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Der Motor 
des Erfolgs

Prügger: 
„Wir bilden aus!“

Frauenpower 
im Autohaus

Autohaus 
Prügger: 

Der familiäre 
Mobilitätsanbieter
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Seit mehr als zehn Jahren bieten wir 
Ihnen mit dem Magazin „Autohaus 

Prügger News“ Einblick in unseren Famili-
enbetrieb. Wir stellen Ihnen neue Model-
le vor, verraten Ihnen unsere Firmenphi-
losophie und blicken ein wenig hinter die 
Kulissen des Autohauses. Es ist ja unsere 
feste Überzeugung, dass die Prügger-
Familie nicht bei den Eigentümern endet, 
sondern auch Sie – unsere Kunden – aktiv 
miteinbezieht. 

Auch in der aktuellen Ausgabe bleiben 
wir diesem Grundsatz treu. Wir erklären 
Ihnen die Beweggründe, die uns als Fa-
milie antreiben, und wir zeigen Ihnen, wer 
mit uns für Sie da ist. So präsentieren wir 
uns dieses Mal von unserer weiblichen 
Seite und stellen Ihnen die Frauen vor, 
die in der vermeintlichen Männerdomäne 
eines Autohauses tätig sind. Wir bitten 
aber auch die Jugend vor den Vorhang, 
schließlich bilden wir regelmäßig selbst 
Lehrlinge aus, um dem Fachkräftemangel, 
der anderswo herrschen mag, dadurch 
entgegenzuwirken. Abgerundet wird der 
Blick hinter die Kulissen vom Wesentlichs-
ten eines Autohauses, nämlich 
den Autos. Hier führen wir Sie 
durch unseren großen Ge-
brauchtwagenpark sowie ins 
Neuwagenparadies von KIA. 
Und weil wir uns selbst nicht all-
zu sehr loben wollen, las-
sen wir ganz einfach 
wieder Sie zu Wort 
kommen – zufrie-
dene Kunden sind 
bekanntlich die 
beste Werbung.

Viel Spaß beim 
Lesen wün-
schen Ihnen
Ihr Matthias, 
Jakob und 
Lukas Prügger

Prügger-Kunden schätzen es seit 
Jahren: die Verknüpfung der Vorteile 

eines klassischen Familienbetriebes mit 
den Annehmlichkeiten, wie sie nur große 
Marken-Autohäuser ihren Kunden bieten 
können. Damit das, was auf dem Papier 
so einfach klingt, in Wirklichkeit funktio-
niert, bedarf es tagtäglich außergewöhn-
licher Anstrengungen – und auch ein 
wenig Weitsicht. So wurden bei Prügger 
längst die Weichen in eine erfolgreiche 
Zukunft gestellt, was ja auch ganz im 
Sinne des Firmenleitbildes liegt: ein 
moderner, zukunftsorientierter, gleichzei-
tig aber auch familiärer Mobilitätsanbie-
ter für die Bevölkerung in Graz und im 

Süden der steirischen Landeshauptstadt 
zu sein. 

Worum geht es? Die große Stärke 
eines Familienbetriebes besteht be-

kanntlich darin, dass alle an einem 
Strang ziehen und jeder seine 

Fähigkeiten bestmöglich in 
das Unternehmen einbringt. 
Genauso verhält es sich im 
Autohaus Prügger, wo die 
klassischen Stärken der 
Aufbaugeneration mit den 
Ideen und – auf den ersten 
Blick oft unkonventionell 
anmutenden – Vorstel-
lungen der „Jungen“ zum 

Wohle der Kunden ver-
schmolzen werden. 

Blick hinter die Kulissen vom Wesentlichs-
ten eines Autohauses, nämlich 
den Autos. Hier führen wir Sie 
durch unseren großen Ge-
brauchtwagenpark sowie ins brauchtwagenpark sowie ins 
Neuwagenparadies von KIA. 
Und weil wir uns selbst nicht all-
zu sehr loben wollen, las-
sen wir ganz einfach 
wieder Sie zu Wort 
kommen – zufrie-
dene Kunden sind 

tig aber auch familiärer Mobilitätsanbie-
ter für die Bevölkerung in Graz und im 

Süden der steirischen Landeshauptstadt 
zu sein. 

Worum geht es? Die große Stärke 
eines Familienbetriebes besteht be-

kanntlich darin, dass alle an einem 
Strang ziehen und jeder seine 

Fähigkeiten bestmöglich in 
das Unternehmen einbringt. 

Wohle der Kunden ver-
schmolzen werden. 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Modern und 
zukunftsorientiert,

 gleichzeitig ein 
klassischer Familien-

betrieb: Im Autohaus Prüg-
ger wurden 

die Weichen für 
eine erfolgreiche 

Zukunft längst 
gestellt.

Prügger: Die Familie rund ums Auto

VORWORT
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Die vier Prügger-Säulen der Bewegung 

Dementsprechend präsentiert sich die 
Aufgabenverteilung im Familienbetrieb nach 
einer Umstrukturierung, über die wir in der 
letzten Ausgabe ausführlich berichtet haben, 
wie folgt: Firmengründer Jakob und die Söh-
ne Matthias und Lukas Prügger teilen sich die 
Geschäftsführung. Darüber hinaus zeichnet 
Matthias Prügger für die klassisch-starke 
Prügger-Sparte des Gebrauchtwagenver-
kaufs verantwortlich. Lukas Prügger widmet 
sich dem boomenden Verkauf von Neuwa-
gen der Marke KIA. Beiden gemeinsam ob-
liegt die Kernkompetenz jedes Autohauses, 
der Prügger-Service. Und Jakob Prügger 
schaut weiterhin auf das steiermarkweite 
Alleinstellungsmerkmal von Prügger, nämlich 
Prügger Exklusiv. Durch diese Konstellation 
ist gewährleistet, dass die Verantwortung für 
alle Säulen, auf denen der Firmenerfolg ruht, 
in Familienhänden verbleibt und man ein Fa-
milienbetrieb im besten Sinne des Wortes ist.

