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40 Jahre Luginbühl Fahrzeugtechnik AG wurde 

anlässlich einer Jubiläumsfeier in den Werkstatt-

räumen der Luginbühl AG mit Kunden, Lieferan-

ten, Familie und Freunden unter Begleitung von 

Musik aus vier Jahrzehnten gefeiert. Die An-

sprache des Firmeninhabers Erhard Luginbühl 

gewährte einen Blick in die Vergangenheit:

Am 1. Januar 1979 machte sich Walter Luginbühl 

in seinem Zuhause in Holderbank mit dem 

 Vertrieb von Synflex Zentralschmieranlagen 

selbstständig. Er hatte schnell Erfolg und konnte 

bereits ein Jahr später den ersten Mechaniker, 

Beat Meyer, anstellen. Dieser arbeitet bis heute 

im Betrieb und kennt das Business in- und aus-

wendig. Nach und nach wurde das Produkt-

sortiment mit Grubenhebern, Dachspoilern, 

Lufttrocknern und Langzeitfiltern ergänzt. Es 

folgten 1988 die Verlegung des Firmensitzes 

nach Möriken, der umfassende Neubau des 

 Industriegebäudes im Jahr 1995 und der Einstieg 

des heutigen Inhabers, Erhard Luginbühl, als  

Geschäftsführer. Die Digitalisierung in den 

2000er- Jahren hat zu rasanten Veränderungen 

und Entwicklungen geführt, auf die die Firma 

 reagiert und sich mehr und mehr vom Produkt- 

zum Dienstleistungsanbieter gewandelt hat. 

Nebst dem ausgebauten Bereich Fahrzeug-

technik liegt eine der heutigen Kernkompetenzen 

in der Planung, Beratung und Einrichtung von 

Werkstätten; verschiedene Produkte werden 

zu einer optimal auf das Kundenbedürfnis abge-

stimmten Lösung zusammengeführt. Aber auch 

die Aftersales-Betreuung, Wartung und der 

Unterhalt der Anlagen werden im Unternehmen 
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40 Jahre Luginbühl

Wie alles begann … Das Erklimmen eines Gipfels bedarf 
immer einer Strategie 

grossgeschrieben. Zu den wichtigsten Zielset-

zungen gehören die Investition und der Aufbau 

von gut ausgebildeten Mitarbeitern. 

Künftigen Herausforderungen mit Herzblut 

und Leidenschaft begegnen und den Fortschritt 

nie aus den Augen verlieren, das wünscht sich 

Erhard Luginbühl für sich und sein Team für die 

nächsten (40) Jahre. 

Einblicke 2019

1978 fällte die Emil Frey 

AG mit ihrer Zubehör-

firma Fibag, damalige 

Arbeitgeberin von Walter 

Luginbühl, den Entscheid, 

Fettschmieranlagen der 

Firma Synflex nicht länger zu vertreiben. Dies 

war der Beginn der bis heute andauernden 

 Zusammenarbeit mit der Firma Groeneveld 

Transport Efficiency in Holland. Mit Art und 

Henk Groeneveld fand Walter zwei wunderba-

re Unternehmer, die ihn in den anfänglich sehr 

schwierigen Zeiten unterstützten und ihm 

 tatkräftig zur Seite standen. Auch nach dem 

Ausstieg von Art aus dem operativen Geschäft 

ist Henk Groeneveld für die Luginbühl AG über 

all die Jahre mit seiner Firma und seinen selbst 

entwickelten Groeneveld-Produkten der Haupt-

lieferant geblieben – eine wertvolle, vorbildliche 

und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung, die 

von menschlicher Achtung geprägt ist. 

es im Anschluss zu  lösen galt. In einer Atmo-

sphäre, welche viel Geschichtsträchtiges mit 

Modernität verbindet, konnten sich die Mit-

arbeiter in Workshops und Gruppenarbeiten 

mit  wichtigen Zukunftsthemen wie «Digitalisie-

rung», «Staukosten» und «Kundenorientierung» 

befassen. Reich an Eindrücken und Erfahrungen 

kam das Team gestärkt zurück in die Schweiz. 

