Die Ferraristi aus dem Appenzellerland
Ferrari – ein Name, den
jedermann kennt und bei
Autoliebhabern Gänsehaut
erzeugt. Die in Stein AR
ansässige Sportgarage Leirer
AG ist seit mittlerweile
50 Jahren einer der führenden
Spezialisten für italienische
Sportwagen. Aus ganz Europa
legen Sammler und Liebhaber
ihre Ferrari und Maserati in
die fachkundigen Hände der
Ferraristi im Appenzellerland.
«Anfang der 60er Jahre war ich in einer Alfa
Romeo Vertretung als Werkstattchef tätig.
Dort trieben mich Kunden zur Selbständigkeit an und am 1. 3. 1965 gründete ich, mit
einer Werkzeugkiste und eintausend Franken, meine eigene Firma in einer Einstellgarage in Stein AR. Zu der Zeit gab es für
die Reparaturen von Landwirtschaftsgeräten auf dem Feld auch mal Naturalien als
Anzahlung», erzählt Fritz Leirer den Beginn
der Erfolgsgeschichte. Über Kunden entwickelte sich der Kontakt mit Importeuren
und zum Ferrari Werk in Maranello. «Nach

Zwei Generationen mit grosser Liebe zu Autos: Fritz Leirer (links) und Roland Leirer vor einem aktuellen
LaFerrari.

einigen Jahren hatten wir über Mund
zu Mund Werbung so viele Maserati und
Ferrari Kunden, dass wir uns um die Vertretung bemühten. Dafür mussten wir im
Stammwerk penibel genau jede Chassisnummer belegen, welche wir repariert,
gepflegt und betreut hatten. Wir waren
selber erstaunt, wie viel da zusammenkam»,
so Fritz Leirer. Nach und nach wurde das
kleine Unternehmen so zu einem der renommiertesten Ferrari Spezialisten in Europa.
1993 wurde die Einzelfirma in die Sportgarage Leirer AG umgewandelt. Durch die

Motoren und Getriebe in Revision bei der Sportgarage Leirer AG.
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laufenden Investitionen und Erweiterungen
erstreckte sich die Werkstatt über mehrere
Gebäude und Stockwerke. Das war alles
andere als ideal zur Abwicklung der stetig
zunehmenden Aufträge. «2013 entschlossen
wir uns zu einem umfassenden Neubau,
in dem die Service- und Reparaturwerkstätten integriert sind. Der frei werdende
Platz wird neu in eine Lounge umfunktioniert und so ein frisches Ambiente für
unsere Kunden geschaffen», sagt Roland
Leirer. Im Sommer 2015 wurde die neue
Werkstatt bezogen. Das helle Oberge-

Best of Service

schoss bietet viel Platz für mehrere Fahrzeuge und ist durchgängig mit modernster
Technik ausgestattet. Die neuen Werkstätten haben den Arbeitsablauf wesentlich
vereinfacht und sind auch eine grosse Motivation für die langjährigen Mitarbeiter.

eine Garage, sondern die Vertrauenspersonen, welche ihre Lieblinge pflegen. Dieses
entgegengebrachte Vertrauen ist eine
grosse Wertschätzung und der Ansporn,
auch in Zukunft für unsere Kunden das
Beste zu geben», erklärt Roland Leirer.

Egal ob Ferrari, Maserati oder eine der vielen anderen Marken, welche die Sportgarage Leirer AG verkauft, repariert und restauriert – hier in Stein spürt der Kunde stets
die grosse Leidenschaft und Begeisterung
der Belegschaft für alles, was Räder hat.

Im Untergeschoss werden Karosseriereparaturen ausgeführt und in einer eigenen
Abteilung Oldtimer restauriert und gepflegt. «Wir haben grosse Erfahrung mit
anspruchsvollen Restaurationen. Bei uns
wird jeder Oldtimer, egal welcher Marke
und Herkunft, wieder fahrtüchtig gemacht.
Dafür fertigen wir in unserem Betrieb von
Hand viele Teile neu an. Eine Fertigkeit,
für die wir in Europa bekannt sind», so
Roland Leirer.
Bis vor einigen Jahren war die Sportgarage
Leirer AG erfolgreich im Rennsport aktiv,
was im Jahr 2000 im Sieg der Ferrari 360
Challenge gipfelte. Den professionellen
Rennsport hat man aufgegeben, führt mit
Kunden aber auf Rennstrecken noch
Fahrtrainings durch und chauffiert sie als
Taxifahrer um den Kurs. Heute kümmert
sich die Familie Leirer um die Fahrzeuge
ihrer Kunden aus ganz Europa und beherbergt in ihren Räumen in Stein AR und im
Verkauf in St. Gallen wunderbare Schätze
wie den neuen LaFerrari, den bärenstarken
Ferrari Enzo oder den legendären Testarossa. «Ein Ferrari ist pure Emotion und für
viele Besitzer fast ein Familienmitglied. Darum sind wir für unsere Kunden nicht nur

Ein Ferrari Testarossa aus dem Jahr 1987 wird in der Restaurationsabteilung gepflegt.
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Die neue Werkstatt in Stein AR ist hell, geräumig und auf dem neuesten Stand der Technik.
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