
 

Ford Nutzfahrzeug Center powered by CENTRALGARAGE SURSEE AG 
“Sie stellen sich der Herausforderung, wir kreieren ihnen die optimale Lösung” 

Wir investieren in die Zukunft und eröffnen im Frühling 2021 unser Ford Nutzfahrzeug Center! 

Die Centralgarage Sursee AG und der Nutzfahrzeug-Hersteller Ford sind seit Jahren ein starkes 
Team. Das Ford Nutzfahrzeug-Modellangebot wächst stetig und ist bei Gewerbetreibenden sehr 
beliebt. Das Preis- Leistungsverhältnis, die Robustheit und das tolle Image der Ford Nutzfahrzeuge 
garantieren jedem Unternehmen einen optimalen Nutzwert und repräsentieren den jeweiligen 

Betrieb im besten Licht. All diese Faktoren bewirken, dass Ford der erfolgreichste Nutzfahrzeug-
Hersteller in Europa ist. 

Als Kunde möchten sie ihr zukünftiges Nutzfahrzeug sicher gerne anschauen, fühlen erfahren und 
testen können. Ein Prospekt oder Daten aus dem Internet bieten grundsätzlich wertvolle und 
hilfreiche Informationen, doch die perfekte Entscheidungsgrundlage erhalten Sie durch einen 
Besuch unseres zukünftigen Ford Nutzfahrzeug Centers. 

 

Das Ford Nutzfahrzeug Center ist verkehrstechnisch perfekt gelegen. Sie finden uns im 
Gewerbepark-LBG 200m von der Autobahn-Ausfahrt A2 «Sursee», Fahrtrichtung Geuensee, direkt 
beim ersten Kreisel)  

Wir sind nicht nur ihr Ansprechpartner, wenn es um das Fahrzeug selber geht. Unsere kompetente 
Dienstleistung führt Sie durch die ganze Vielfalt des Transport-Gewerbes. Bei uns finden Sie die 
Lösung, für ihre täglichen Aufgaben und Herausforderungen. Ob es sich in ihrem Betrieb um reine 
Sachen-Transporte handelt, ob sie einen 3-Seiten-Kipper suchen oder ob es um eine ausgeklügelte 
Hebe-Vorrichtung für ihren schweren Lasten geht, wir analysieren ihre Bedürfnisse und finden 
zusammen die optimale Lösung. Dies passiert bei uns vor Ort und sie profitieren von unserem 

eigenen Know-how und dem Fachwissen unserer verschieden Aufbau- und Umbau-Partner.  

Viele Lösungsansätze erleben sie künftig in unserem Nutzfahrzeug-Showroom «live». Das heisst, 

wir können eine stattliche Anzahl von speziellen Aufbauten, und Sonderzubehören direkt an 
Fahrzeugen zeigen und sie können an unseren «how to do-Modellen» eins zu eins erfahren und 
ausprobieren, wie unsere Lösung funktioniert! 

Aktuell sind wir noch am Innen-Ausbau unseres neuen Nutzfahrzeug-Showrooms, doch schon bald 

bedienen wir sie gerne bei uns.  

 



 

Ideen müssen wachsen … 

  

«step by step» … 

  

Man sieht, um was es geht … 

  

 