Wozu das alles? Von der Verknüpfung der 
Erfahrung der Aufbaugeneration mit dem 
Schwung und Elan der Nachfolgegenerati-
on profi tieren die Kunden. Jede/r fi ndet im 
Autohaus Prügger den persönlichen An-
sprechpartner, der sie oder ihn auf Anhieb 
versteht. Und auch die ungewöhnlichsten 
Anliegen können durch die breite Palette an 
Erfahrungen erfüllt werden. 
Anders formuliert: 
„Das Auto ist bei uns Familiensache!“

KIA Prügger

Prügger Exklusiv

Prügger Service

8071 Hausmannstätten, Grazerstraße 39
info@pruegger.at, www.kia-pruegger.at

8071 Hausmannstätten, Grazerstraße 37, 
info@pruegger.at, www.pruegger-exklusiv.com

8071 Hausmannstätten, Grazerstraße 37
info@pruegger.at, www.pruegger.at

Autohaus Prügger 
Gebrauchtwagen

Jahres- und Gebrauchtwagen aller Marken, 
8071 Hausmannstätten, Grazerstraße 37, 
info@pruegger.at, www.pruegger.at

Prügger: Die Familie rund ums Auto

VORWORT



Die schnellste Bank 
im Autohandel
Mit einer Finanzierung der Santander Consumer Bank können Sie Ihren 
Traum vom neuen Auto schneller verwirklichen. Unsere Angebote passen sich 
optimal Ihren persönlichen Bedürfnissen an und werden in Bestzeit abgewickelt.

Einfach � nanzieren, einsteigen und losfahren!



Die schnellste Bank 
im Autohandel
Mit einer Finanzierung der Santander Consumer Bank können Sie Ihren 
Traum vom neuen Auto schneller verwirklichen. Unsere Angebote passen sich 
optimal Ihren persönlichen Bedürfnissen an und werden in Bestzeit abgewickelt.

Einfach � nanzieren, einsteigen und losfahren!
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Während der Trend der Globalisie-
rung eigene Wege beschreitet, 

ist und bleibt die Auswahl des richtigen 
Fahrzeuges das Metier vertrauenswür-
diger Ansprechpartner vor Ort. Persön-
liche Beratung statt nüchterner Eckdaten, 
die vielgeschätzte Handschlagqualität 
sowie die Flexibilität einer Fachwerkstät-
te vor Ort sind immer noch schlagende 
Argumente, die für für den Ansprechpart-
ner vor Ort sprechen. 

So vereint man bei Prügger gleich zwei 
unterschiedliche Prinzipien: die Riesen-
auswahl an Mobilitätslösungen, die man 
von den Großen der Branche kennt, mit 
den Vorzügen eines klassischen Famili-
enbetriebs, wie persönliche Ansprech-
partner, familiäre Wohlfühl-Atmosphäre 
im Betrieb, Zeit für ein kurzes „Tratscherl“ 
trotz aller betrieblichen Hektik. Dieses 
Gefühl der Kunden, nach Hause zu 
kommen, wenn sie ins Autohaus Prügger 
fahren, stellt sicherlich eine der wesent-
lichen Voraussetzungen des Erfolges dar.

Darüber darf freilich nicht vergessen wer-
den, dass sich die Welt weiterdreht, und 
zwar sehr rasch. Deshalb beschäftigen 
sich auch die Masterminds im Autohaus 
Prügger ständig mit der Frage, wie man 
die Firmenphilosophie zeitgemäß weiter-
entwickelt. Ein Blick zurück genügt, um 
zu wissen, dass sich Mobilität ständig in 
Veränderung befi ndet: Als Hufschmied 
und Kutschenbauer würde man heute 
wohl nicht mehr reüssieren … Es gilt also, 
ein wenig in die Zukunft zu schauen und 
sich die Frage zu stellen, wie Mobilität in 
20, 30 Jahren aussehen wird. 

Darauf aufbauend müssen Strategien ent-
wickelt werden, wie man auch gegenüber 
den zukünftigen Herausforderungen be-
stehen kann. Wieder am Beispiel Prügger 
erklärt: Derzeit benötigen die Kunden 
für ihre zeitgemäße Mobilität Dienstlei-
stungen wie den Kauf von Neu- und/oder 
Gebrauchtwagen, den Kauf exklusiver 
Premiumfahrzeuge und natürlich den 
gesamten Aftersales-Bereich vom Service 
über die Spenglerei bis zur Werkstatt. Mit 
den einzelnen Prügger-Geschäftsfeldern 
wird dies derzeit perfekt abgedeckt. Aber 
in Zukunft? Wer weiß, vielleicht wird man 
verstärkt auch Fahrzeugzubehör verkau-
fen oder Mietwagen anbieten. Um, wenn 
es so weit ist, dafür gerüstet zu sein, muss 
man sich bereits jetzt darüber Gedanken 
machen. 

Zurück aus der Zukunft! Gegenwärtig er-
warten sich die Kunden des Autohauses 
Prügger eine hohe Kompetenz und Fle-
xibilität im Neuwagenverkauf, vor allem 
der Marke KIA. Die große Auswahl an 
Premiumfahrzeugen sämtlicher Marken 
kann – wir haben es an anderer Stelle be-
reits ausgeführt – überhaupt als Alleinstel-
lungsmerkmal von Prügger bezeichnet 
werden. Gleichzeitig gilt es, ein qualitativ 
hochwertiges, trotzdem im Vergleich 
aber preiswertes Gebrauchtwagenseg-
ment sämtlicher Marken und Preisklassen 
ab 7.000 Euro bereitzuhalten. Egal zu 
welchem Fahrzeug der Kunde greift, den 
Aftersales-Bereich mit Service für sämt-
liche Automarken und Kundendienst wie 
in einer Vertragswerkstätte der jeweiligen 
Marke benötigt dann wieder jede/r. All 
das in familiärer Atmosphäre. 

Die Qualitäten, die nur ein Familienbetrieb bieten kann, 
mit den Vorzügen der Branchengrößen zu vereinen – 
so lautet die Prügger-Erfolgsformel.

