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«EIN BISSCHEN VESPAVERLIEBT MUSS MAN SCHON SEIN.»
TEXT MARKUS MÄDER

Erst kürzlich ist das Geschäft aus dem Kreis 4 an den Stadtrand in neue Dimensionen aufgebrochen. Gerade rechtzeitig, um zehn Jahre Jubiläum zu feiern. Ein schönes Jubiläum mit einem sehr
schönen Angebot. Kaum ein anderer hat so vieles, das zu italienischen Rollern gehört, wie eben
Scooter Planet an der Birmensdorferstrasse im Triemli. Modelle aus allen Epochen der langen
Vespageschichte, Minivespas aus Porzellan, Plastic oder Spritzguss, Accessoires in allen Grössen
und Farben bis hin zu Postern und Büchern verströmen hier in stark verdichteter Atmosphäre
klassisch italienische Mobilità.
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Was hättest du gern? Das Neueste mit 250 ccm Viertaktmotor, ja gerne. Einen Oldtimer in Pistaziengrün, oder einen Zylinder für ein Modell aus den Fünfzigerjahren? Moment. Mal im Lager
nachschauen, was sich findet in den paarhundert Kistchen voll Teilen, oder es kommt über Börsen und Internet herein, was fehlt, sei es in Italien, in England oder sonstwo auf dem grossen
Scooter Planeten. Vespa verbindet die Welt.
Das kleine Universum ist Vespafreunden weit über Zürich hinaus ein Begriff. Wer etwas kaufen,
reparieren oder restaurieren möchte, was mit Vespa zu tun hat, weiss hiermit, wohin er sich wenden muss: Daniel Urbens Scooter Planet an der Birmensdorferstrasse 438 in Zürich wird allen gerecht: denen, die ihre Vespa lieben und hätscheln und denen, die sie einfach benutzen.
Die Räume sind gross genug, einen Scooter in die Form zu bringen, die sich die Freunde wünschen.
Und Freunde sind alle. Man sagt sich Du, so wie schon vor zehn Jahren, als das Geschäft in einem
Hinterhofhaus zwischen zwei Schaufensterbordellen im Kreis 4 ganz winzig anfing: Beim gemeinsamen Schrauben unter Vespaclubkollegen. Da war einer mit Herzblut dabei. Das sprach sich herum.
Später verdiente sich Daniel seine Grafiker-Ausbildung an der Kunsti mit Vespaschrauben, und ehe
er sichs versah, war Scooter Planet seine Leidenschaft und sein tägliches Brot.
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Schon lange platzte das Hinterhofwerkstättchen fast aus den Nähten – bis Daniel vor ein paar
Monaten zufällig die Birmensdorferstrasse stadtauswärts fuhr und sich fast den Hals ausdrehte:
Waaas? Periset hat sein Geschäft aufgegeben? Das wäre die ideale Lage für seinen Laden, mit
Tram und Bus in der Nähe. Daniel erkundigte sich nach dem Eigentümer des Hauses, meldete
sich bei der PWG, und alsbald war der Vertrag unterschrieben, der Umzug unter Dach. Warum
hätte er zögern sollen: Für manches andere Geschäft wäre die verkehrsreiche Ausfallstrasse das
Ende. Für Scooter Planet ist sie das Lebenselixir. Hier brausen Scooters zu Tausenden hinaus ins
Grüne Richtung Waldegg, kaum einer übersieht den Scooterpark auf dem breiten Trottoir vor der
leuchtend gelben Fassade. Mal sehen, was da läuft, es weitersagen, und schon wird der Kundenkreis noch etwas grösser.
Gewiss, die Miete des neuen, grösseren Lokals ist um rund die Hälfte höher als bisher im Kreis
vier, aber der wachsende Kundenkreis macht das mehr als wett. Wenn Dani gelegentlich noch
einen zweiten Mechaniker beschäftigt, sind die Räume auch dafür gross genug. Doch Millionär
wird mit Vespas kaum jemand werden. Manche Kunden achten scharf auf den Preis, und zu
schrauben gibt es an den neuen Modellen kaum mehr etwas. Um so mehr sollte die Miete höchstens im Rahmen der Kundenzahlen ansteigen. Wie schwer es geworden ist, überhaupt bezahlbare
Gewerberäume zu finden, weiss jeder, der in Zürich etwas Entsprechendes sucht. «Klar», sagt Daniel: «Als Mieter wünscht man immer noch mehr Vorteile. Das ist einfach so.» Und doch sagt er
gerne und ungefragt: «Die PWG ist bis heute die erste Vermieterin, die ich als fair und angenehm
schätze.»
Die PWG hat die Fassaden auf Wunsch im Logo-Gelb gestrichen und die nötigen 380-Volt-Steckdosen an die richtigen Stellen versetzt. Daniel konnte das elektronische Netzwerk des Vormieters
erben und nicht zuletzt einen fünfjährigen Mietvertrag mit Option auf weitere fünf Jahre abschliessen. Das bietet Gewähr, dass die Mietkosten auch in Zukunft einen Viertel des Umsatzes nicht
übersteigen: Mehr treibt einen Kleingewerbler in eine gefährliche Ecke, aus der man sich mit Vespas kaum mehr befreit.
Schauen Sie einfach einmal bei Scooter Planet herein, falls Sie dran vorbeifahren. Aber Vorsicht:
Sie könnten mit einer Vespa heim fahren. Das charakteristische Motorengeräusch, der Geruch des
Zweitaktgemischs und Danis Herzblut machen süchtig nach diesem Laden.

