem Recht unsere Kunden auch erwarten. 
Autos haben immer Emotionen geweckt und 
das wird sich auch nicht ändern. Viele Inte-
ressenten schlendern am Wochenende durch 
die Reihen der Autos und werden später unse-
re Kunden. Das Autohaus Prügger hat stets 
versucht, einen familiären Rahmen zu schaf-
fen und als Bindeglied zwischen Emotionen 
zu wirken. Zwischen Mensch und Auto. Dafür 
braucht es neben der perfekten Leistung auch 
den passenden Rahmen.

Jakob Prügger ist in diesem Jahr zwei Schritte zurückgegan-
gen. Erstmalig. Den seit 1980 hat er immer einen Schritt vor 
den anderen gesetzt. Zusammen mit seiner Frau Gerti hat 
er sich damals auf den Weg gemacht, um mit ganz viel Mut 
und dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten eine Vision zu 
verwirklichen. Man kann nur den Hut davor ziehen, was er 
in Jahrzehnten geleistet hat. Sein Lohn sind Stammkunden, 
die über Jahrzehnte jedes Auto in Hausmannstätten erfahren 
haben. Und zwei Söhne, die seine Werte mit Überzeugung 
übernommen haben. Selbstverständlichkeit ist es keine, 
aber für Menschen, die ihre Mobilität gerne in sichere Hän-
de legen und aus ihnen entgegennehmen, ein gutes Gefühl. 
Lukas und Matthias Prügger sind seit drei Jahren Geschäfts-
führer des Familienunternehmens. 

Wer sich selbst so intensiv mit Versicherun-
gen und deren Abwicklung beschäftigt wie 
das Autohaus Prügger, bei dem ist der Schutz 
der Fahrzeuge das oberste Gebot. Also haben 
wir am Freigelände über unser umfangreiches 
Sortiment ein Hagelnetz gespannt. Ebenso ver-
besserten wir in diesem Jahr unsere Logistik, 
indem wir den Lagerplatz für Neuankömmlinge 
erweiterten. Damit wurde die Auswahl an Fahr-
zeugen noch breiter aufgestellt. 

Zufriedene Autokäufer kommen wieder und 
vertrauen dem Autohaus Prügger wenn es um 
Service und Reparaturen geht. Gute Verkäu-
fe spürt man insofern auch in der Werkstatt 
und als diese an die Grenzen ihrer Kapazitäten 
kam, brauchte es Platz. Mit der Erweiterung 
der Werkstatt im Jahr 2018 konnten Arbeits-
schritte und die Abwicklung optimiert werden. 
Zufriedene Käufer kamen schneller zu ihrem 
Auto. Ein schöner Kreislauf.

Wir wollen das Thema nicht überstrapa-
zieren, aber Sauberkeit ist uns wichtig. 
Wenn Kunden uns ihr Auto anvertrauen, 
sollen sie es nicht in der gleichen Qualität 
zurückbekommen. Es muss besser sein als 
vorher. Die Installation einer Waschanlage 
in absoluter Perfektion war also eigentlich 
logisch. Selbstverständlich, dass unser 
Team aber auch selbst Hand anlegt und für 
nichts Geringeres sorgt als die optische 
Vollendung.

2016
2020-
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Im Autohaus Prügger stehen die Gedanken im Hinblick auf Verbesserung nicht still. So 
ist dann auch die Entscheidung für eine hochwertige digitale Aufbereitung unserer Flot-
tille gefallen. Nebst eigenem Fotostudio mit 360°-Animation gingen auch für ein eigenes 
Team, das sich um Fahrzeugaufbereitung, Fotografie und Facility kümmert, die Lichter 
an. Vier Kollegen des Hauses kümmern sich ausschließlich darum, dass das Fahrzeug 
absolut perfekt in Szene gerückt wird. Und das Ergebnis jeder sehen kann.

Werkstatterweiterung
Das Autohaus Prügger hat sich stets auf seine 
Kompetenzen verlassen können und hat diese 
im Laufe der Jahre perfektioniert. Das ist auch 
schwer in Ordnung so. Man muss allerdings 
auch erkennen, wenn diese Kompetenzen in 
all ihrer gleichbleibenden Qualität und Ver-
lässlichkeit zu wachsen beginnen. Dann ist 
es wohl auch die unternehmerische Verpflich-
tung, weiterzudenken. Und wie in unserem Fall 
weiterzubauen. Nicht nur unsere Kfz-Techniker 
haben nach der zweiten Erweiterung der Werk-
stätte mehr Platz. Sondern auch ihre Kompe-
tenz und ihre Freude an der Arbeit.

