
ROAD TRIP:  
TOP OF THE WORLD  

«Abenteuer und Risiko gehören zu ei-
nem erfüllten Leben»: Mit keinem ande-
ren Prolog kann die folgende Erzählung 
eingeleitet werden. Herr Bruno Basch-
nagel und seine Frau Jlona Baschnagel 
kommen am 1. August 2017 in Moab, 
einer Stadt des US-Bundesstaats Utah, 
an. Als Geschäftsinhaber der CITY GA-
RAGE AG lebt und erlebt Bruno Basch-
nagel auf 360 Grad die Leidenschaft 
für unsere Marken, hauptsächlich die 
Vielfältigkeit der JEEP WRANGLER. Hier 
ein Ausschnitt aus seinem Tagebuch: 

«Angespannt starteten wir unseren JEEP 
Rubicon und machten uns auf den Weg 
zu unserem Tagesziel: Top of the World. 
Nach einer fantastischen Fahrt dem 
Green River entlang war dann plötzlich 
Ende der Strasse. Jetzt geht’s los:  Nach 
einer kurzen Pause und letzten Checks 
des Reifendrucks heisst es dann:  Allrad 
rein, Alltag raus. Von jetzt an gab’s nur 
noch: rock, mud, copse, blue sky and 
JEEP. Ein unbeschreibliches Gefühl mit 
einem Jeep Wrangler, den wir zu Hause 
höchstens mal auf Nebenstrassen bewe-
gen, sprichwörtlich über Stock und Stein 
kraxeln zu lassen. Unermüdlich und ohne 
Grenzen zu kennen, kletterte unser JEEP 
dem Ziel entgegen als ob es das Nor-

malste der Welt wäre. Für was braucht 
es eigentlich noch Strassen? Wir fühlten 
uns von der ganzen Zivilisation befreit. 
Je schwieriger das Gelände, umso mehr 
verschmolzen JEEP und Fahrer förmlich 
zu einer Einheit, sodass keine Passage 
unmöglich wurde. Trotzdem standen 
wir öfter vor unüberwindbaren Hinder-
nissen.  Da gibt’s mit dem Wrangler nur 
eines: aussteigen, Gelände einprägen, 
deine Gedanken auf JEEP-Modus stellen 
und schon bist du mithilfe aller Sperren 
und der sprichwörtlichen Geländetaug-
lichkeit des JEEP über das Hindernis ge-
kraxelt. Kein Aufstieg zu steil, keine Pas-
sage zu eng, die JEEP meistern alles. Da 
kommt bei 40 Grad nur der Fahrer ins 

Schwitzen. Einem Jeep Wrangler setzt 
das überhaupt nicht zu, er verrichtet den 
ganzen Tag wie ein Arbeitstier seine Auf-
gabe. Er verschränkt sich über Felsspal-
ten und er krallt sich im Abhang fest, um 
nachher hochzuklettern, sodass der Fah-
rer nur noch den Himmel sieht und sich 
voll auf dem Wrangler verlassen muss 
(kann). Dann ertappt man sich manch-
mal, dass man ein anerkennendes Klop-
fen auf das Lenkrad trommelt und somit 
schon wieder etwas mehr Jeep-Fan ge-
worden ist. Unglaublich, wozu diese JEEP 
Wrangler im Gelände fähig sind. Das 
Gebirge rund um Moab ist ihre Heimat, 
so trauten wir uns und unserem JEEP täg-
lich neue Abenteuer und schwierigere 
Passagen zu. Dank dieser Jeep-Trekking-
Reise entdeckten wir eine fantastische 
Region in Amerika und lernten die Seele 
und die Gene von JEEP kennen. Bereits 
am Vorabend freuten wir uns «und es 
scheint sich auch unserer JEEP zu freuen» 
auf die nächsten Trails: Metal Masher, 
Elephant Hill, Seven Mile Rim, Kane Creek 
and More. Immer wieder entfällt es uns: 
Unglaublich, was man mit so einem JEEP 
alles überwinden kann, wie er einem in 
jeder Situation Sicherheit vermittelt und 
am Schluss der Exkursion noch elegant 
auf der Autobahn zu fahren ist ein Wun-
derding. – Übrigens, einen solchen Jeep 
Wrangler, welcher für das Abenteuer 
geboren ist, steht jederzeit bei uns in der 
City Garage zur Probefahrt bereit. 
Wollen Sie mehr über einen solchen 
Trip wissen? Dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf oder besuchen Sie die Inter-
netseite: 4x4-exploring/Nordamerika.ch.  
DAS NENNT MAN: ABENTEUER MIT STIL!  RC
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