
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SWISS-MOTO‘09 vom 19. bis 22. Febr. 2009 

Liebe/r Rollerfahrer/in, liebe/r Motorradfahrer/in 

Noch gut zwei Wochen und schon wird die neue Motorradsaison 2009 mit der grossen Töff- und 
Roller-Ausstellung in den Messehallen in Zürich-Oerlikon eröffnet. (www.swiss-moto.ch) Wie 
schon seit 1994, als es auf meine Anregung zum ersten Mal eine regionale Töff-Ausstellung mit 
allen grossen Zürcher Töff-Händlern im Albisgüetli gab,bin ich mit einem eigenen Stand präsent: 
Für mich ein «Heimspiel»! Du findest mich in der Halle 4 auf dem Stand B07, vis-à-vis von 
«Michelin», zwischen dem grossen Stand von «Triumph» und dem grossen Stand von 
«Kawasaki»,. Speziell in den Vordergrund setzen werde ich meine Fahrschultöffs. 

Hier noch ein paar Bemerkungen zur «SWISS-MOTO»: Sie ist aus der «2RAD» entstanden, die 
ursprünglich alle 2 Jahre mit einem internationalen Status in den Züspa-Hallen von Zürich 
stattfand. Dazwischen gab es eine regionale Töff-Ausstellung, die «MotoZüri», anlässlich Diese 
wurde durch die grossen Töff-Händler in der Region ausgerichtet. Die Präsenz an der SWISS-
MOTO kostet eine Riesenstange Geld, allein die Standmiete kostet mich über 5000 Franken. 
Deshalb wirst Du wohl verstehen, dass ich an anderen Stellen einsparen muss. So habe ich 
aufgehört, meine Kunden regelmässig per Post anzuschreiben, sondern informiere sie über 
meine Homepage: Dort kann man all das einsehen, was für den Einzelnen interessant ist. 

Die «SWISS-MOTO» ist eine Event-Ausstellung: Neben der ganzen Zweiradbranche, den Töff-
Importeuren mit teilweise immensen, gar zweistöckigen Ständen, hat es innerhalb der «swiss-
performance» ganz viele kleine Stände: Diese müssen auch nicht soviel Geld in die Hand neh-
men, da sie mit ihrer Teilnahme in der fast marktähnlichen Ausstellung wesentlich zur kunter-
bunten Mischung, was die Töff-Branche auch noch zu bieten hat, beitragen. Du findest diese 
Ausstellung in der Ausstellung in der Halle 5. Gleich daneben geht es sehr motorradsportlich zu 
und her: Hier messen sich die weltbesten Piloten mit ihren wilden Wheelies und lassen die 
Räder rauchen! Sie tragen die sogenannte «Indoor Streetbike Freestyle Weltmeisterschaft» 
auf der 50 Meter langen Piste aus: 16 Piloten aus 13 Ländern sind gemeldet, wobei Chris 
Pfeiffer seinen Weltmeistertitel zu verteidigen hat. Für Spannung ist gesorgt. 

Im weiteren werden folgende Sonderschauen geboten: Zum zweiten Mal gibt es in der Halle 7 
die ALL ELECTRIC, die einen Überblick über alle elektrischen Vehikel bietet, die man auch aus-
probieren kann. Der Kawasaki Vulcan Owners Club zeigt verschiedene Exponate aus dem 1989 
gegründeten Club. In einer Nostalgie-Ausstellung werden Vespas aus den 50er und 60er Jahren 
gezeigt, sowie verschiedene Rennfahrzeuge in der Sonderschau «Milano-Taranto», dem 
legendären Rennen zwischen 1930 und 1950. Ebenfalls zu sehen sein wird die schnellste Frau 
der Welt, die 32jährige Amerikanerin Leslie Porterfield, die  im Oktober 2008 mit 376,9 km pro 
Stunde (234,197 mph) auf dem Salzsee in Bonneville/USA den absoluten Weltrekord für 
Frauen auf konventionellen Motorrädern (mit normalem Sitz) gefahren ist. 
Du siehst: An der SWISS-MOTO wird Dir eine Menge geboten! Du solltest Dir viel Zeit dazu 
nehmen und in Anbetracht des Gebotenen ist der Eintrittspreis von 20 Franken durchaus 
gerechtfertigt. Du kannst rechtzeitig bei mir Eintrittsgutscheine zu Fr. 8.- statt 20.- beziehen! 

 Mit besten Grüssen, der engagierte Töffprofi  Urs Tobler 
 


