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Ein Stück Nostalgie

setzt neuen Trend
Thalwil ist das Mekka der Flipper-Fans. Im «Pincity» treffen sich zweimal pro Monat

sowohl eingefleischte Spieler wie auch Nostalgie-Liebhaber. Immer öfter wählen 

Unternehmen Pincity als aussergewöhnliche Location für ihren Team-Event. 

Von Urs Huebscher

Was für eine Kulisse: Überall blinkt es. Grelle Blitze zu-
cken durch den Raum, mechanisches Rattern mischt sich
mit digitalen Computerklängen. Aus einer Ecke tönt es un-
verkennbar nach Hardrock, während aus der anderen ver-
zücktes Glockenspiel darum kämpft, gehört zu werden.
Ufos schweben im All an Sternen und Monden vorbei,
knapp bekleidete Schönheiten tanzen in Cabarets und
Fussballspieler dribbeln unter tosendem Applaus aufs Tor
zu.

Wir sind in Thalwil weit oberhalb des Zürichsees in einem
Industriegebäude. Von aussen käme man niemals auf die
Idee, welch farbenfrohe, verrückte Welt sich im Innern die-
ses Betonwürfels versteckt. Über 100 Flipperkästen vertei-
len sich 300 Quadratmetern. Zweimal pro Monat warten die

Automaten darauf, Stück für Stück ans Stromnetz ange-
schlossen und bespielt zu werden. Dazwischen werden sie
liebevoll geputzt, gepflegt und von Zeit und Zeit repariert
sowie restauriert. 

Weltweit�einzigartig
Mit Pincity haben sich Markus Gloor und Herb Bieri 2010
einen Traum erfüllt. Die beiden waren schon in ihrer Ju-
gendzeit in die faszinierende Welt der Flipperautomaten
vernarrt. Während damals die Freude am Spielen im Vor-
dergrund stand, kam im Laufe der Zeit die Lust am Sam-
meln – und somit auch am Restaurieren – dazu. Nach ei-
nem Flipperkasten kam der nächste und  heute sind sie
stolze Besitzer einer Sammlung, die in dieser Qualität
weltweit Ihresgleichen sucht. 

Markus Gloor und Herb Bieri inmitten von Pincity.
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Die beiden Zürcher, die in ihrem «richtigen» Leben Logis-
tiker und Banker sind,  kennen nicht nur die Eigenheiten
von jedem Kasten. Sie sind auch mit der Geschichte bestens
vertraut – und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Sie
wissen, welche Kästen Seltenheitswert haben und in wel-
chen Ländern besonders gesucht sind. Es gibt keinen Flip-
per, dessen genaue Herkunft sie nicht kennen und schon gar
keinen, bei dem sie nicht das genaue Herstellungsjahr wis-
sen. Schwerpunkt ihrer Sammlung liegt auf den 70er Jah-
ren, wobei Flipper aus der allerersten Generation (50er
Jahre), bis hin zu den letzten Pins – so der englische Aus-
druck für die Spielgeräte – aus dem Hause Bally /Gott-
lieb/Williams/Stern vertreten sind. Einzigartig ist die voll-
ständige Sammlung aller Flipper des legendären Designers
Dave Christensen, welcher zum Beispiel das Kult-Stück
«Capt. Fantastic» geschaffen hat.

Kult-Möbelstück�Flipperkasten
Ob Capt. Fantastic, Cosmos, Mata Hari oder Royal Flush:
In den 70- und 80er Jahren war man mit diesen Namen ver-
traut. Flippern war ein beliebter Freizeitvertrieb. Doch
dann hielt Nintendo mit den ersten Computerspielen wie
Mario Bros oder Donkey Kong Einzug und prägte ganze
Generationen. Die weitere Entwicklung ist weithin be-
kannt. Mit der Folge, dass heute kaum ein Kind mehr
weiss, was ein Flipperkasten. Gemäss Markus Gloor ist
aber ein deutlicher Trend auszumachen, dass die Kultge-
räte wieder vermehrt gesucht werden. «Was gibt es Schö-
neres, wenn verschiedene Generationen rund um einen
Flipper stehen, zusammen ein reales Spiel spielen, sich

freuen und einfach mal wieder miteinander reden?» Und
dann gibt es all die Vintage Freaks, welche das 1,3 Meter
lange und ca. 70 Zentimeter breite Gerät als kultiges Mö-
belstück entdeckt haben. 

Auf die Frage, worin denn die Faszination des Flipperspiels
liegt, kommt erst einmal ein mehrmaliges Klicken. Gerade
hat es Gloor geschafft, die schwere Silberkugel vor dem si-
cheren Aus zu retten, indem er die weissen Knöpfe ge-
schickt gedrückt und so den Ball durch die Hindernisse der
Rampe entlang nach oben katapultiert und sogleich mit ei-
nem Extraball belohnt wird. «Es ist der Cocktail aus Adre-
nalin, dem Flashback in die 70er/80er Jahre, dem Sound der
Flipper, den Beats aus den Boxen, dem Lichtspiel um sich
herum und der Competition mit Freunden, der einem für ei-
nige Zeit in eine andere emotionale Welt entführt.»

Aussergewöhnliche�Event-Location�
Gloor und Bieri beherrschen nicht nur das Spiel mit der
Silberkugel perfekt. Ebenso ausgeprägt sind ihre Eigen-
schaften in Bezug auf Eventorganisation und Gastgeberfä-
higkeiten. So haben die beiden erst kürzlich damit ange-
fangen, Firmenevents zu organisieren. «Immer mehr
Unternehmen suchen für ihre Mitarbeiteranlässe neue
Ideen», erklärt Bieri. Entsprechend werden auch individu-
elle Events mit Flipperturnieren, Führung durch die Flip-
pergeschichte und auf Wunsch auch Catering  angeboten.
Ob jung oder alt, die Begeisterung ist ausnahmslos gross.
Das oberste Ziel ist und bleibt, die Kugel so lange wie
möglich auf dem Spielfeld zu halten und zu punkten. 

www.pincity.ch 
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