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Sammler  
liebhaber spezieller dinge
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herbert bieri und  
markus Gloor

linkes Zürichseeufer 

flipperkastensammler:  
Die beiden flipper-fans haben in den letzten  

30 Jahren weit über 100, teilweise äusserst rare 
flipperkästen gesammelt und restauriert.  

99 davon sind in ihrem flipper-club «pin city» 
aufgestellt und werden regelmässig bespielt.

Flipperkasten «Centaur» von Bally aus dem Jahr 1981. Technisch und optisch perfekt restauriert.  
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Ansteckende Ambiance am linken Zürichseeufer. In der «Pin City» grassiert das Flippervirus.

Sammler  
liebhaber spezieller dinge
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«members only»
Die beiden flipper-liebhaber 

herb und markus sind nicht 
nur ambitionierte sammler – 
sie haben mit «pin city» eine 
der weltweit grössen flipper-
sammlungen aufgebaut – son-
dern auch begeisterte spieler. 
ihr privatclub, in einem Büro-
gebäude am linken Zürichsee-
ufer untergebracht, öffnet für 

mitglieder regelmässig die 
türe. Die spielabende finden in 

einem perfektem spielsalon-
ambiente statt und auch eine 
schöne Bar fehlt nicht. neue 

mitglieder (natürlich auch Da-
men), sind herzlich willkom-

men. infos: www.pincity.ch  

Dem Flippervirus  
verFallen
Flipperkästen sind wahre Zeitmaschinen. 
Wer mit dem Spielen beginnt, vergisst nicht 
nur die Zeit, sondern wird auch um Jahre zu-
rückversetzt. 99 solche Zeitmaschinen ste-
hen in der «Pin City» am linken Seeufer.  

 Wer zum ersten Mal die «heiligen Hallen» der beiden 
Flipper-Enthusiasten Markus Gloor und Herb Bieri betritt, ist 
sprachlos. Hier stehen, blitzblank geputzt und in einem Top-
zustand, 99 Flipperkästen in Reih und Glied, die nur darauf 
warten, bespielt zu werden. Der älteste, mechanische wurde 
im Jahre 1950 hergestellt (Gottlieb’s «Marble Queen»), der neu-
este vollelektronische Kasten (mit dem Thema «Spider Man») 
2007 produziert. Sie wurden und werden von den beiden 
Sammlern auf der ganzen Welt zusammengekauft, sodass eine 
einmalige Kollektion entstand, die ständig wächst. Das Pièce 
de Résistance ist die komplette Kollektion von Flipper-Desig-
ner Dave Christensen, ein weiterer Fokus von Markus Gloor 
und Herb Bieri ist das Sammeln von raren Geräten. Auch der 
Erhaltungszustand ist ihnen wichtig: alle Flipper wurden 
sorgfältig restauriert, «wir haben mittlerweile ein Qualitätsni-
veau erreicht, das einmalig ist», erklärt Markus Gloor. Absolut 
einmalig ist auch ihr Flipperclub «Pin City» – ein rund 300 m2 
grosser standesgemäss eingerichteter Spielsalon mit allem 
Drum und Dran, inkl. Bar, Billardtisch und Fumoir. Hier tref-
fen sich die Mitglieder regelmässig zu Flipperabenden und 
zum Fachsimpeln und erfreuen sich an den schönen Geräten 
und an der Tatsache, dass dank Sammlern wie Herb und Mar-
kus diese Zeitmaschinen die Zeit so gut überstanden haben. 

Sammler  
liebhaber spezieller dinge

Markus Gloor, wie kommt  
jemand dazu, über 100 Flip-
perkästen zu sammeln? 

 mein Vater hatte in den 60er-
Jahren zwei flipperkästen in sei-
ner firma aufgestellt, die ich rege 
nutzte. als lehrling verbrachte ich 
dann viel freizeit im spielsalon 
frosch im niederdorf. mein lieb-
lingskasten war der «royal flush», 
den ich mir schliesslich im Jahr 
2000 bei einem händler in Zolli-
kofen/Be kaufte. Dieser hatte ei-
nen fundus von über 100 flipper-
automaten und an diesem abend 
packte mich das flippervirus voll-
umfänglich. ich kaufte gleich fünf 
flipper und heute sind es bald de-
ren 50. so habe ich gelernt, die Ge-
räte vollständig selber zu restau-
rieren und lernte herb Bieri in sei-
nem damaligen club, dem Outlane, 
kennen.  
2009 hat die Geschichte von «pin 
city» ihren anfang genommen, als 
wir die heutige lokalität gekauft 
und im sommer 2010 unseren Ju-
gendtraum haben Wirklichkeit 
werden lassen. 
Der fokus unserer sammlung, die 
wir auf der ganzen Welt zusam-
menkauften, war, alle flipperkäs-
ten des legendären Bally-Desig-
ners Dave christensen, der kult- 
figur im pinball-Business der 
70er-Jahre schlechthin zu besit-
zen. Dieses Ziel haben wir im som-
mer 2010 erreicht. 

99 spielbereite Flipperkästen stehen in der «Pin City», darunter auch absolute Raritäten. So z.B. der Gottlieb-Flipper «New York»  
(ganz links), der zur 200-Jahr-Feier der USA herauskam. Da in New York das Flippern bis 1976 verboten war, wurde zur Feier der Legalisie-

rung eine limitierte Auflage von 300 Stück mit dem Namen «New York» produziert. Mitte: Ein Kasten aus der Flipper-Anfangszeit.  
Auf dem 1964 hergestellten «Flying Turns» wird der Punktestand mittels zwei magnetisch angetriebenen Rennwagen angezeigt. 

Technik, die begeistert. Es rattert und glöckelt, blinkt und rüttelt – vom Flippervirus wird niemand verschont.  
Unten links ein interessantes «Backglas» des Flipperkastens «Capt. Fantastic and the Brown Dirt Brown Cowboy»: Die ursprüngliche Ver-

sion wurde in den USA zensuriert, indem Sterne auf einige anatomisch «heikle» Stellen appliziert wurden. Im Fundus unserer Sammler be-
finden sich natürlich beide Versionen. Rechts unten: Detail aus dem neuesten Flipper in «Pin City», dem «Spider Man» aus dem Jahr 2007.  

Zum Spielen anspruchsvoll und sehr spassig, weiss Herb Bieri.

  mehr flipper im bild
Besuchen sie unsere Bildergalerien auf  
www.seesichtmagazin.ch/galerie. Die seesicht-
Galerie gibt es im appstore auch für das ipad!


