
Ein Lackierer aus Leidenschaft.

Maurus Mettler bietet umfassenden Service und ist immer für die 

Kunden da.

Die Schilder-Wand bei Snake Design: Sehen aus wie original, sind aber alle lackiert.
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Maurus Mettler:  
Lackierer und Autospezialist

Im Snake Design Lackieratelier in Reichenburg 

bekommt Ihr Auto nicht nur einen neuen Anstrich. 

Vielmehr gibt es an der Glänternstrasse 10a ein 

umfassendes Angebot. Alles aus einer Hand.

Lakieratelier Snake Design in Reichenburg: Besitzer 

Maurus Mettler steht neben einem frisch gespritzten 

Fahrzeug. «Mein Beruf ist meine Leidenschaft», sagt 

der gelernte Lackierer. Seit knapp vier Jahrzehnten 

macht er den Job, das heisst 40 Jahre Erfahrung und 

Begeisterung. Seine eigene Werkstatt betreibt er seit 

1993. Was sofort ins Auge sticht, ist eine Wand voller 

Schilder – BMW, Jägermeister, Film-Schriftzüge. «Das 

sind keine Originalschilder», sagt er lachend, «die sind 

alle lackiert.» 

Fachmann ohne Wartezeiten

Dass er spezielle Lackierungen mache, das wüssten 

die Leute in der  Region. Deshalb möchte er heute über 

etwas anderes sprechen, sein eigentliches Kernge-

schäft. Denn er ist eben auch ein versierter Autola-

ckierer mit einem umfassenden Service-Angebot. 

«Mir ist es wichtig zu betonen, dass die Kunden mit 

allen Anliegen rund ums Auto zu mir kommen können. 

Ich möchte, dass die Leute wissen, wir haben jeman-

den in Reichenburg, den Fachmann für sämtliche Car-

rosseriearbeiten.» Helfen könne er  immer, und das 

ohne Wartezeiten. Wie das möglich ist? «Ich bin ein 

kleiner Einzelbetrieb, deshalb kann ich schnell und 

spontan handeln.» Was man umgehend bekommt, ist 

eine erste Einschätzung des Profis. Wie gross ist der 

Schaden? Was muss gemacht werden? Vorbeikom-

men kann man auch ohne Terminvereinbarung, ganz 

spontan, jederzeit. 

Alles aus einer Hand

Genau genommen, sagt der Spezialist, kümmere er 

sich um alles. «Ich arbeite mit einigen Karrosserie-

spenglern  zusammen sowie Garagisten meines Ver-

trauens.» Für den Kunden heisst das: Alles aus einer 

Hand. Mettler nennt das «full service». Er kümmert 

sich  sogar um den Versicherungs-Papierkram. Und 

besonders komfortabel: Der Kunde bekommt für alle 

Leistungen eine Rechnung. «Sie kommen mit Ihrem 

Auto, ich mache persönlich eine erste Einschätzung 

ohne lange Wartezeiten. Sie können das Auto dann bei 

mir lassen, ich kümmere mich um alles, Sie holen den 

Wagen fertig wieder ab.» Inklusive Autoreinigung in-

nen und aussen. Für die Zwischenzeit sorgt er für 

einen Ersatzwagen. Auch gut zu wissen: Das Lackier-

atelier arbeitet mit allen Marken. Und das mit der im-

mer gleichen Sorgfalt und Leidenschaft.

Unendliche Möglichkeiten

Maurus Mettler, der Autospezialist. Das Lackieren ist 

seine Leidenschaft, bei den Motiven ist er flexibel. 

«Man kommt mit einer Idee, der Rest ergibt sich im 

 Gespräch.» Mettler nimmt sich ausreichend Zeit, 

glückliche und zufriedene Kunden sind seine oberste 

Priorität. Er blättert durch ein Album mit Fotos seiner 

Werke und sagt lachend: «Ich habe schon alles 

 lackiert.» Kunstvoll designte Skibobs, Nutzfahrzeuge, 

Kanus, Modellhelikopter. Aber auch Kuhglocken, Tele-

fone und mehr. Unglaubliche Detailarbeiten, echte 

Kunstwerke und Unikate. Alles lackiert, nichts geklebt.

In diesem Sinne: Ob  Lack- oder Carrosseriescha-

den,  Beschriftungen, Probleme mit dem Wagen oder 

gefragte Kunstwerke: Im Snake Design Lackieratelier 

bekommen Sie alles aus einer Hand. Ohne lange War-

tezeiten, dafür mit viel Leidenschaft.
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