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Mehrere Ausstellungen am Wochenende 
 
Heute Samstag und morgen Sonntag von 10 bis 16 Uhr präsentiert "Sattler Tom" der 
Öffentlichkeit seinen Betrieb. Zur gleichen Zeit stellen sich fünf Münsinger Garagen vor: 
Garage Germano, Eigermatt-Garage, Garage Ozelley, Almacar GmbH, Central-Garage. 
 
Auch andere Bern-Ost-Garagen führen an diesem Wochenende ihre Frühlings-Ausstellungen 
durch. 
 
www.autosattler.ch 
Die Münsinger Ausstellungen... 
Andere Garagen-Ausstellungen in der Region Bern-Ost... 
 
Martin Christen, martin.christen@bern-ost.ch 
 


