Jaguar for everyone and everything

E

ndlich gibt es die Raubkatze auch für Business, Familie und Freizeit. Der wunderschöne, wohl durchdachte XF
Sportbrake, der neue Edelkombi
von Jaguar, wartet mit einer sensationellen, Jaguar-typischen Basisausstattung auf seine neue Klientel.
Xenon-Scheinwerfer, 8-Gang-Automatik und Stopp-/Startsystem
gehören ebenso dazu wie Luftfederung mit Niveauregulierung an der
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Hinterachse und Vollleder mit Premium-Velours. Wir haben Christian
Walcher, Marketing- & Sales-Manager im JAGUAR & LAND ROVER
Center Graz, einen Businesstag lang
im neuen Jaguar XF Sportbrake begleitet.
„Der Tag beginnt mit meiner nahezu täglichen Anreise aus dem Bezirk Leoben nach Graz, die mit dem
neuen Sportbrake, ich fahre mit
dem 3.0-Liter 6-Zylinder Biturbo-
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Diesel mit 240 PS, ganz einfach ein
Hochgenuss, ein Erlebnis ist. Mein
erster Geschäftstermin ist ein Frühstück im Opern Cafe, der Grazer
Kaffeehaus-Institution, das ich seit
mehr als 25 Jahren regelmäßig genieße. Ich treffe mich mit dem Eigentümer und Geschäftsführer des
JAGUAR & LAND ROVER Center
Graz, Mag. Manfred Bijondic, der
mich vor knapp drei Jahren ins
Unternehmen geholt hat.“
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„Bei Illy-Cappuccino und Ham
and Eggs ist Wachstum das Thema
unseres Meetings, denn die Zahl
der verkauften Fahrzeuge hat sich
in diesen drei Jahren durch unser
engagiertes und mutiges Auftreten
sowie die großartige Modellpolitik
des Konzerns Jaguar Land Rover
beinahe verdoppelt, was uns vor
große Aufgaben und Herausforderungen stellt.“
„Die nächste Besprechung führt
mich vorbei an Frohnleiten über
den Rechberg, wo ich die Sportwagenambitionen des neuen Jaguar XF Sportbrake ausloten kann,
nach Fladnitz an der Teichalm.
Dort erwartet mich ein unglaublich toller Handwerksbetrieb, die

Herrn und Frau Göbel alle Unterlagen wie Leder, Paneele, Lacke und
Ausstattungsdetails mit und breite
mich im modernen und überaus
geschmackvoll eingerichteten Besprechungszimmer aus.“

Firma Josef Göbel. Der neue Range
Rover, erneut das Maß der Dinge
im Segment der Luxus-SUVs, ist
das Thema, was nicht sonderlich
verwundert, denn auch die Firma
Göbel steht für feinstes Handwerk,
Individualität und Liebe zum Detail. Ich habe für das Gespräch mit

„In die mit Leder vertäfelte Wand
ist ein übergroßer Flachbildschirm integriert, auf welchem
wir den Internet basierenden RanWunsch-Zusammenstellung bedienen. So Autos anzubieten ist
natürlich auch bei uns nicht alltägwas ich als Privileg sehe. Wie auch

die anschließende Haus-Führung
des Chefs höchstpersönlich, die
mich in höchstem Maße beeindruckt. Auch beeindruckt mich
das Tiefstapeln von Herrn Göbel,
denn nur zufällig stoße ich auf
Kundennamen wie beispielsweise das Hotel Sacher in Wien oder
das Palais Lichtenstein. Aber das
Unternehmen bedient auch unzäh-

lige Privatkunden, die das feine
Handwerk dieses außergewöhnlichen Familienbetriebes zu schätzen wissen. Um all diese Projekte
mehr als 300 Mitarbeiter sensationelle Bedingungen vor, wobei der
Exportanteil bei 80 % liegt. Von
Fladnitz an der Teichalm in die
ganze Welt, unglaublich.“

„Nach diesem wirklich beeindruckenden Termin geht es mit dem
Sportbrake wieder zurück nach
Graz zu einem weiteren hochinteressanten Unternehmen, der
Competence Tuning IT GmbH.
Auf der Fahrt dorthin läutet mein
via Bluetooth an den Jaguar gekoppeltes Smartphone. Sabrina,
Model und mein abendliches Rendezvous, erzählt mir von ihrem
aufregenden Einteiler, den sie ge-

rade in der Boutique city-style by
cr im Einkaufszentrum Shopping
Nord gekauft hat und am Abend
tragen wird. Eine Super-Boutique
mit toller Designermode und dank
der Eigentümerin Claudia Rarej
außergewöhnlichen Stücken. Wie
Claudia Rarej überhaupt außergewöhnliche Ideen hat. Sie vermietet beispielsweise unter dem Titel
„rent a designerbag“ Designertaschen.“

„Bei Competence Tuning angekommen, telefoniert der Geschäftsführer, Herr Helmut Müller,
gerade noch mit dem Importeur eines namhaften Automobilherstellers zwecks Softwareoptimierung
zur Schadstoffreduzierung für den
strengen österreichischen Markt.“

