
 
 
 
 

Heute möchte ich Dich zur bevorstehen SWISS-MOTO informieren. Einmal mehr hat das Team um Messeleiter 

Yves Vollenweider einen sehr interessanten Mix aus verschiedenen Bereichen der Motorrad-Szene Schweiz 

zusammengestellt: Neben den Ausstellern wie mir gibt es auch «Geladene», die sich zur Sport-, zur Club- und 

vielen anderen Szenen nach ihrem eigenen Dünken darstellen. Einem der allergrössten Schweizer Töff-Sport-

ler, der im letzten Frühling gestorben ist, Luigi Taveri, mehrfachem Weltmeister und Isle of Man-Gewinner, 

wird eine Erinnerungs-Schau gewidmet. Daneben gibt es viele Unikate zu bestaunen, so u.a. dem teuersten je 

gebauten Töff, der Harley-Davidson «BLUE EDITION», die von Harley-Davidson Graubünden Bündnerbike und 

Bucherer präsentiert wird – übrigens ganz in der Nähe von meinem Stand! (zur Erinnerung: NEU in der Halle 2) 

 

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!) 
 

Auf der Homepage der SWISS-MOTO kannst Du Dich unter «BESUCHEN» informieren. Für Smart-Phone gibt es 

eine neue Swiss-Moto App: Über diesen Kanal kannst Du Dich ständig auf dem Laufenden halten. Alle, die 

ONLINE das Ticket bestellen, können mind. Fr. 2.- günstiger dazu kommen, können so die Schlangen an der 

Kasse vermeiden. Eine Ausnahme gibt’s für vergünstigte Eintritte (Kinder, Studenten, AHV, IV), die ihre Aus-

weise an der Kasse zeigen müssen. Auch günstiger kann man dazu kommen, wenn man nach 18 Uhr ein 

Abendticket löst oder sich bei mir rechtzeitig um einen Eintrittsgutschein bemüht. Eine Dauerkarte für die 

ganze Ausstellung gibt es für Fr. 40.- ONLINE oder für 43.- an der Tageskasse. 
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Bestimmt ist Dir die «GRAND TOUR of Switzerland» ein Begriff: Nicht nur für Touristen, die unser Land be-

suchen, sondern für jedermann sind diese ausgeschilderten Routen zu HIGHLIGHTS in unserem Land einge-

richtet worden – eine Sonderausstellung kombiniert auf einer Riesenkarte (200 qm) die Töff-Szene, Treff-

punkte aber auch Orte, an welchen einst Schweizer Motorräder gebaut wurden! 

Zu Luigi Taveri muss ich wohl nicht viel sagen: Es gibt nach ihm kein Schweizer Rennfahrer, der nur annähernd 

an ihn herangekommen wäre, und immer blieb er bescheiden, geerdet und kameradschaftlich zu jedermann. 

Die Schweiz ist Innovationsmeister, und möchte das auch in der Zweiradtechnik beweisen: Mit einem Töff-

rahmen aus Carbon treten sie gegen andere Universitäten aus 17 Ländern an, mache Dir ein Bild davon! 

Besonders viel ACTION wird in der obersten Etage, in der Halle 7 gezeigt, wo sich Schweizer Grössen aus der 

Töff-Szene packende Duelle auf Pocket- und Pitbikes liefern. Dazwischen gibt’s dort Schnupperstunden für 

Anfänger unter fachkundiger Leitung für angehende Motorrad- und Rollerfahrer. 

In der Halle 6 zeigen sich Exponenten aus der Töff-Szene Schweiz unter dem Motto «Zwei Räder. Eine Leiden-

schaft» den Besuchern: Das sind Clubs, Veranstalter, Renn-Teams und andere Motorradfan-Gemeinschaften. 

Plane deinen Besuch so, dass Du auch genügend Zeit hast, von diesen verschiedenen Möglichkeiten zu profitieren! 

Nur mit dem Abendticket von 3 Stunden (jeden Tag ist bereits um 21 Uhr Schluss!) wird es nicht reichen.  