Neue Autopflege-Halle und 
zweite Waschanlage
Damit konnten wir wieder einen florieren-
den Kreislauf starten, an dem eine lupen-
reine Pflege erheblichen Anteil zu verbu-
chen hat. Mit großer Fürsorge und unter 
Berücksichtigung der Kundenwünsche 
zelebrieren unsere Mitarbeiter die Pflege 
des Autos.  Und wir sprechen bewusst von 
Pflege und nicht von Reinigung. Schließ-
lich muss es Unterschiede geben. Und den 
machen wir aus.

2020
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GRAZER TREUHAND 
S T E U E R B E R A T U N G
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BESTATTUNGS-
VORSORGE-

VERSICHERUNG
 in Kooperation mit der

Ergo Versicherung

SICHERHEIT
SELBSTBESTIMMUNG

ENTLASTUNG

www . b e s t a t t u n g -w o l f . c om

www.wolf-vorsorge.at

Im Trauerfall: 03135 / 54 666 24 h
täglich

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER IN SCHWEREN STUNDEN

Auf Wunsch beraten Sie unsere Mitarbeiter auch gerne bei Ihnen zu Hause.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Kunde der 
ersten Stunde sind?
 

Wir haben 1980 in der Nachbarschaft neben dem 
ersten Standort gewohnt. Wir erinnern uns daran 
wie Jakob Prügger Tag und Nacht gearbeitet hat, 
auch im Winter fast halb erfroren - da kommt 
man ins Gespräch. Es hat sich dann auch eine be-
rufliche Zusammenarbeit ergeben, da ich Steuer-
berater und meine Frau Buchhalterin war. Er hat 
sich auch immer Tipps geholt, unter anderem 
auch ob er das Grundstück in der Grazerstraße 
37 kaufen soll. Zum Glück hat er es dann gekauft.
 

Was zeichnet für Sie Prügger als Mobilitäts-
partner aus?
 

Freundschaft, Qualität, Zuverlässigkeit, erstklas-
sige Bedienung sowie persönliche Beratung. 
 

Wie viele Autos haben Sie in den letzten 
40 Jahren bei Prügger gekauft?
 

Am Anfang waren es ein paar Alfa Romeo, da 
haben wir aber noch kein Fahrtenbuch geführt 
und wissen es daher nicht mehr genau. Seit 1984 
waren es aber 14 Autos, die wir bei Prügger 
gekauft haben.
  

Was möchten Sie der großen Familie Prügger 
mit auf den weiteren Weg geben?
 

Gesundheit für die Familie sowie allen Mitarbei-
tern, und dass das Geschäft weiterhin mit so 
einer Qualität geführt wird. Denn eine Steigerung 
wird unserer Meinung nach schwer möglich sein.
 

Wie war der Autokauf vor 40 Jahren und wie ist 
er jetzt? Gibt es da große Unterschiede?
 

Die Zeiten haben sich geändert, früher hat man 
sich zehn Mal überlegt, ob man sich das ge-
wünschte Auto leisten kann. Heute geht das ein 
wenig schneller. Für uns persönlich war es immer 
ein Vertrauenskauf, der sehr spontan über die 
Bühne gegangen ist. Das aktuelle Auto zum Ser-
vice gestellt und zufällig ein Neues entdeckt. Wir 
haben das jedoch immer selbst angestoßen und 
waren dann über die gute Beratung sehr froh und 
dankbar. Jakob Prügger ist für uns die General-
auskunftsperson zum Thema Mobilität.
 

War damals schon zu erwarten, dass sich das 
Autohaus Prügger so entwickelt? 

Ehrlich gesagt, nein!
Dass wir so eine „Rakete“ vor unserer Haustür 
haben, hätten wir nie gedacht. 

Seit 1980 
ausgeliefert:

• VW Kombi
• Alfa Sud
• Suzuki Swift
• Mercedes 190 E
• Peugot 307 SW
• Opel Vektra
• Opel Astra
• Seat Altea
• Seat Toledo
• Citroen C4
• Seat Exeo
• Subaru Trezia
• KIA Venga
• KIA Rio

Interview mit Helga und Dr. Helmut Gaisser - 
Kunden seit der ersten Stunde
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A U S G E L I E F E R TA U S G E L I E F E R T

Vielen Dank an Christoph Gaksch und 
Familie Prügger für die professionelle  
Verkaufsabwicklung bei meinem 
mittlerweile siebenten Prügger Auto. 
Vom SUV bis zum Kleinwagen war bereits 
alles dabei.   

Unser Neffe 
Sascha Salzgeber 
(Kundendienstberater im 
Autohaus Prügger) hat 
uns auf Familie Prügger 
und den KIA Sportage 
aufmerksam gemacht. Ein 
sehr familiärer Betrieb, 
dem eine gute Beratung 
sehr wichtig ist!

