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60 Jahre Engagement in der Autovermietung und 50 Jahre Mietauto AG 
„Mir findet immer ä Lösig“ und das seit über einem halben Jahrhundert für unsere  
Kunden in der Autovermietung in Winterthur und in Feuerthalen. Unsere Mietauto „Miet-
büssli“, wie unsere Kunden sie nennen, verbreiten den guten Ruf unseres Familienunter-
nehmens seit 50 Jahren schweizweit und weit über die Landesgrenzen. 50 Jahre Erfah-
rung, 50 Jahre Kundennähe, 50 Jahre Teamspirit! Darauf sind wir stolz!  
 
 
Langfristiger Erfolg als Familienunternehmen  
Seit Rudolf Hochreutener im Jahr 1962 eine der ersten Autovermietungen mit nur einem 
Fahrzeug gründete, hat sich viel verändert. Das Einzelunternehmen wurde im Jahr 1972 
in eine AG umgewandelt und die Flotte wurde stetig vergrössert. Heute besteht der Fuhr-
park unseres Unternehmens aus mehr als 150 Fahrzeugen von kleinen Personenwagen 
bis hin zu großen Lieferwagen verschiedener Modelle.  
 
 
Die grösste nationale Autovermietung  
Wir bieten eine breite Auswahl an Mietwa-
gen an, für jedes Budget und Bedürfnis 
das passende Mietfahrzeug. Nutzfahr-
zeuge bis 3.5 t Gesamtgewicht: Lieferwa-
gen mit Hebebühne, Transporter, Umzugs-
wagen, Behindertenfahrzeuge mit Roll-
stuhlrampe.  Kleinbusse, Minibusse 9 bis 
17 Plätze. Personenwagen: Vans, Mittel-
klassewagen, Kleinwagen, SUV, luxuriöse 
Limousinen. Dazu diverse Anhänger und Zügelzubehör.  
 
 
Kundenorientierter Service  
Unser Ziel ist es unseren Kunden eine flexible, zuverlässige und kosteneffektive Mobili-
tätslösung zu bieten, unabhängig von der Mietdauer, sei es für Geschäftsreisen, Urlaubs-
reisen, Umzüge oder einfach für den täglichen Gebrauch.  
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Das kann nur Mietauto 
Unsere Kunden geniessen die Vorteile unserer ausgezeichneten, persönlichen Kunden-
service und der bequemen und einfachen Buchungsmöglichkeiten rund um die Uhr. Sie 
können ein Fahrzeug jederzeit und an jedem Tag abholen, an 365 Tagen im Jahr. Dank 
effizienter Disposition dauert die Fahrzeugübergabe nur ungefähr fünf Minuten, die Rück-
gabe noch weniger. Unsere Fahrzeuge werden sauber mit voller Tankfüllung übergeben 
und bei der Rückgabe wieder von uns aufgetankt, was unseren Kunden Zeit und Ärger  
erspart. Ausserdem stellen wir in hauseigener Werkstatt sicher, dass das gemietete 
Fahrzeug zuverlässig und technisch im einwandfreien Zustand ist und bieten Lösungen 
für jegliche Probleme oder technische Schwierigkeiten an, die auftreten können.  
 
 
Erfolg als Team  
Unser Team ist ein wichtiger Faktor für 
unseren Erfolg. Das freundliche Mietauto 
Team sorgt dafür, dass alle Kundenfra-
gen schnell und effizient beantwortet wer-
den und dass alle Prozesse, von der Re-
servierung bis zur Übergabe des Fahr-
zeugs, reibungslos ablaufen. Im Hinter-
grund werden innovative und kundenori-
entierte Lösungen entwickelt, um eine 
einfache und bequeme Kundenerfahrung 
zu ermöglichen. Dabei legen wir grossen 
Wert auf eine gute, nachhaltige Betriebs-
kultur sowie die Unterstützung lokaler Gemeinschaftsprojekte.  
 
Vertrauen Sie auf unser Familienunternehmen, das seit 50 Jahren erfolgreich in der Au-
tovermietung tätig ist und fahren Sie mit uns in die Zukunft! 
 
 
So kontaktieren Sie uns: 
 
Mietauto AG                                        
Auwiesenstrasse 55       
CH-8406 Winterthur                                              
Tel: +41 52 202 33  
info@mietauto.ch 
www.mietauto.ch 


