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Gisler:

immer anfangs und 
Ende Monat!

«Ein guter Deal»,
so Novakovic, ist der zuverlässige Raumkünstler 
zudem, weil er der  Energieeffizienz-Kategorie 
A angehört – und man eben enorm viel Ausstat-
tung für wenig Geld bekommt.
Wie kommt die gegen 200 Mitarbeitende zäh-
lende Spitex-Dienstleisterin mit Sitz in Zug über-
haupt auf Auto Gysi in Hausen? «Nun, die Spitex 
24 AG gehört ja zur Knecht-Gruppe, da sind uns 
die Autos hier bei der Durchfahrt nach Anlässen 
in Windisch schon oft ins Auge gesprungen», 
antwortet Srdjan Novakovic beim Fototermin. 
Jedenfalls könne man nun mit diesen «idealen 
Fahrzeugen» zusätzliche Kapazitäten aufbauen 
für Leistungen in den Kantonen Aargau, Zürich 
und Zug, betont er.

Beliebt auch für den Berufsalltag  
«Für uns ist es eine besonders grosse Freude, die-
se wichtige Form der Mobilität ermöglichen zu 
dürfen», zeigt sich Peter Gysi äusserst angetan 
von der jüngsten Autoablieferung. Und natürlich 
davon, dass der Space Star sich offenbar nicht 
mehr nur bei Junglenkern oder Zweitwagen-
Interessenten grosser  Beliebtheit erfreut – son-
dern zunehmend eben auch bei effizienzorien-
tierten Flottenkunden. 

Mehr Infos – etwa zum Fernlicht-Assistenten, 
zum Auffahrwarner mit Fussgängererkennung 
oder zum Smartphone-spiegelnden Touchscreen 
– unter 056 460 27 27 oder 

www.autogysi.ch

Sie fahren auf das grosse Plus des kleinen Flitzers ab
Auto Gysi, Hausen: Spitex 24 AG erweitert ihre Fahrzeugflotte mit vier neuen Mitsubishi Space Stars

(A. R.) – «Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
war super – und Auto Gysi konnte in-
nert weniger als einem Monat liefern», 
erklärt Srdjan Novakovic, Büro- und Pro-
jektverantwortlicher bei der Spitex 24 
AG, das grosse Plus der kleinen Flitzer. 

Zu diesem gehört auch, dass das sty-
lische Kompaktwägelchen über er-
staunlich viel Platz verfügt. Der Space 
Star – sein Name ist Programm – fasst 
nämlich verblüffende 900 Liter Lade-
raumvolumen, und auch die ausrei-
chende Knie- und Kopffreiheit sowie 
die gute Rundumsicht machen den 
sparsamen Kleinen ganz gross. 

Srdjan Novakovic (l.) und Peter Gysi besiegelten die Übergabe der vier Space Stars auch per Handschlag.


