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der erfolgreiche Autoverkäufer ist zurück, 
wo alles begann
In dällikon eröffnete 1976 Kenny 
eichenberger das erste Kenny’s 
Auto-center. Anfang dieses 
Jahres feierte er die Wiedereröff-
nung dort, wo alles begann. 

Modern, hell und geräumig präsentiert 
sich die Zweigniederlassung von Kenny’s 
auto-Center im industriequartier in 
Dällikon. anfang dieses Jahres wurde 

der ursprüngliche standort von Kenny’s 
in Dällikon wiedereröffnet. Hier startete 
1976 die erfolgsgeschichte von Kenny 
eichenberger und seinem team. 
Der hervorragende geschäftsgang und 
das Wachstum über die Jahre führten 
dazu, dass es in Dällikon zu eng wurde. 
2001 konnte dann der offizielle Merce-
des-Benz- und smart-Vertreter in Wettin-
gen eines der modernsten autohäuser 
mit grosser occasionsausstellung und 
neuwagen in der schweiz beziehen. 

Individueller Kundenservice

Vieles hat sich durch die expansion und 
den Umzug nach Wettingen verändert. 
Kenny’s auto-Center wurde zu einer der 
grössten und innovativen regionalvertre-
tungen. Die Zahl der qualifizierten und 
teilweise langjährigen Mitarbeiter ist ent-
sprechend angestiegen. so können 
sämtliche reparatur- und serviceleistun-
gen termingerecht ausgeführt werden. 
Unverändert bleibt die Philosophie bei 
Kenny’s: Hervorragender service und 
Kundendienst sowie  kundenfreundliche 

Verkaufskonditionen bei neuwagen und 
occasionsfahrzeugen. Kenny eichenber-
ger: «alle Dienstleistungen werden indi-
viduell auf unsere Kunden zugeschnit-
ten. Unsere Kunden stehen bei uns im-
mer an erster stelle.» Das gilt für den 
standort in Wettingen wie auch für den 

wiedereröffneten Betrieb in Dällikon. 
Und selbstverständlich wird allen Ken-
ny’s-Kunden auch an beiden standorten 
«e feins Käfeli» serviert – so wie es Ken-
ny’s in der Kult-Werbung verspricht. 

Mehr Informationen: www.kennys.ch

Bei Firmeninhaber Kenny eichenberger gehört zum hervorragenden Kundenservice auch 
«e feins Käfeli».

So modern präsentiert sich jetzt der ursprüngliche Standort von Kenny’s Auto-center in dällikon.
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