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News von der Garage Frey Unterentfelden GmbH

Neu im Angebot: Premium Cars

Blick in den Showroom der Garage Frey Unterentfelden wo echte Raritäten zu bestaunen sind …  Bild: zVg

Die Garage Frey Unterentfelden 
GmbH existiert seit knapp 40 Jahren 
und geniesst einen guten Ruf. Es ist 
indes nicht die Art der Familie Frey, 
sich auf den Lorbeeren auszuruhen. 
Deshalb hat man eine neue Abteilung 
geschaffen: Die Premium Cars.

l Unterentfelden In der heutigen sich 
stark verändernden Welt muss man 
immer wieder selbstreflektieren u nd 
somit die Augen für Neues offen hal-
ten. In den knapp 40 Jahren, in denen 
die Garage Frey Unterentfelden für 
sehr viele Kunden DER Toyota-
Partner sein darf und auch in Zukunft 
sein wird, hat die Garage die Entwick-
lung hautnah miterlebt. Die Autos wer-
den immer besser, die Wartungsinter-
valle immer länger und die Fahrzeuge 
selbst immer langlebiger. Deshalb hat 
sich die Garage Frey Unterentfelden 
auf die Suche nach einer Ergänzung 
gemacht, mit der man sich selbst aber 
nicht intern konkurrenziert. So ent-
stand die Idee von FREY PREMIUM 
CARS.

Ideale Ergänzung – Kundenwünsche 
mitberücksichtigen Es ist die ideale 
Ergänzung zur Marke Toyota und dem 
zweiten Standbein, den Tuningbereich 
tuningbyfrey. Somit kann künftig ein 
noch grösseres Kundenfeld angespro-
chen und weitere Dienstleistungen an-
geboten werden.

Garagen-Geschäftsführer Daniel P. 
Frey hat schon mehrere Premium-
Fahrzeuge für den privaten Gebrauch 
bei anderen Garagen oder Autohänd-
lern gekauft. Seine Erwartungen punk-
to Kundenservice und Betreuung wur-
den jedoch nicht oder nur zum Teil 
erfüllt. Er dachte immer, er würde ge-
wisse Sachen anders machen, vor allem 
dem Kunden mehr Service bieten, 
mehr auf seine Bedürfnisse eingehen. 
Die Zeit ist nun reif, dieses Geschäfts-
feld der Premiumfahrzeuge selber in 
Angriff zu nehmen und dies so umzu-
setzen, wie das Daniel P. Frey selber 
erwarten würde.

Kontakt
F R E Y    P R E M I U M   C A R S 
Garage Frey Unterentfelden GmbH 
Aarauerstrasse 351
5035 Untereentfelden 
Telefon  062 723 25 48
www.frey-premiumcars.ch

Persönliche Betreuung 
In der heutigen Zeit bei der die 
Digitalisierung und die Automation eine 
immer tragendere Rolle spielt, ist der 
persönliche Kontakt noch wichtiger 
geworden. Eine Ansprechperson, die für 
alle Belange rund um das Fahrzeug 
zuständig ist und dieses in- und auswendig 
kennt. Kein Weiterverbinden, keine 
Wartezeiten, kein erneutes Erklären des 
Problems, einfach eine Ansprechperson 
mit der man alles rund ums Fahrzeug 
besprechen kann. Dieses «ALL IN 
ONE»-Prinzip bietet die Garage Frey 
Unterentfelden GmbH an und das 
gepaart mit den hervorragenden 
Dienstleistungen. Dank dem kompe-
tenten Personal lässt das Frey-Team 
keine Wünsche offen. Die aktuelle 
Premium-Car-Palette ist im Internet zu 
finden unter www.frey-premiumcars.ch. 
Selbstverständlich können Sie auch 
jederzeit bei der Garage vorbei-kommen, 
um die aktuelle Premium-Car-Palette 
selbst zu sehen. Wichtig noch: Nicht die 
Menge macht es aus, sondern die 
Qualität! Gerne sucht die Garage Frey 
Unterentfelden auch für Sie Ihr 
Traumauto. ZVG

... und auch eine gemütliche Lounge jeden Besucher einlädt.
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