Das Erarbeitete wurde verdichtet und aktuell 

werden die Strategien nach und nach im Alltag 

umgesetzt – auf dem Weg zum nächsten Gipfel.

Neben Produkt und Dienstleistung stellt das 

Unternehmen Luginbühl das Hinterfragen der 

eigenen Unternehmensentwicklung in den Fokus 

seines Schaffens. Welche Gipfel will man erklim-

men? Mit welcher Vision will man vorwärts-

gehen? In diesem Zusammenhang wird schnell 

die  Bedeutung einer zielführenden Aus- und 

 Weiterbildung klar. Um der Frage nach den 

 zukünftig bedeutsamen Schritten hin zu einer 

weiterhin erfolgreichen Position am Markt nach-

zugehen, hat die Geschäftsleitung sich entschie-

den, die Themen «Aus- und Weiterbildung» 

 sowie «Strategie» zu verbinden. Das ehrwürdige 

Weingut von Isabelle und Christoph Fahrni in 

der Toskana bildete im Juni 2018 die ideale Platt-

form, sich in eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit diesen Themen zu begeben. Auf unkonven-

tionelle Weise standen Strategiethemen schon 

auf dem Weg nach Italien im Zentrum der 

 Diskussion. Über Bild- und Sprachnachrichten 

bekamen die einzelnen Fahrteams Aufgaben, die 

Der Hersteller von Zentralschmieranlagen, 

 Ölmanagementsystemen und Safety-Support- 

Systemen steht für die Verringerung der 

 Betriebskosten für Arbeitsmaschinen und 

Nutz fahr zeugen bei gleichzeitiger Erhöhung 

der Betriebszeiten, Produktivität, Effizienz und 

Sicherheit – genauso wie die Luginbühl Fahr-

zeugtechnik AG. Ihre Wirtschaftlichkeit ist 

unser Antrieb. 

REFERENZEN

Fertiggrube Profi Pit
für Lüpold AG Möriken

JUBILÄUM

Jubiläumsfeier in den 
Werkstatträumen 
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Online-Store 
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Broschürentitel, der den Zeitgeist der 

70er-Jahre widerspiegelt



    Durchdachte und individuelle 
              Lösungen mit System

    Langjährige 
        Erfahrung und 
Fachkompetenz

Unsere Leistungen: Hebeanlagen Pitlift,

div. Reifenmaschinen Corghi, Abgasabsauganlage 

s.tec, Flüssigkeitsmanagementsystem Rapid

Neubau Reifenhotel und Werkstatt
Der Aussendienstmitarbeiter Horst Schweizer 

besuchte die Auto Schmid AG regelmässig und 

hielt die Verantwortlichen bezüglich modernen 

Werkstatteinrichtungen auf dem neuesten Stand. 

So wurden sie stets freundlich und kompetent 

auf die Luginbühl-Fahrzeugtechnik aufmerksam 

gemacht und wegen des Interesses an ihrem 

Garagenbetrieb haben sich die Verantwortli-

chen für die Zusammenarbeit mit dem Möriker 

Unternehmen entschieden. 

Die technischen Dienstleistungen haben die 

Geschäftsleitung der Auto Schmid AG über-

zeugt: Professionell wurde die Konzeption der 

modernen Werkstatteinrichtung umgesetzt 

und die Installation der Maschinen und techni-

schen Ausrüstungen ging speditiv voran. 

Mit Unterflur-Hebebühnen 5 to, Radwasch-  und  

Auswuchtmaschine, Grossreifenmontier maschinen, 

Abgasabsauganlage, AdBlue-Zapfstelle, 3 Zapf-

stellen (Abrollschläuche direkt zu den Stempel-

liften) für Scheibenwaschmittel, Frostschutz-

mittel und verschiedene Ölsorten, inkl. 