 

Was wir verkaufen: An meinem Stand können wieder die beliebten «motomania»-Artikel gekauft werden! Allem 

voran den Kalender 2019, dann ist ein neuer Band 14 erschienen und auch bei den T-Shirts und Tassen gibt’s ein 

paar Neuerscheinungen. Erstmals (auf viel geäusserten Wunsch) wird es ein SCHWARZES «I  Töff»-T-Shirt geben. 

Für die Frauen gibt es wieder zwei Grössen, eine tailliert für die schlanke, linienbetonte Kundschaft und eine zweite, 

an die weiblichen Rundungen angepasste Version. Für Männer gibt es Uni-Sex-Grössen von XS-3XL. Diese T-Shirts 

kommen von 3Freunde.com, welche fairen Handel auf der ganzen Linie garantiert, das rechtfertigt den Preis von Fr. 

30.- – kein Schnäppchen, aber in Anbetracht des Aufwandes und Einkaufspreis fair, auch für meine Kundschaft. 
 

Die Kursdaten für die Weiterbildungskurse ausserhalb meines normalen Schulprogramms sind bekannt. Ab sofort 

kann man sich anmelden für den Kurventechnik-Kurs 2 in Zug am Samstag, 6.April (Fr. 220.-, Voraussetzung ist der 

besuchte KT1) und den attraktiven WB-Kurs in Interlaken für Fortgeschrittene am Montag, 29.April (Anfahrt am 

Vorabend, Übernachtung im Oberländerhof Bönigen, mit Nachtessen ca. Fr. 100.- Aufwand) der mit Fr. 240.- zu 

Buche schlägt, alles inklusive. (Betreuung in der Gruppe von max. 8 Pers., Znüni- und Zvieri-Kaffee sowie Mittag-

essen) Ich begleite diese Gruppe als Co-Instruktor und betätige mich als Fotograf, Berichterstatter und Übersetzer. 
 

LETZTE CHANCE: Wer für den vergünstigten Eintritt (Fr. 10.- statt Fr. 24.-/22.-) 

noch bei mir Gutscheine beziehen möchte (das Angebot ist ausschliesslich für 

meine aktuellen und ehemaligen Kunden gültig!) kann sich telefonisch über 044 

313 13 33 melden, ein SMS an 079 333 23 77 senden oder per E-Mail an meine 

Adresse urs.tobler@datacomm.ch mit Angabe der Anzahl und aktuellen 

Adresse. An der Messe selbst kannst Du mir die eingelösten (ich muss nur 

diejenigen bezahlen, die tatsächlich eingelöst werden) Gutscheine direkt am 

Stand bezahlen. 

Noch suche ich HelferInnen, die uns über die Messe tages- und/oder 

stundenweise am Stand unterstützen. Zu den Aufgaben gehört der Verkauf der 

Komik-Artikel, interessierte Kunden aufzufangen und an mich weiterzugeben. 

Wir haben schon einige, die sich gemeldet haben, aber es dürften durchaus 

 
100 PS geballte Power verpackt in einem von innen beleuchteten Motor, nahtlos geschweisstem Rahmen und einem 

geheimen, absolut einzigartigen Lackierungsverfahren kombiniert mit Schweizer Uhrmacher- und Juwelierskunst, 

ausfahrbaren Tresoren unter Panzerglas und Dizzler-Diamantringpaare… Harley-Davidson Graubünden Bündnerbike 

bringt das teuerste Motorrad der Welt – Die Harley-Davidson BLUE EDITION – nach Zürich an die SWISS-MOTO! 

Vom 21. bis 24. Februar 2019 in der Halle 2 am Stand B24.  (ganz in der Nähe von meinem Stand ☺) 

Die SWISS-MOTO-Post geht in den nächsten Tagen weg, für GUTSCHEINE jetzt reagieren! 



noch ein paar mehr sein … Beim Aufstellen ab Montag habe ich ebenfalls bereits Unterstützung, aber auch da 

könnte ich noch einen weiteren Helfer brauchen. 