Der Motor des Erfolgs



1 Seite Raiffeisenbank 
Inserat folgt (JP)

Bringen Sie 
Ihr Geld in Bewegung.
Raiffeisen macht es Ihnen jetzt einfach: Ob  Online Sparen, 
Fonds oder Wertpapiere – mit Mein ELBA können Sie Kurs 
und Tempo Ihrer Geldanlage mit ein paar Klicks selbst 
bestimmen. Und wie Sie Ihren Sparkurs richtig setzen, weiß 
Ihr Berater. geldinbewegung.raiffeisen.at

Ihr Geld in Bewegung.Ihr Geld in Bewegung.

Online Sparen
Fonds

Wertpapiere

ZRW_Geldanlage2018_AZ_A4_RZ.indd   1 27.07.18   16:00



Bei KIA Prügger sind alle Fahrzeuge zu besichtigen. 
Neben kompetenter und umfassender Beratung 
stehen diese natürlich auch für ausgiebige 
Probefahrten zur Verfügung!

8071 Hausmannstätten
Grazerstraße 39
info@pruegger.at
www.kia-pruegger.at

Auf dem Genfer Autosalon im Frühjahr 2018 zog er die Blicke auf sich: der 
neue KIA CEED und der KIA CEED SW. Als Sportswagon (dafür stehen die 
Initialen SW) konzipiert, erfreute sich die Kombi-Version des CEED bereits 
bisher großer Beliebtheit, und man kann davon ausgehen, dass sich das 
mit der Neuaufl age nicht ändern wird. Mit zart verlängerten Abmessungen 
bleibt der CEED SW ein Raumwunder, kommt optisch aber deutlich markan-
ter daher als der nicht ganz so attraktive Vorgänger. In Wahrheit treten auf 
den ersten Blick seine Zuladungsqualitäten dermaßen in den Hintergrund, 
dass man gar nicht an einen Kombi denkt, wenn man ihn sieht …

Das ändert sich drinnen schlagartig. Zu den leicht vergrößerten Ladekapazi-
täten gesellen sich etliche praktische Features, die man schnell zu schätzen 
lernt: Staufächer im durchgängig geraden Kofferraumboden und in den 
Armlehnen sowie 2:1 umlegbare Rücksitze laden förmlich zum Laden ein, 
egal ob’s ans Siedeln oder in den Familienurlaub geht. Vorne hingegen ver-
gisst man im Innenraum schnell, was sich hinten laderaummäßig tut. Das 

KIA hat seinen Bestseller, den Sportage, gründlich überarbeitet. Die neue 
Version des Kompakt-SUVs befi ndet sich nicht nur optisch auf der Höhe der 
Zeit, sondern auch technisch. Als erstes Modell der Marke und einer der 
ersten SUVs überhaupt ist der Sportage nun mit einem Diesel-Mildhybridan-
trieb auf 48-Volt-Basis erhältlich. Zudem entsprechen sämtliche Motoren der 
Abgasnorm Euro 6d-Temp, die erst ab September 2019 für alle Neuwagen 
verbindlich wird. „Antrieb mit Sparspaß“ nennt man es bei KIA, wobei auch 
der Fahrspaß nicht zu kurz kommt …

Soweit zur Technik, die man nicht sieht. Sehr wohl ersichtlich ist das im Zuge 
der Überarbeitung geschärfte Design, für das es bereits Designer-Preise 
regnete. Die Sensationsoptik wird unter Garantie dafür sorgen, dass der 
Sportage-Erfolg fortgesetzt wird. Auch technologisch hat Kia seinen Bestsel-
ler weiter aufgerüstet. LED-Scheinwerfer setzen einen Hightech-Akzent in 
der neuen, dynamischen Frontoptik (je nach Ausführung). Und die Palette 
der Assistenzsysteme wurde um eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 

überarbeitete Cockpit verströmt nämlich eindeutig sportliche Atmosphäre 
und unterstreicht das „S“ im Sportswagon, vor allem in der GT-Ausführung.

Damit auch vollbeladen was weitergeht, stehen attraktive Antriebsaggregate 
zur Verfügung, beispielsweise der emissionsarme und dennoch durchzugs-
starke 3-Zylinder-Turbo mit 100 oder 120 PS.  

mit Stop-and-go-Funktion, eine Rundumsichtkamera und einen Müdigkeits-
warner ergänzt. 

Deutlich gestiegen ist auch das Niveau der Basisausstattung – alles aufzu-
zählen würde den Rahmen sprengen, erkundigen Sie sich also am besten 
bei Ihrem KIA-Partner, dem Autohaus Prügger!

KIA Sportage: Der Bestseller im neuen Kleid

KIA CEED: Auffallen zum geringen Preis!
KIA CEED KIA CEED SW
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Neues aus der fl otten KIA-Welt

ab € 25.490,- 

ab € 17.490,- 
ab € 18.690,- 

Bringen Sie 
Ihr Geld in Bewegung.
Raiffeisen macht es Ihnen jetzt einfach: Ob  Online Sparen, 
Fonds oder Wertpapiere – mit Mein ELBA können Sie Kurs 
und Tempo Ihrer Geldanlage mit ein paar Klicks selbst 
bestimmen. Und wie Sie Ihren Sparkurs richtig setzen, weiß 
Ihr Berater. geldinbewegung.raiffeisen.at

Ihr Geld in Bewegung.Ihr Geld in Bewegung.

