Dritter SWISS-MOTO-Newsletter vom 18. Feb. 19
Heute war ich zusammen mit Sämi Maienfisch, der regelmässig an meinen Schlussfahrten teilnahm in den
letzten Jahren, den ganzen Morgen am Stand aufbauen. Wir kamen sehr zügig voran es war kurz vor halb ein
Uhr, als ich ihn «entliess». Er hatte geplant, mir 3 Stunden zu helfen, so wurden es dreieinhalb Stunden! ☺
Der Stand steht, nun muss ich noch den «Innenausbau» vervollständigen und die
«Umgebungsarbeiten»: Diesmal dürfen wir die vier Quadratmeter hinter unserem
Stand als «Reduit» benützen, dort können wir unsere Artikel lagern und allenfalls
auch die Garderobe von ein paar Gästen. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn
dann der Nachbar (BIXE, Hünenberg) hinter unserem Rücken aufstellt und die Lücke
schliesst. Im Moment bin ich noch am Abschluss dieses Reduit gegen den Gang,
das den Übergang zu unserem Stand und Angebot der Verkaufsartikel präsentieren
soll. Das kostet noch ein bisschen Arbeit morgen Dienstag. Am Mittwoch kann ich dann wieder auf meine
bewährten Helferinnen zählen, wenn es ums Schmücken der Vitrine geht: Elvira, Renatos Frau übernimmt den
Job zusammen mit Theres, auch Karin wird ihnen dabei zur Hand gehen. So ist die Vorfreude gross, wenn wir
an die Eröffnung am Donnerstag um 10 Uhr denken.
Und, last but not least, auch ich habe einen ganz speziellen Töff am Stand, auch ein Unikate zu bestaunen, den
es so nur ein einziges Mal in der Schweiz gibt: Silvia hat als einzige Kundin eine Original-Pink Harley, von der
nur ein einziges Modell in die Schweiz kam. Eben Silvia’s Töff. Silvia ist eine ex-Fahrschülerin und ich bin ihr
sehr dankbar, dass sie so viel Vertrauen zu mir hat, ihr Schmuckstück mir anzuvertrauen! Mir gänd em Sorg …
Im Moment steht er, der ganz spezielle Töff, noch in meinem Geschäft und wartet auf den grossen Auftritt.
Übrigens, es ist eine «sie», die Pink-Lady!

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: DO+FR Start um 10.00 Uhr, SA+SO Start um 09.00 Uhr – Schluss ist NEU von DO-SA
um 21.00 Uhr! Ende der Ausstellung ist wie immer am Sonntag offiziell um 18 Uhr (inoffiziell schon 17 Uhr!)
In der Zwischenzeit dürften aufgrund der Reaktionen ALLE die SWISS-MOTO-Post bekommen haben. Wenn Du
sie nicht im Briefkasten hattest, dann wird es an der Adresse liegen. Einige haben mir ihre aktuelle Adresse
mitgeteilt, aber zu spät, um es noch zu berücksichtigen. Also, wer noch keine Post hat, sende mir doch bitte
ein Mail an urs.tobler (at) datacomm.ch, dann bekommst Du wenigstens im nächsten Jahr rechtzeitig die Post.
Du kannst sie auch an unserem Stand mitnehmen, ich werde extra eine gewisse Anzahl mitnehmen. Leider
habe ich kaum Feedbacks bekommen bezüglich des bereits zum dritten Mal mitgelieferten Fröhlich-Stellkalenders: Ich denke, dass ein solcher Kalender auf einem Bürotisch einen guten Platz hat, da er durch nichts zugedeckt werden kann. Ich habe eine Menge davon machen lassen (seit ich an der Apfelbaumstrasse bin, um
meine neue Adresse publik zu machen). Es ist aber eine riesige Ausgabe, so teuer wie die 8-seitige Zeitung und
ich möchte kein unnützes Altpapier bzw. Altkarton produzieren, wenn er nicht Verwendung findet.
Noch einmal zu den Tickets: Da die Gutscheine online eingelöst werden müssen, kann ich Dir, wenn Du es
bisher verpasst hast, einen Scan per E-Mail senden. Das geht schnell und kostet nichts! Die eingelösten Tickets
werden mir mit Fr. 10.- in Rechnung gestellt. Den entsprechenden Betrag kannst Du mir direkt am Stand
bezahlen. Nur eingelöste Tickets werden mir belastet, wenn Du also mehr bestellst, sie aber nicht brauchst,
dann entstehen weder Dir noch mir Kosten. Alles klar? Dieses Angebot gilt NUR FÜR MEINE KUNDEN, andersweitige Anfragen werden prinzipiell abgewimmelt.
Auf meiner Homepage findest Du unter SWISS-MOTO
(Unterseite in DO-Ausfahrten/Archiv am linken Rand!)
ständig den aktuellen Stand unter «Das NEUSTE zur
SWISS-MOTO findest Du hier!» Ich versuche dort,
ständig alles zu dokumentieren, wie hier: Dies war das
Bild, welches ich heute um 18.15 Uhr schoss, als ich die
Messe verliess. Da inzwischen die schwarzen «I  Töff»T-Shirts eingetroffen sind, habe ich anschliessend alle
nach Grössen sortiert und einzeln in Plastikbeutel verpackt. Es gibt eine Sorte für Männer (unisex von XS bis
3XL), dann gibt es eine Sorte für schlanke Frauen von SXL (tailliert) und eine für Frauen mit Rundungen in den
Grössen S-XL. Nicht ganz einfach für die Lagerhaltung!
Aktueller Stand am Montagabend, 18.2 um 18.45h
Nun hoffe ich natürlich, dass möglichst viele meiner Kunden den Weg an die SWISS-MOTO finden. Die Zeit von
9-14 Uhr am Samstag kann ich niemandem empfehlen, da man sich wegen des grossen Publikumaufmarsches
aus Erfahrung kaum bewegen kann, da die Messe neu bis um 21 Uhr dauert (auch am SA!) wäre es wohl
besser, erst nach 14 Uhr zu kommen. Die Shows laufen jedem Abend (mit Ausnahme am Sonntag) bis zum
Schluss!
Mit zweirad-sportlichen Grüssen, herzlichst Dein

Urs Tobler