Ich bin schon seit langer Zeit 
mit der großen Familie Prügger 
verbunden und fühle mich  in der 
gewohnt familiären Atmosphäre 
immer wohl.

Otto Leitgeb

Familie Karassowitsch Irmtraud Gausch

„„

„„ „„

Als treue Stammkunden schätzen wir 
die Flexibilität von Christoph Gaksch 
und Familie Prügger hinsichtlich 
unkomplizierten KIA-Fahrzeugtausches 
sehr! So ist es uns möglich, immer 
das Produkt zu fahren, das uns gerade 
anspricht! 

Familie Herko

„„

Die Familie Prügger bedankt sich bei allen Kunden für das Vertrauen und wünscht weiterhin eine 
gute Fahrt. Über 25.000 weitere Kundenfotos finden Sie auf unserer Website unter
www.pruegger.at/zufriedene-kunden/

DIE NEUE BREITLING ENDURANCE PRO
LIVE, PLAY, REPEAT!

Die Breitling Endurance Pro mit ihrem thermokompensierten 
SuperQuartz™ Kaliber reiht sich als ultimative Athleisure-
Uhr in die Professional-Palette der Marke ein. Sie ist 
sowohl als federleichte Wettkampfuhr wie auch als 
lässiger Sportchronograph für alle Tage konzipiert. Leicht, 
lebenslustig und luxuriös, vereint sie höchste Präzision 
mit innovativer Technologie und frischem, farbenfrohem 
Design.

In ihrem ultraleichten Breitlight® Gehäuse mit 44 
Millimetern Durchmesser verbirgt die Breitling Endurance 
Pro ein thermokompensiertes SuperQuartz™ Uhrwerk, 
dessen Ganggenauigkeit zehnmal so hoch ist wie die 
eines herkömmlichen Quarzuhrwerks. Breitling hat 
Breitlight® im Jahr 2016 eingeführt. Die Eigenschaften des 
widerstandsfähigen, ultraleichten Werkstoffs sprechen für 
sich selbst: 3,3-mal leichter als Titan, 5,8-mal leichter als 
Edelstahl und gleichzeitig antimagnetisch, thermisch stabil 
und hypoallergen. Breitlight® ist hochgradig kratz-, zug- 
und korrosionsfest.

In der Steiermark exklusiv bei Juwelier – Uhren Weikhard 
erhältlich, auch online unter 
www.weikhard.at/shop.Bezahlte Anzeige

Foto ©Uhren Weikhard

MEIN GELD 
ENTSCHEIDET HEUTE,

WIE DIE WELT 
MORGEN AUSSIEHT.

Nachhaltige Geldanlage bedeutet, das Geld in Unternehmen zu 
investieren, die umwelt- und klima schonend handeln, faire Arbeits-
be din gun gen bieten und transparent informieren, wie und wo das 
Geld eingesetzt wird. Es ist eben nicht egal, wo wir unser Geld 
investieren – mit nach hal tigen Geld anlagen können wir Gutes 
bewirken. Infos unter raiffeisen.at/nachhaltiganlegen

Werbung der Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark / Raiffeisen Kapitalanlage GmbH: Das Risiko-Ertrags-Profi l von 
Fonds ist nicht mit einem klassischen Sparbuch vergleichbar. Veranlagungen in Fonds sind mit höheren 

Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Raiffeisenbank. 
Erstellt von: Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark, Kaiserfeldgasse 5, 8010 Graz. Stand: August 2020

JETZT MIT 
JAHRES-
VIGNETTE

Vignette
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Christine Caslli Sabrina Ortner Julia Krenn Jacqueline Binder

Marko Tadic

Daniel Walzl

Thomas Luttenberger

Christof Moser

Martin Hackl

Fabian Tertinjek Sascha Salzgeber

Florian Neumaier

Patrick Müller

Matthias Neuhold

David Pfeifer

Andreas Lechner

Marco Wurzer Katharina Gnaser Lukas Liebmann Paul Posch Franz Suppan

Zumra BegicTEAM BUILDING

Jakob Prügger

Gerti Prügger

Firmengründer

Firmenmitgründerin

Matthias Prügger

Helmut Marasek Christoph Gaksch Alexander Decker Philipp Reinbacher

Albert Wichmann

Szilard Varga

Pal Vas

Mario Csikos

Herbert Theußl
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Team Verkaufsberatung

Lukas Prügger

40 Jahre Prügger in Zahlen

Mitarbeiterentwicklung seit 1980

1990 ................ 8
2000 ................ 10
2010 ................ 17
2020 ................ 35

Lehrlinge

insg. ausgebildet ......... 11
derzeit ......................... 5
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GEBRAUCHTUHREN MIT 
GESCHICHTE & STIL

12 Monate

 Garantie auf alle unsere 

Vintage-Uhren