Online Sparen
Fonds

Wertpapiere

ZRW_Geldanlage2018_AZ_A4_RZ.indd   1 27.07.18   16:00



Schöner ist er geworden, auch von seiner bisheri-
gen Schokoladenseite, dem Heck, her betrachtet. 
Aber auch vorne haben die Designer noch ein-
mal nachgeschärft und die aktuelle Version des 
beliebten KIA Rio eleganter gezeichnet. Abge-
dunkelte Scheiben hinten verströmen ebenfalls 
einen Hauch zusätzlicher Eleganz, wie man sie 
normalerweise in dieser Klasse nicht oder nur 
schwer fi ndet. Das Facelifting setzt sich nahtlos 
im Innenraum fort, wo die neue Übersichtlichkeit 
des Cockpits sofort ins Auge sticht. Dank seiner 
Ausstattungsfülle und den attraktiven, äußerst 
sparsamen Motoren kann man davon ausgehen, 
dass auch dieser Jahrgang des Rio nicht lange 
im Keller lagern wird …

Der richtige KIA für jeden Geschmack

Gran Turismo, das Wort klingt wie Musik in den 
Ohren sportlich orientierter Fahrer. Klar, dass sich 
auch ein Hersteller wie KIA dieser Faszination 
nicht entziehen kann: Mit dem Stinger steht ein 
Gran Turismo des koreanischen Herstellers zur 
Verfügung, der dem Wort alle Ehre macht: 3,3 
Liter, V6, Turbo, knapp fünf Sekunden von null 
auf 100 – wem diese Argumente nicht genügen, 
der werfe einen Blick auf die absolut gelungene 

Außenhaut des Stinger. Denn da steht ein Traum 
von einem Auto, das von vornherein signalisiert, 
dass klassische Schönheit längst kein Privileg 
italienischer Autobauer mehr ist. Die lange 
Motorhaube, die sportlichen Luftauslässe, die 
mächtigen Auspuff-Endrohre unter einer (in 
diesem Segment zwar nicht notwendigen, aber 
wenn man’s hat auch nicht zu verachtenden) 
praktischen Heckklappe sprechen fürwahr 

Bände – hier haben Designer zugeschlagen, die 
klassische Elemente zeitgemäß zu interpretieren 
verstehen. Ach ja, 370 Pferde tun unter der Hau-
be Dienst, das sollte auch noch erwähnt werden. 
Gran Turismo vom Feinsten eben …

Steigen Sie also ein in die sportliche Welt von 
KIA und lassen Sie den öden automobilen Alltag 
hinter sich!

KIA Stinger
Ganz schön sportlich!

Schöner ist er geworden, auch von seiner bisheri-Schöner ist er geworden, auch von seiner bisheri-Schöner ist er geworden, auch von seiner bisheri- Auch beim KIA Picanto, dem wendigen, kleinen 
Stadtfl itzer hat man nachgebessert. Das wäre an-
gesichts der Qualitäten zwar gar nicht notwendig 
gewesen, trotzdem: Die aktuelle Modellversion 
des Picanto kommt sportlicher und stylisher 
daher als der Vorgänger und spielt wirklich alle 
Stückerln, die ein junges, urbanes Publikum 
gerne hat: variabel umklappbare Rücksitze, 
zweistufi ger Kofferraumboden, kompatibel mit 
Android oder Apple, extrem wendig, kraftvoll 
und gleichzeitig sehr, sehr sicher. 

Wer will da noch behaupten, in der Stadt sei das 
Zweirad der adäquate fahrbare Untersatz?

Elektromobilität ist in aller Munde. Ob und bis 
wann sich die ausschließlich mit Strom betriebe-
nen Fahrzeuge durchsetzen werden, steht in den 
Sternen und hängt von vielen Faktoren ab, da-
runter der Reichweite. Mit Stromunterstützung 
fährt freilich heute schon der KIA Niro, dessen 
Hybridtechnologie das Beste aus bewährter 
Treibstoff-Antriebswelt und Elektromobilität zu 
einem kraftvollen Paket schnürt. Obwohl natür-
lich auch der großzügig bemessene Innenraum 
mit viel Bein- und Kopffreiheit, die sportliche 
Frontpartie mit den markanten Lufteinlässen an 
der Stoßstange oder die bei KIA üblichen sieben 
Jahre Werksgarantie (auch auf die Hybridbatte-
rie) das Zeug dazu haben, zum Bestechenden 
des neuen Crossover zu zählen.
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KIA Rio
Ein guter Jahrgang

KIA Picanto
Neu designt durch die Altstadt

KIA Niro
Strom trifft auf Benzin

ab € 14.490,- 

ab € 43.290,- 

ab € 11.690,- 
ab € 27.090,- 



Wer möchte da noch mit fossilen Treibstoffen 
fahren? Vollgeladen fährt der KIA Soul EV bis 
zu 250 Kilometer, und das bei null Emissionen. 
Dazu kommt eine exzellente Beschleunigung 
des Elektromotors bis zur Höchstgeschwindigkeit 
von 145 km/h – mehr darf man sowieso nicht 
fahren wollen. Er wird damit zum Fahrzeug für 
alle, die Individualität schätzen und selbstbe-
wusst bekennen: „Ja, ich fahre ein Auto mit Stil.“ 
Und elektrisch sowieso.    

Es mag ja stimmen, dass die Autos von heute 
aufgrund der Notwendigkeit extrem niedriger 
Luftwiderstandswerte gewisse Ähnlichkeiten 
aufweisen. Die berühmte Ausnahme von der 
Regel stellt der KIA Soul dar. Er wird damit zum 
Fahrzeug für alle, die Individualität schätzen und 
selbstbewusst bekennen: „Ja, ich fahre ein Auto 
mit Stil.“ 

KIA Stonic
Selbstbewusstsein kann
 man kaufen

KIA Soul EV
Elektrisierend anders
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Der Crossover aus dem Hause KIA – der Stonic 
– überzeugt beim ersten Hinschauen. Die 
scharfen Linien zeugen vom Selbstbewusstsein 
seiner Fahrer, die geschwungene Dachlinie ver-
rät gleichzeitig seinen Hang zum Sportlichen. 

Mit einem Wort, der KIA Stonic ist ein kleiner 
Allrounder, der vor allem eines bietet: Fahrspaß, 
wo auch immer man mit ihm unterwegs ist. Er 
wird zum idealen Partner, ob in der Stadt oder 
über Land. 