Altölentsorgung mittels Absauganlage kann die 

professionelle Effizienzsteigerung im Alltags-

geschäft erreicht werden. Die Planung der 

Werkstattinstallationen ist durchdacht und 

 erweist sich heute als sehr praxistauglich. Die 

Qualität der Einrichtungen und Installationen 

erfreut die Mitarbeiter, sie geniessen die Exklu-

sivität des Neubaus.

Ein echtes Bijoux ist der Betriebsraum mit 

 mustergültiger Aufbewahrung der Betriebs-

flüssigkeiten – hier schlägt das Technikerherz 

höher. Die moderne Waschstrasse wird ergänzt 

mit vorgeschalteten Hochdruckabdampfreinigern 

sowie vor- und nachgeschalteten Innenreini-

gungsstaubsaugern. Auch hier überzeugen die 

Qualität und solide Alltagstauglichkeit der 

 Installationen.

Die Umsetzung erlebten die Leute in Unterent-

felden praxisorientiert, einfallsreich und mit 

Augenmerk auf die tägliche Benützung im dyna-

mischen Werkstattalltag. Bei Schwierigkeiten 

wurde hilfsbereit nach Lösungen gesucht und 

diese wurden zeitnah gefunden. 

Kurt Richner und Dominic Schmid sind dankbar 

für die professionelle Unterstützung und Ein-

richtung der Werkstatt.

FAHRZEUG- UND WERKSTATTTECHNIK

Lüpold AG Möriken Reinigungsdienst Auto Schmid AG Unterentfelden Markenvertretungen Mercedes-Benz und Smart

Kässbohrer Schweiz AG Altdorf Importeur Pisten Bully

FAHRZEUG- UND WERKSTATTTECHNIK

Unsere Leistungen: 
Fertiggrube Profi Pit

Die Firma Lüpold AG in Möriken realisiert 

bis zum Frühjahr 2020 eine neue Einstellhalle 

für Ihre Spezialfahrzeuge mit integrierter 

Service-Infrastruktur. Im Rahmen dieses 

Neubaus wurde von der Luginbühl Fahr-

zeugtechnik AG eine Fertiggrube geliefert 

und eingebaut. Die geografische Nähe und 

die guten Erfahrungen in der Vergangenheit 

bei der Realisierung von anderen Projekten  

haben zu diesem Entscheid beigetragen, wie 

 Thomas Lüpold, Verwaltungsratspräsident 

der  Lüpold AG, sagt. Die Firma Lüpold hat 

bewusst auf ein Qualitätsprodukt gesetzt und 

mit der Luginbühl AG einen Dienstleister 

 gewählt, bei dem sie von der Planung bis zur 

Umsetzung und Inbetriebnahme von einem 

Ansprechpartner betreut wird. Eine Ge-

schäftsbeziehung, die einfach und unbüro-

kratisch ist und bei der ein Handschlag zählt.

Unsere Leistungen: Hebebühnen Blitz, 

Abgasabsauganlage s.tec, Energieversorgungs-

system Rapid

Neubauprojekt 
Lange Jahre waren wir Nachbarn, haben uns 

ausgeholfen, wenn mal eine Hand fehlte oder 

man sich sonst einen Dienst erweisen konnte. 

Jährlich am 23. Dezember haben wir gemein-

sam auf das vergangene Jahr angestossen und 

einen Blick in Richtung Zukunft gewagt. Nun ist 

der Umzug schon fast abgeschlossen und die 

Arbeit in den neuen Räumlichkeiten in Altdorf 

kann aufgenommen werden. Wir freuen uns, 

dass wir die Kässbohrer Schweiz AG bei der 

Planung und Einrichtung der Werkstatt unter-

stützen durften. Eine Werkstatt mit Service- 

und Reparatur bereich, einem Waschraum  sowie 

einem Kettenarbeitsplatz, unter anderem 

ausge rüstet mit zwei 25-to-Scherenbühnen 

von Blitz sowie einer schweren Stempelbühne. 

