
F. Buchser AG
Interview mit Pius Meier

Das Unternehmen F. Buchser liegt 
vor den Toren Luzerns und wurde 
1961 gegründet. Pius Meier hat es 
1991 übernommen. Man merkt ihm 
an: Er ist mit viel Engagement und 
Elan für seine Kunden da – vom pri-
vaten Hobbygärtner bis zum Green-
keeper im Golfclub.

Wer zählt zu Ihren Kunden?
Wir sind für über zehn Gemeinden, 

zahlreiche Verwaltungen, Abwarte, 

Gartenbauer, Gebäudereiniger, Hand-

werker, Golfplätze und viele Private 

tätig. Privatkundschaft macht rund 

ein Drittel der Stammkunden aus. Der 

Bereich Reinigungsgeräte wächst am 

stärksten.

Wofür bekommen Sie viel gutes 
Feedback?
Wir sind in der Region gut verankert 

und vor allem für Gartenpflege-, Reini-

gungsgeräte und Schneefräsen sowie 

bei Privaten auch für Motorsägen be-

kannt. Unser prompter und zuverläs-

siger Service und Reparaturdienst in-

nerhalb von 24 Stunden werden sehr 

geschätzt. Unsere Kunden wissen: 

Bei kleineren Problemen am Gerät 

beraten wir telefonisch, bei Notfällen 

kommen wir vorbei und führen die 

Reparatur sofort aus. Je nach Bedarf 

holen wir das defekte Gerät ab und 

bringen einen Ersatz mit.

Welches sind die wichtigsten Kun-
denwünsche?
Unsere Kunden möchten, dass wir 

für sie ein Problem lösen – und zwar 

zügig. Die Ansprüche steigen lau-

fend – dem versuchen wir gerecht 

zu werden. Wir beraten nicht nur, wie 

der persönliche Komfort oder der ge-

schäftliche Erfolg gesteigert werden 

kann. Wir liefern das neue Gerät auch 

aus und nehmen das alte zur fachge-

rechten Entsorgung zurück. Wer zum 

Beispiel einen Roboter-Rasenmäher 

oder -Staubsauger hat, will, dass er 

möglichst ausfallsfrei läuft.

Was bieten Sie Sport- und Golfplät-
zen?
Die Ansprüche an die Rasenqualität 

sind im professionellen Bereich sehr 

hoch. Hier kommen spezielle Aerifi-

zierwerkzeuge zum Einsatz, für die 

wir schweizweit die grösste Auswahl 

bieten. Als Sponsor der Greenkeeper 

Association und aus zahlreichen per-

sönlichen Gesprächen mit den Fach-

leuten von Fussballclubs, Golfplätzen, 

Gemeinden und Städten kennen wir 

die unterschiedlichen Bedürfnisse bes-

tens. Wir sind zudem für den Service 

und Unterhalt der Bernhard Schleif-

maschinen zuständig, die in Fachkrei-

sen ein Begriff sind. So bin ich jeweils 

auch am Omega European Masters in 
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Pius und Pia Meier sind seit 1991 Inhaber der Firma F. Buchser AG.
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Crans Montana dabei – da geht es um 

jeden Zehntelmillimeter Rasen. Die 

Vorbereitung aufs Turnier dauert das 

ganze Jahr, die intensive Pflegephase 

beginnt drei Wochen vorher.

Das Ziel für alle Profianwender im grü-

nen Bereich ist, die Pflegekosten pro 

Zentimeter zu senken. Dafür haben 

wir die richtigen Werkzeuge und den 

kompletten Schleifservice. So spielt es 

zum Beispiel bei einer 18-Loch-Gol-

fanlage eine Rolle, ob die Aerifizier-

werkzeuge vier Mal oder nur ein Mal 

pro Durchgang gewechselt werden 

müssen. Jeder Wechsel bedeutet Ver-

zögerung oder Stillstand und verurs-

acht Kosten. Da steht dann die ganze 

Equipe still – das kann sich niemand 

leisten.

Wir bieten ausserdem einen einzigar-

tigen Sandreiniger, der beispielsweise 

für Beachvolleyball-Plätze den Sand 

aufnimmt, siebt und reinigt.

Was sollte ein Motorgerätemecha-
niker-Lehrling mitbringen?
Er oder sie braucht neben dem tech-

nischen und mechanischen Verständ-

nis viel Einfühlungsvermögen und 

gute Laune. Die Kundschaft reicht 

vom ausländischen Hausabwart bis 

zum Villenbesitzer oder Greenkeeper. 

Die Begegnungen können manchmal 

sehr intensiv sein. Oft sind es Kleinig-

keiten, die es zu klären gilt. Mit einem 

Lächeln, gelassener Beratung und 

fundierter Fachkompetenz lassen sich 

praktisch alle Probleme lösen. Neben 

der guten Schulbildung ist auch Flexi-

bilität wichtig: Manchmal weiss man 

am Morgen nicht, was der Tag bringt. 

Es geht von Null auf Hundert und von 

Hundert auf Null. Der Motorgeräteme-

chaniker muss Zeichnungen lesen, 

Abläufe und Zahlen korrekt mitschrei-

ben sowie schnell und genau arbeiten 

können. Die Zeit, die für eine Repa-

ratur eingesetzt werden darf, ist na-

türlich begrenzt. Da ist eine schnelle 

Auffassungsgabe gefragt.

Wie halten Sie sich als Unterneh-
mer fit?
Ich bilde mich kontinuierlich weiter, um 

die unterschiedlichen Anforderungen 

als Geschäftsmann jederzeit kompe-

tent zu erfüllen – vom Einkauf über die 

Buchhaltung, Mechanik bis zur Bera-

tung.
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F. Buchser AG ist bekannt für Produkte im Bereich Rasen, Reinigung und Be-

wirtschaftung von Sportplatz- und Golfplätzen.

Reparaturen werden innerhalb von 24 

Stunden erledigt.

Fakten
Die Firma F. Buchser AG ist zentral 

an der Hauptverkehrsache vor den 

Toren Luzerns gelegen und rasch 

von der ganzen Zentralschweiz 

aus erreichbar. Das Produkte- und 

Leistungsangebot der F. Buchser 

AG ist auf die Bereiche Rasen und 

Reinigung ausgerichtet. Samstag 

Morgen ist das Geschäft in der Re-

gel von 9 bis 11 Uhr geöffnet. 

F. Buchser AG

Motor-Geräte

Rothenring 7

6015 Reussbühl                    

Tel. 041 260 62 30

Fax. 041 260 69 40

p.meier@tic.ch

www.buchser-ag.ch

Tipp von Pius Meier
In den Tank von Motorgeräten ge-

hört Gerätebenzin – Ihrer Gesund-

heit, Ihren Geräten und unserer 

Umwelt zuliebe.

www.geraetebenzin.ch