Motorisch garantiert dies unter anderem der 
1.0 T-GDI Benziner mit 120 PS, hinter dem 
Lenkrad wartet eine Fülle nützlicher Features, 
von denen Klassenkollegen nur träumen 
können: Lederlenkrad und Sitzheizung vorne, 
Rückfahrkamera, Aufmerksamkeits- und Totwin-
kelassistent, um nur einige zu nennen. Wer möchte da noch mit fossilen Treibstoffen 

Elektrisierend anders

Wenn es das Wesen einer Limousine gibt, haben 
es die Zeichner des KIA Optima eingefangen. 
Weil die Ingenieure die technische Raffi nesse 
mitverpackt, die Motorenbauer Kraftpakete bis 
hin zum Hybrid geschnürt und die Betriebswirte 
ihre Bleistifte bei der Kalkulation gespitzt haben, 
ist nur der Preis untypisch für eine Limousine.

Wenn man vor dem neuen KIA Optima Sports-
wagon steht, dann bemitleidet man all jene, 
die wenig zu transportieren haben. So schön 
kann Laderaumvolumen (konkret 1686 Liter bei 
umgelegten Rücksitzen) sein. Der KIA Optima 
Sportswagon verströmt zeitlose Eleganz, die 
die Herzen von Ästheten höherschlagen lässt. 
Unterbodenstaufach, verstellbares Gepäckschie-
nensystem und niedrige Ladekante dürften 
wiederum die Pragmatiker ansprechen.

KIA Optima 
Die neue Eleganz

KIA Optima Sportswagon
Kombi war einmal …

KIA Soul
eine Persönlichkeit von 
einem Auto

Für manches im Leben braucht man echte 
Gefährten. Der KIA Sorento ist so ein Gefährte. 
„Geboren“ als reinrassiger Geländegänger, 
haben ihn die Ingenieure von KIA mittlerweile 
so weiterentwickelt, dass er zum klassischen SUV 
geworden ist. SUV wie Sport Utility Vehicle, also 
die geniale Kombination von Geländewagen 
und Limousine. 

KIA Sorento
Willkommen im Abenteuer

ab € 38.790,- 

ab € 15.590,- 
ab € 25.690,- 

ab € 33.290,- 

ab € 17.990,- 

ab € 26.990,- 

8071 Hausmannstätten
Grazerstraße 39
info@pruegger.at
www.kia-pruegger.at

Bei KIA Prügger sind alle Fahrzeuge zu 
besichtigen. Neben kompetenter und 
umfassender Beratung stehen diese 
natürlich auch für ausgiebige 
Probefahrten zur Verfügung!



Niederösterreich . Wien . Steiermark

JETZT 
UMRÜSTEN!
Ihr verlässlicher Partner bei Reifen & Felgen!

In Ihrer 

NÄHE

Reservieren Sie Ihren Wunschtermin am besten gleich online unter www.weichberger.at
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Der Verkauf von Gebrauchtwagen 
zählt seit Anbeginn des Autohauses 

Prügger zu den Kernkompetenzen. Heute 
erkennen die Prügger-Verkaufsberater 
Kundenwünsche beinahe an der be-
rühmten Nasenspitze und bieten eine 
persönliche sowie kompetente Betreuung 
in familiärer Atmosphäre. So ist garantiert, 
dass jede/r unter den mehr als 150 Ge-
brauchtwagen den individuell passenden 
fi ndet und – bei Bedarf – sein altes Auto zu 
besten Konditionen eintauschen kann.

 „Was‘ wiegt, das hat’s“, könnte man einen 
weiteren Vorteil salopp umschreiben: 
Bei Prügger entfallen nämlich zusätzliche 
Bearbeitungsgebühren beim Kauf eines 
Gebrauchten; man zahlt nur das, was 
angeschrieben steht – für einen Familien-
betrieb eine Selbstverständlichkeit!

Natürlich werden alle Gebrauchtwagen 
einem intensiven Check unterzogen, be-
vor sie „auf dem Platz“ landen. Die Käufer 
bemerken das bereits am exzellenten 
optischen Eindruck, den die Fahrzeuge 
bieten. Klarerweise haben sie auch das 
„Pickerl“. Durch diese fachmännische 
Wartung und Überprüfung vor dem 
Verkauf entfallen für den Käufer zusätz-
liche Reparaturkosten in naher Zukunft 
des Fahrzeugs. Außerdem führt Prügger 
in weiterer Folge einen kostengünstigen 
Service für jede Marke durch, damit die 
Freude am neuen Gebrauchten mög-
lichst lange währt. Zwei weitere Vorteile, 
in deren Genuss Prügger-Gebrauchtwa-

BESTREBT: Prügger-Kunden sollen merken, 
 dass wir uns intensiver um Lösungen bemühen als der Mitbewerb.
FAMILIÄR:  Im Autohaus Prügger soll man sich wie zuhause fühlen.
INDIVIDUELL:  Für alles und jeden soll im Autohaus Prügger die passende Lösung gefunden werden.
VIELFÄLTIG:  Trotz der überschaubaren Unternehmensgröße wollen wir so viele 
 Mobilitätsdienstleistungen wie möglich bieten – und das zu bester Qualität.

genkunden auf Wunsch kommen: eine 
kostengünstige zwölf Monate dauernde 
Garantieversicherung und die öster-
reichweite Fahrzeugzustellung zum 
Selbstkostenpreis. Man sieht: Bei Prügger 
bleibt im wahrsten Sinne des Wortes kein 
Wunsch unerfüllt! 

Seit 1980, also seit fast vierzig Jahren, verkauft man bei Prügger gebrauchte Autos – 
ein ungeheurer Erfahrungsschatz, den die Kunden heben können.

Erfahrung macht den Meister!

Ihr Immobilienexperte

Ich suche für vorgemerkte Interessenten Häuser, 
Wohnungen und Baugrundstücke! 
Ebenso biete ich Ihnen eine kostenlose, seriöse Beratung 
und eine Bewertung Ihrer Immobilie an.

Ing. Stefan Hagg
Immobilientreuhänder

0699 15 915 117

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

für Graz und Umgebung!

for all

Kompetenz hat einen Namen: das Prügger-Verkauf-
steam mit Helmut Marasek, Matthias Prügger, Jakob 
Prügger, Lukas Prügger, Christoph Gaksch.

