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 An unsere Kundschaft 

 

 

 

Es geht wieder los – ein paar Infos  

 

 

Geschätzte Kundschaft 

 

Bald zwei Monate ist es her, als der Bundesrat den Lockdown beschlossen hat und auch wir 

unseren Laden vorübergehend schliessen mussten. Wir hoffen, dass Ihr wie auch wir 

gesund geblieben seid und das hoffentlich auch so bleiben wird. 

 

Nun ist es soweit, wir dürfen am kommenden Montag unserer Tore wieder öffnen und Euch 

wieder unser ganzes Dienstleistungsangebot von A-Z anbieten, wie Ihr es gewohnt seid. 

Dass wir, sowie auch Ihr diese Pandemie weiterhin ohne Komplikationen meistern können, 

sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Die Dachverbände 2Rad Schweiz und motosuisse 

haben ein Schutzkonzept erarbeitet, welches wir umgesetzt haben. Folgende Infos können 

wir Euch bereits mitteilen: 

- Wir haben am Eingang und diversen Orten Im Geschäft Händedesinfektionsmittel 

platziert. Bitte macht Gebrauch davon 

- Haltet Distanz und beachtet die Bodenmarkierungen 

- Auf Händeschütteln wird wie bis anhin verzichtet 

- Die Kaffeebar bleibt geschlossen – verzichtet daher bitte wie bis anhin auf einen 

spontanen Besuch. Der «Kaffetratsch» fehlt uns auch, aber es ist zum Wohle aller. 

- Die Werkstatt bleibt weiterhin abgesperrt und ist nur fürs Personal zugänglich. 

- Kleider können problemlos unter Beabsichtigung des Schutzkonzeptes anprobiert 

und gekauft werden. Die Hygienestandarts wurden dementsprechend angepasst 

 

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es diverse Neuigkeiten und Angebote, welche wir Euch 

nicht vorenthalten wollen: 

 

- Yamaha Eintauschprämie bis 31.08.2020: Beim Kauf eines ausgewählten Yamaha 

Neufahrzeugs erhaltet Ihr bis zu 1000.- mehr für Euer altes Motorrad im Eintausch.  

- Yamaha Leasingaktion bis 31.07.2020: ausgewählte Yamaha Neufahrzeuge 

erhaltet Ihr mit einem Sonderleasingzinssatz von 0.9% 

- Bekleidungsaktion: Aufgrund unserer abgesagten Frühjahresausstellung bieten wir 

Euch bis am 31.05.2020 weiterhin den Ausstellungsrabatt von 10% an. Zudem hat 

es einen grossen Schnäppliegge mit Angeboten bis zu 70% reduziert. es het 

solangs het. 

- Yamaha MT-07 Promotion bis zum 31.07.2020: Kaufe einen neuen Yamaha MT-07 

2020er Modell und erhalte dieses Fahrzeug entweder 480.- günstiger oder profitiere 

vom 0.9% Leasing.  

 



- Gratis Abhol- und Bring Service: Wenn Dein Motorrad einen Service, eine 

Vorführung bei der MFK oder einen Umbau benötigt, bieten wir für diejenigen, die in 

dieser Phase nicht zu uns kommen können oder wollen, bis auf weiteres einen 

kostenlosen Hol- und Bring Service im Umkreis von 25 km an. Grössere Distanz auf 

Anfrage, auch da finden wir eine Lösung. 

 

Trotz allem gehen wir positiv voran und hoffen auf eine gute Zukunft. Falls es News gibt, 

werden wir diese wie gewohnt auf unserer Webseite publizieren.  

 

Die Motorradausfahrt im nächsten Monat sagen wir hiermit auch gleich ab. Wir haben ja 

langsam Übung mit Events absagen      . 

 

Bleibt gesund, wir sehen uns. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 Brutschi-Motos Eiken 

 

 Heinz, Angelika, Patrik, Kurt, Michi,  

 Marc, Luc 