„Ich bin beeindruckt, nachdem
ich ein wenig Einblick in die hohe
Kunst des „Chip- bzw. Softwaretunings“ bekomme, denn nachdem
Competence Tuning ein Fahrzeug
unter seine Fittiche genommen hat,
im Übrigen nach höchsten Standards und TÜV-Kriterien, ist nicht

nur die Leistung gesteigert, sondern auch die Schadstoffe und der
Verbrauch reduziert. Thema unseres Meetings ist ein Show-Car aus
unserem Hause für Presseauftritte.
Herr Müller möchte einen Range
Rover EVOQUE sowohl optisch
als auch technisch tunen und mit

diesem in die österreichische Autopresse gehen, was mich sofort
begeistert. Noch vor dem Sommer
wird ein sonderlackierter EVOQUE mit Aerodynamik-Paket auf
22“-Rädern und mit 250 Diesel-PS
die Straßen „unsicher“ machen.
Eine sensationelle Marketing-Idee.“

„Inzwischen ist es 15.40 und somit
höchste Zeit für meinen nächsten
Termin, den ich um 16.00 im Work
Life Balance-Club Sixpacklovers
habe. Mit dem Jaguar XF Sportbrake direkt vor dem Eingang parkend, betrete ich die prächtigen
Räumlichkeiten des Clubs, der bereits über die Stadtgrenze hinaus
bekannt ist. Beim Entree werde ich
vom Eigentümer, Herrn MMag. Dr.
Reinhard Gruber, begrüßt, der mir
die Black Label-Card, die all inclusive Club-Card, überreicht und
das Business-Programm mit mir
bespricht. Knappe Zeit – großer
Effekt, das ist meine Devise auch
beim Training. Mit modernsten
Geräten und ausschließlich durch
Anleitung eines Trainers wird der
Körper geformt und verschwinden
unerwünschte „Wohlstandspölsterchen“ bzw. beugen diesen vor.
Und das in nur 15 Minuten. Vom
effektvollen Training geht es direkt in die Entspannung zur Dating-Massage. Dabei werden vom
Meistermasseur gekonnt Energiefelder stimuliert und belebt. Nach
den Abend in Begleitung.“

„Um auch noch nach Mitternacht
frisch und energiegeladen auszusehen, rundet das Face-Tuning
mein Business-Programm ab. Dabei wird der Teint der Gesichtshaut
auf Vordermann gebracht und mit
einer wohltuenden Gesichtsmassage läuft das Programm aus. Champagner, Espresso, Eiweißshake ich habe mich für ein kühles Bier
an der Club-Bar entschieden. Die
Krönung ist aber das Präsent für
mein Date, eine rote Rose, die in
der Zwischenzeit von Sixpacklovers organisiert worden ist.“

„17.15, höchste Zeit. Ich breche
erneut ins Opern Cafe auf, wo
Sabrina bereits auf mich warten
sollte. Und wirklich, sie ist da, top
gestylt, mit perfektem Make up,
ein wahrlich erhebender Anblick.
Auch der Eigentümer des Opern
Cafe und bur Bar und Restaurant,
wo Sabrina und ich noch zu Abend
essen werden, Günter Ganster, ist
von meiner Begleitung überwältigt, weshalb wir zu einer Flasche
Moet & Chandon Rosé Imperial
eingeladen werden, einem wahrlich großartigen Champagner.
Am Abend ist die Atmosphäre im
Opern Cafe ganz besonders, immer noch und immer wieder. Und
es gefällt auch Sabrina. Das Opern
Cafe ist ein außergewöhnlicher Ort
für jedermann.“

„Bestens gelaunt und hungrig brechen wir ins bur Bar und Restaurant
auf. Sabrina ist vom neuen XF Sportbrake begeistert, nach dem sich auch
die Menschen auf der Straße umdrehen. Wie auch nach Sabrina, nachdem
wir im bur eingetroffen sind. „Genießen heißt erleben“ ist die Philosophie
des bur und tatsächlich ist die Atmosphäre und Stimmung auch hier
ganz besonders. Wir freuen uns auf
die von Küchenchef Karl Pichlmaier
persönlich servierte Speisefolge. „Lifestyle, Lebensfreude und Liebe zur
Kulinarik sind die Zutaten zu einem
unvergleichlichen
Geschmackserlebnis“, so der Küchenchef, der uns
mit Beef Tartar, Zitronen-Ingwerschaumsuppe mit Garnelengröstel,
rosa gebratenem Kalbsrücken und

Schokoladen-Karameltarte mit Orangensorbet verwöhnt und die Weinbegleitung der besten Winzer aus der
Steiermark sucht ihresgleichen.“

„Inzwischen ist es 22.00 geworden
und somit stürzen sich Sabrina und
ich ins Nightlife des bur, in die einen
Stock tiefer gelegene Bar. Unglaub-

lich wie hier „die Post abgeht“, der
DJ spielt Musik vom Feinsten, die
Barkeeper ziehen ihre Show hinter
der Theke ab und begeistern nicht

nur die Mädels. Ihre Cocktail-Kreationen sind ein Erlebnis. Die Menschen strömen
ohne Ende herein und man
kommt aus dem Schauen und
Staunen nicht heraus. Die
schönsten Grazerinnen gehen
hier aus und ein, toll gekleidet
und in Schwindel erregenden
„High Heels“, unfassbar.“
„Nach 2.00 geht mir trotz Face-Tunings bei Sixpacklovers
langsam aber sicher die Kraft
aus. Aber nicht nur mir, auch
Sabrinas betörende Augen
werden kleiner und wir brechen nach einem letzten Cocktail langsam auf. Ein Highlight
gibt es aber noch - die Fahrt im
Jaguar XF Sportbrake zurück
in die Obersteiermark.“