In Ausbildung: Alexander Decker, 
Verkaufsberater-Lehrling

DIE PRÜGGER-WERTE:
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v.l. Franz Suppan -Kundendienstleiter Sascha Salzgeber-Kundendienstberater
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Anfang 2014, als man den Prügger-
Kundendienst ins Leben gerufen hat, 

lag Anspannung in der Luft: Wird das Ex-
periment gelingen? Werden die Kunden 
die neue Dienstleistung auch wirklich in 
Anspruch nehmen? Mittlerweile ist längst 
klar: Die Kunden fl iegen förmlich auf „ih-
ren“ Kundendienst im Autohaus Prügger, 
er musste bereits um einen weiteren Kun-
dendienstberater aufgestockt werden. 

Die Gründe der Erfolgsgeschichte
lassen sich wie folgt umreißen: 

• Vor allem regionale Kunden aus Haus-
mannstätten und Umgebung ersparen 
sich lange und – wegen Staus oder 
Überlastung der Einfahrtsstraßen – oft be-
schwerliche Wege in die oder gar durch 
die Landeshauptstadt Graz. 

• Das Autohaus Prügger liegt im Süden 
von Graz sozusagen gleich „ums Eck“. 

• Durch kundenfreundliche Kalkulation 
und effi zientes Personalmanagement, wie 
es nur in einem Familienbetrieb möglich 
ist, in dem die ganze Familie mitarbeitet 
und an einem Strang zieht, ist der Prüg-
ger-Kundendienst in der Lage, attraktive 
Vorstadtpreise zu bieten. Am besten, Sie 
vergleichen selbst!

• Im Gegensatz zu so manchem Bran-
chenriesen, wo man als Kunde maximal 
eine Nummer ist, genießt man beim 
Prügger-Kundendienst die angenehme 
Atmosphäre eines Familienbetriebes, 
persönliche Ansprache und individuelle 
Betreuung.

• Individualität ist Trumpf – das gilt im Au-
tohaus Prügger nicht nur beim Autokauf, 
sondern auch im Kundendienst: Egal 
welches Problem man hat, es wird eine 
maßgeschneiderte Lösung gefunden.

Der dadurch begründeten starken Nach-
frage nach dem Prügger-Kundendienst 
wurde Rechnung getragen: Aufgrund des 
Erfolges konnte man mit Sascha Salz-
geber einen zweiten Berater für diesen 
boomenden Zweig abstellen, um die 
gewohnte Prügger-Qualität im Kunden-
dienst trotz des großen Kundeninteresses 
aufrechtzuerhalten. Schließlich sind die 
Kunden vom „Mann der ersten Stunde“, 
dem heutigen Kundendienstleiter Franz 
Suppan, ja ordentlich verwöhnt …
Unser abschließender Tipp: Besuchen Sie 
den Prügger-Kundendienst und sparen 
Sie dadurch Zeit und Geld. Wir sind über-
zeugt davon, dass Sie für beides Verwen-
dung fi nden werden! 

Das nennt man eine Erfolgsgeschichte: In knapp fünf Jahren hat sich der 
Prügger-Kundendienst zur beliebten Anlaufstelle für Fragen aller Art rund ums 
Auto entwickelt. Die zwei Kundendienstberater haben alle Hände voll zu tun.

Erfolgsmodell
Kundendienst

Werkstätten-Leistungen 
im Autohaus Prügger:
■ Servicearbeiten
■ § 57a Überprüfung
■ Spur- und Achsvermessung
■ Modernste Ausbeultechnik
■ Lackier- und Spenglerarbeiten
■ Abwicklung von 
 Versicherungsschäden
■ Windschutzscheibenreparatur
■ Scheibenfolierung
■ Autotuning
■ Abschleppdienst
■ Wuchten und 
 Montage von Reifen
■ Reifenreparatur
■ Reifeneinlagerung
■ Klimaanlagenservice und -reparatur
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MIT GRIP!
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GRAZER TREUHAND 
S T E U E R B E R A T U N G

BERATUNG ERFORDERT VERSTÄNDNIS UND VERSTAND
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„Wir bilden aus!“Viele junge Leute erlernen derzeit ihr Handwerk im Autohaus 
Prügger. Für die Firmenleitung stellt die Ausbildung von Lehr-

lingen einen Grundpfeiler des künftigen Firmenerfolges dar. 

Fabian Tertinjek Marco Wurzer



Gute Mitarbeiter sind, wie man weiß, das Kapital jedes Unternehmens. Und 
wie erhält man garantiert gute Mitarbeiter? Man bildet sie selbst aus, denn 

dann weiß man, was sie können und was man in der Folge an ihnen hat. – Ge-
treu diesem Motto lernen derzeit insgesamt fünf Lehrlinge im Autohaus Prügger 
ihr Handwerk von der Pike auf. Vier davon im Lehrberuf Kfz-Techniker, einer als 
Verkaufsmitarbeiter.

Ältester von ihnen ist Tobias Mosler im vierten Lehrjahr, das dritte Lehrjahr ab-
solviert aktuell Fabian Tertinjek, im zweiten Lehrjahr befi ndet sich Marco Wurzer. 
„Newcomer“ in der Lehrlingstruppe und seit Herbst 2018 neu im Team der 
Kfz-Technikerlehrlinge ist Lukas Pucher, der im ersten Lehrjahr steht. Alexander 
Decker erlernt bei Prügger die Grundlagen des Automobilverkaufs.

Der Jugend eine Chance geben

Die Lehrlingsausbildung im Autohaus Prügger ist nicht nur eine Antwort auf den 
andernorts vielfach beklagten Fachkräftemangel, um für die Zukunft des ständig 
wachsenden Unternehmens auch in personeller Hinsicht gewappnet zu sein. 
Sie ist von Anbeginn an auch feste Überzeugung der Firmenleitung. So bekennt 
sich die Familie Prügger voll und ganz zur Jugend und setzt auf deren erfri-
schende Ideen. Bevor man allerdings die sprichwörtlichen Bäume ausreißen 
kann, muss man zuerst einmal etwas gelernt haben, das ist ebenfalls klar.