Die direkte Nachbarschaft hat die Ent scheidung 

beeinflusst, die Luginbühl AG für die Lieferung 

der Werkstatteinrich tungen zu berücksichti-

gen. Die geografische Nähe ermöglichte eine 

vereinfachte Planung sowie kurzfristige Detail -

be sprechungen.

Ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen 

und viel Freude in der neuen Werkstatt!

EDITORIAL

Garage B. Studer AG Raron Markenvertretungen Scania, Iveco und MAN

Unsere Leistungen: Abgasabsaug-

anlagen s.tec, LKW-Scherenbühnen Blitz,  

Flüssigkeitsmanagementsystem Rapid, 

2-Säulen-Bühne Maha für Transporter

Nach der Übernahme der Garage Venetz in 

Visp 2006 mit den Marken Scania und Iveco 

arbeitete Bruno Studer in einer kleinen 

Werkstatt mit drei Arbeitsplätzen, bis die 

Firma dann im Sommer 2018 in ihren Neu-

bau in Raron zog. Die neue Werkstatt bietet 

10 Arbeitsplätze mit schweren LKW-Bühnen 

sowie Service- und Prüfgruben, ausgerüstet 

mit einer Abgasabsauganlage sowie einem 

topmodernen Flüssigkeitsmanagementsystem. 

Für die Service- und Reparaturarbeiten an 

 kleineren Nutzfahrzeugen steht eine 2-Säulen- 

Bühne mit 6.5 t Tragkraft zur Verfügung.

Die neu entwickelte Bauart der schweren 

 Scherenbühnen in der Version einer offenen 

Knickarmbühne HDVL des deutschen Herstel-

lers Blitz wurde bei der Markenvertretung 

 Studer zum ersten Mal eingesetzt. Durch die 

mittig voll durchgängigen Bühnen entsteht ein 

offener Durchgangsbereich. Mit den zwei 

 hintereinander angeordneten Bühnen ist es 

möglich, Einzelfahrzeuge oder – im synchroni-

sierten Modus – ganze Anhängerzüge oder 

 Auflieger-Kombinationen anzuheben, indem 

beide Bühnen gleichzeitig synchron hochfahren.

Ein Ansprechpartner vor Ort war für Bruno 

Studer ein wichtiger und schlussendlich auch 

der ausschlaggebende Punkt, seine Werkstatt-

einrichtungsplanung und deren Umsetzung mit 

der Luginbühl Fahrzeugtechnik AG zu realisie-

ren. Er ist mit dem Projekt sehr zufrieden und 

die Anforderungen, die Kunden und Lieferanten 

an ihn stellen, wurden erkannt und in der ge-

wünschten Qualität umgesetzt. Wie bei jedem 

Neubauprojekt sind während der Bauphase 

 einzelne Hindernisse aufgetreten, welche ge-

meinsam organisiert und fachmännisch gelöst 

werden konnten.

Ein Neubau für mehr Effizienz und Produktivi-

tät – ein Neubau für die Zukunft. 

EvoBus Schweiz AG Winter thur Wülf lingen
Unsere Leistungen: Schleifstaub- und

Abgasabsauganlage s.tec, Flüssigkeits-

managementsystem mit EDV-Anbindung

Neubauprojekt Werkstatt 
Das grösste europäische Tochterunter-

nehmen der Daimler AG mit den Marken 

Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus und 

BusStore realisiert einen Neubau in  

Wülflingen. 

Es entsteht eine moderne Werkstatt mit Reparatur- und Servicebereich, 

einem Neuwagenaufbereitungs- und Ablieferbereich sowie einem 

 Kompetenzzentrum für sämtliche Karosseriearbeiten. Die Luginbühl 

Fahrzeugtechnik AG liefert sämtliche Abgasabsauganlagen, eine Schleif-

staubabsaugung und das komplette Managementsystem aller Flüssigkeiten. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Luginbühl Fahrzeugtechnik AG und 

der EvoBus (Schweiz) AG besteht seit vielen Jahren wie auch die 

 persönliche Beziehung zwischen René Wilhelm, 

Leiter Customer Service, und Erhard Luginbühl, 

der vor Jahren selber für das Unternehmen tätig 

war. Bei der Planung und der Definition der 

Werkstatteinrichtungen konnte sich Herr 

 Wilhelm auf die kompetente Beratung der 

 Luginbühl AG verlassen. Wie besprochen, so 

ausgeführt. Die Zuverlässigkeit im Vorfeld gab 

ihm dann auch ein gutes Gefühl für die Phase 

der Umsetzung. 