Und wie hält man es bei Prügger mit dem Sprichwort „Lehrjahre sind keine Her-
renjahre“? Da winken die Prüggers lachend ab: „Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter 
von morgen auszubilden. Der Anspruch ist es, nach der Lehrzeit topausgebil-
dete Gesellen zu haben, die wir in unseren Familienbetrieb integrieren wollen 
– auf familiäre Weise.“  

Lehrlingsausbildung – auch das ist ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphi-
losophie des überzeugten Familienbetriebs Prügger! Ab September 2019 wird 
wieder ein Lehrling eingestellt, Bewerbungen richten engagierte junge Men-
schen an franz.suppan@pruegger.at.
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„Wir bilden aus!“

Mit dem verschraubten 
Gehäuseboden aus Edel-
stahl und der geriffelten, 
einseitig drehbaren Lünette 
ist der Chronomat B01 
Chronograph 44 jedem 
Abenteuer gewachsen. Das 
neue geschmackvoll satinierte 
Gehäuse verströmt ein dezentes 
zeitgenössisches Flair und ist das 
perfekte Accessoire für den 
eleganten  Abendausgang.

Dieser Ausnahmechrono-
graph ist in zwei Versionen 
erhältlich: mit Zifferblatt 
in Blackeye Blau oder 
mit Zifferblatt in Blackeye 
Grau. Die Zeiger und die 
markanten Stundenindexe 
sind mit Super-LumiNova® 
behandelt und garantieren 
beste Lesbarkeit in allen 
Lichtverhältnissen.

Beide Versionen werden mit kleinem 
Sekundenzeiger, 30-Minuten- und 12-Stun-
den-Chronographen-Hilfsziffer-blättern in 
Kontrastfarben angeboten. 

Dank des beidseitig wirkenden Kugellager-
rotors besitzt das Breitling-Manufakturkaliber 
01 eine Gangreserve von über 70 Stunden. 
Sie könnten also am Donnerstagabend Ihre 
Uhr ausziehen und ins lange Wochenende 
verreisen (aber warum sollten Sie das ohne 
Ihre Breitling tun wollen?), und am Montag-
morgen wäre sie sekundengenau bereit für 
den Start in die neue Woche.

Der Chronomat B01 Chronograph 44 ist 
wasserdicht bis 50 Bar (500 Meter/1650 Fuss) 
und ist, wie alle Armbanduhren von Breitling, 
ein COSC-zertifi zierter Chronometer.

Die Fortsetzung einer stolzen Tradition
Der Chronomat ist natürlich schon seit 
Langem die erklärte Lieblingsuhr der Piloten, 
aber er sich hat auch unter Uhrenliebha-
bern, deren Abenteuer nicht nur in der Luft, 
sondern auch zu Lande und zu (oder unter) 
Wasser stattfi nden, eine leidenschaftliche 
Anhängerschaft 
erworben.

Den Grund dafür 
werden Sie verste-
hen, sobald Sie ihn 
am eigenen Hand-
gelenk sehen.

DER ULTIMATIVE
FLIEGERCHRONOGRAPH –
ZU LANDE, ZU WASSER
UND IN DER LUFT:
CHRONOMAT B01 
CHRONOGRAPH 44

Tobias Mosler



Egal ob in der Buchhaltung, in der Ser-
viceassistenz oder beim Kundenser-

vice, im Autohaus Prügger ist an so man-
cher wichtigen Schaltstelle Frauenpower 
deutlich zu spüren. Nicht die Herren der 
Schöpfung, sondern die Damen schupfen 
an diesen logistischen Schnittpunkten zu 
den Kunden den Laden. Und sie schup-
fen ihn exzellent. 

Eine von ihnen ist Sabrina Ortner. Sie 
herrscht in der Buchhaltung über ein 
Reich, das vor allem aus Zahlen besteht 
und in dem sich Laien nur sehr, sehr 
schwer zurechtfi nden würden. Für die en-
gagierte Powerfrau hingegen zählen Zah-
len zum Alltag – absolute Korrektheit und 
Loyalität sind Grundvoraussetzung, um 
den Vertrauensposten überhaupt erfüllen 
zu können. Während Sabrina Ortners Tä-
tigkeiten eher im Hintergrund verlaufen, 
steht Christine Caslli im Kundenservice 
sozusagen an der Front. Als Marketin-
gassistentin kennt sie die Menschen und 
weiß, was diese brauchen. 

Beide Damen sind gern gesehene Mitar-
beiterinnen im Autohaus Prügger, nicht 
nur man(n) freut sich, sie beim Besuch 
zu treffen. Kein Wunder, erkundigen 
sie sich doch äußerst freundlich nach 
den Kundenwünschen, sind hilfsbereit, 
fl exibel, herzlich und familiär. Neben 
diesen wichtigen Soft Skills schätzt man 
seitens der Geschäftsführung auch deren 
absolute Loyalität dem Unternehmen 
gegenüber und eine weitere Eigenschaft, 
die heute nur mehr selten zu fi nden ist: 
Sowohl Sabrina Ortner als auch Christine 
Caslli können den gesamten admini-
strativen Bereich abdecken, sind also 
echte Allrounderinnen. Frauenpower 
eben, schließlich sagt man vor allem den 
Damen der Schöpfung die Gabe des 
Multitaskings nach … 

Autos sind Männersache, die 
Arbeit in einem Autohaus erst 
recht. Weit gefehlt, wie ein 
Blick auf die Belegschaft im 
Autohaus Prügger beweist.

Frauenpower im Autohaus
Seite 16

Ihre Schweizer Versicherung.

akad.Vkfm. Christoph Prügger
Versicherungs- und Vorsorgeberater

Ihre Gewinne sind bei uns steuerfrei.

Helvetia Versicherungen Österreich AG
Vertriebsdirektion Süd 
8041 Graz, Karl Huber-Gasse 27
M +43 (0) 664 8955931
christoph.pruegger@helvetia.at, www.helvetia.at

Sabrina Ortner

Christine Caslli



Daniel Walzl feiert sein 
15-jähriges Jubiläum im 
Autohaus Prügger.

Stolzes Jubiläum
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Daniel Walzl

15 Jahre Firmenzugehörigkeit – damit 
ist Daniel Walzl der längstdienende 
Mitarbeiter in der Geschichte des 
Autohauses Jakob Prügger. In diesen 
15 Jahren kann er auf eine stolze 
Bilanz verweisen und hat sich längst 
zu einem unverzichtbaren Experten 
entwickelt, ohne den in vielen Fällen 
gar nichts ginge. 

Daniel Walzl, das ist noch einer von 
der „alten Sorte“. Er ist der Fachmann 
für Spezialfälle, ein „echter Schrau-
ber“, wie man zu sagen pfl egt, also 
ein Handwerker alter Schule, der mit 
enormen Fachkenntnissen ausgestat-
tet ist. Vor ihm ist kein Problem sicher, 
und wenn man nicht mehr weiterweiß, 
lautet der Rat oft: „Holt’s den Walzl!“

Menschlich gesehen, überzeugt Dani-
el Walzl durch seine angenehme und 
ruhige Art, der sein Wissen auch an 
die Kollegen weitergibt. Damit unter-
stützt er einerseits deren persönliche 
Weiterentwicklung, andererseits auch 
die Weiterentwicklung seines Dienst-
gebers, des Autohauses Prügger! 



„Ein wirklich netter 
Familienbetrieb!“
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Über 25.000 weitere Fotos von 
zufriedenen Kunden fi nden Sie unter:
www.pruegger.at/zufriedene-kunden

An dieser Stelle erteilen wir unseren zufriedenen Kunden 
das Wort. Sie sind sozusagen unsere Visitenkarte, ihr 

Urteil ist ungeschönt und objektiv. Umso mehr freut uns, 
dass das Autohaus Prügger beste Noten in der Beurtei-

lung erhält. Aber lesen Sie selbst … 

FAMILIE RESCH
„Es ist einfach nur perfekt! Wir haben unsere Wünsche 
geäußert und das Familie-Prügger-Team rund um Helmut 
Marasek hat uns unseren Traumwagen besorgt.
Danke für die tolle Betreuung bei dem Kauf unseres zwei-
ten BMW bei euch.“

HERR FELGITSCHER 
„Mit großer Freude konnte ich heute meinen neuen Opel 
Mokka beim Autohaus Prügger übernehmen. Die ge-
samte Verkaufsabwicklung war wirklich sehr zufriedenstel-
lend. Vielen lieben Dank an das Verkaufsteam und auch 
an Familie Prügger!“

FAMILIE FÜLLER
„Wir bedanken uns recht herzlich beim Team vom Autohaus 
Prügger für die rasche, kompetente und unkomplizierte 
Abwicklung! Alle vereinbarten Punkte wurden erfüllt. Da wir 
selbst eine Landwirtschaft betreiben, liegt uns das Thema 
Familienbetrieb sehr am Herzen und deshalb freuen wir uns 
besonders, bei euch unser Traumauto gefunden zu haben. 
Wir sehen uns spätestens beim ‚Pickerl‘ wieder. Vielen Dank 
auch nochmals für die sehr schönen Winterräder!“

FRAU MAIERHOFER 
„Liebes Prügger-Team, danke für meinen neuen Seat 
Exeo Kombi! Es hat alles perfekt geklappt, ich war mit 
der Betreuung bestens zufrieden und werde euch sicher 
weiterempfehlen.“

RENATE EHRENGROSS
„Ich habe bereits das zweite Auto bei Prügger gekauft und 
kann das Autohaus wirklich nur weiterempfehlen. Angefan-
gen von der Beratung bis hin zur Auslieferung wurde wirklich 
alles zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt! Ein wirklich 
sehr netter Familienbetrieb. Vielen Dank!“



BERND RESCH
„Wieder ein tolles Auto bei Familie Prügger übernommen. Ich 
freue mich auf meinen neuen Traumwagen KIA Stinger! Ein 
super Autohaus, eine super Marke und ein wirklich vertrauens-
volles Verkaufspersonal! Vielen Dank an Familie Prügger sowie 
vor allem an Christoph Gaksch!“
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KURT HERKO 
„Der Stinger ist bereits unser fünfter KIA. Die Marke ist 
einfach top! Ein Riesen-Dank an Familie Prügger, vor 
allem an Christoph Gaksch, der sich sehr um uns geküm-
mert hat. Wir können das Autohaus Prügger nur weiter-
empfehlen!“

GABRIELE HÜTTER
„Vielen Dank für die super Betreuung. Angefangen von 
der Beratung bis hin zur Auslieferung hat alles toll funkti-
oniert. Ich kann das Autohaus Prügger nur weiterempfeh-
len. Vielen Dank!“

HERR KORP
„Ich bin wirklich super zufrieden mit meinem neuen KIA 
Rio von Familie Prügger und kann das Familienunterneh-
men nur herzlichst weiterempfehlen. Auch die Abwick-
lung inklusive Fahrzeugübernahme durch Herrn Gaksch 
war äußerst kompetent!“

FRAU STEINER
„Durch das Internet habe ich bei euch in Hausmannstätten 
mein Traumauto gefunden. Ich bedanke mich für die tolle 
Beratung und das perfekte Rundumservice! Ich werde 
euch sicher weiterempfehlen!“

ERIKA WALCH
„Ich freue mich, meinen Kia Picanto bei der Familie Prügger 
übernommen zu haben. Trotz Lieferengpässen hat es allen 
voran Christoph Gaksch bewerkstelligt, dass ich sehr schnell 
zu meiner Wunschfarbe gekommen bin. Vielen Dank an das 
gesamte Team für die großen Bemühungen!“
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#SQUADONAMISSION

The Breitling Jet Squad
Jacques Bothelin

Christophe Deketelaere
Paco Wallaert
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