Bis zum Umzug und der Eröffnung im Frühling 

2020 bleiben nun noch ein paar Wochen Zeit, 

um den letzten Rest zu perfektionieren. 

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG 

40 spannende Jahre

Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren engagieren 

wir uns mit unseren Mitarbeitern, Produkten 

und Dienstleistungen im gesamten Mobilitäts-

markt. Es freut mich, dass uns so viele Kunden, 

Lieferanten und eine stattliche Anzahl von 

Mitarbeitenden über all die Jahre so treu 

ge  folgt sind. Unser Leitsatz «Ihre Wirtschaft-

lichkeit ist unser Antrieb» ist aktueller denn  

je und verpflichtet uns täglich.

Mit dem Ausbau von digitalisierten Dienst-

leistungen und Produkten sowie der Ambition, 

immer besser zu werden, folgen wir dem 

Zeitgeist und sehen einer erfolgsversprechen-

den Zukunft entgegen. Durch die Aufstockung 

unseres Servicetechniker-Teams mit neuen 

Mitarbeitern vertiefen wir unseren Servicegrad. 

Und «last, but not least» gehe auch ich als 

Firmeninhaber neue Wege: Frau Kathrin 

Hilfiker, GL-Mitglied und langjährige Pro-

kuristin, übernimmt neu ein Aktienpaket der 

Luginbühl AG und partizipiert mit diesem 

Schritt noch vertiefter an den strategischen 

Fragestellungen, denen sich ein Unternehmen 

in unserer beschleunigten und agilen Unter-

nehmenswelt zu stellen hat.

Ich freue mich auf die kommenden Herausfor-

derungen, die wir für Sie anpacken dürfen,  

und bedanke mich – im Wissen, dass Vertrauen 

und KMU-Unternehmenserfolg heute eine 

Kombination darstellen, die deutlich an Bedeu - 

tung gewonnen hat – für das Vertrauen, das 

Sie in uns setzen!

Erhard Luginbühl

Inhaber Luginbühl Fahrzeugtechnik AG

www.facebook.com/luginbuehl.ag

Besuchen Sie unseren Online-
Store www.luginbuehl-ag.ch

    Überzeugt 
     und zufrieden

Fertiggrube Profi Pit
Die Stahlkassetten bestehen aus einer 

selbsttragenden Konstruktion und benöti-

gen daher keine seitliche Betonverfüllung. 

Die komplette Aussenhaut der Kassetten 

ist werksseitig mit einer besonders wider-

standsfähigen Beschichtung auf Basis eines 

Epoxidharzbindemittels mit mineralischen 

Füllstoffen beschichtet und isoliert, sodass 

keine bauseitigen Massnahmen erforder-

lich sind. Fertiggruben sparen dadurch Zeit 

und Geld.

Die Grube wird auf Mass gefertigt, instal-

liert und inkl. sämtlichem Zubehör komplett 

eingerichtet. Aufwendige Planungsarbeiten 

entfallen. Benötigt wird nur noch eine 

Sauberkeitsschicht, damit die Anlage ent-

sprechend ausnivelliert werden kann. Der 

Unterflurbereich wird mit Beton aufgefüllt 

und danach wird das Ganze wieder ange-

schüttet, um den Hallenboden anzubinden. 

Die Grube ist innerhalb von zwei bis drei 

Tagen voll funktionsfähig installiert.

Schleifstaub- 

absauganlage s.tec, 

wie sie bei EvoBus 

montiert wird.

  Eine 
    Geschäfts-
 beziehung, 
       bei der ein 
Handschlag 
            zählt


