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Bruno Gürber und Tochter Cornelia Schmid-Gürber in ihrem Reich der
hunderttausende Verschleiss-, Service-, Klein- und Ersatzteile für Alles und Jedes.
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Das Haus der Auto- und MotorenErsatzteile
Aus dem «Riemen-Breitschmid» ist eine moderne Ersatzteilfirma mit umfangreicher
Produkteauswahl gewachsen.
Mitten in Wohlen gibt es, in unscheinbar versteckten Holzgebäuden ältlicher
Bauart, eine geradezu unglaubliche Familienfirma, die schwierig zu erfassen
und noch schwieriger zu beschreiben ist: «eine Verkaufsstelle für alles, was
fahrbare Mechanik mit und ohne Motor benötigt, um zu funktionieren», sagt
Bruno Gürber, «Hirn, Herz und Kopf» seiner Wundertüte der Ersatzteile.
Wer die heutige etwas sperrig bezeichnete «Hugo Breitschmid AG – Nachfolger
Bruno Gürber GmbH» verstehen will, der muss in die Geschichte eintauchen. Die
Firma ist 1913 als Strohfärberei gegründet worden. Schon Grossvater Breitschmid
zog als Riemenhändler durch die Lande. Denn als in den Dreissigerjahren in den
Fabriken die Maschinen ihren Aufschwung erlebten, veränderte sich sein
Betätigungsfeld. Die Riemen hielten die Räder am Laufen. Und so ist der Betrieb
noch heute als «Riemen-Breitschmid» bekannt. Die Firma blieb gut 90 Jahre lang in
Familienbesitz. 1934 hat Hugo Breitschmid senior das Ruder übernommen und es
1958 an Hugo junior weitergereicht. 2002 verkaufte er die Firma an Bruno Gürber –
einen der bekannten vier Gürber-Brüder aus Wohlen/Waltenschwil -, Bruno war da
schon seit 30 Jahren im Betrieb tätig. Er ist aber nicht einfach nur so der Besitzer,
sondern wandelndes Lexikon, Gedächtnis, Gehirn, Herz, Kopf und Materialverwalter,

Mechaniker und Bremsenschleifer in Personalunion. Ihn kann man einfach alles
fragen.
Ersatzteilelager und Online-Shop
Die Hugo Breitschmid AG ist heute ein Spezialgeschäft für jedes Ersatz-,
Verschleiss- und Serviceteil fürs Auto, wie Bruno Gürber sagt: «Verkaufsstelle für
fahrbare Mechanik mit und ohne Motor, denn auch jedes Velo oder der Töff hat
Bremsen». Wieviele Kleinteile – nur ganze Motoren, Autositze, Karrosserieteile und
dergleichen sind nicht im Sortiment – «beim Gürber» am laufend aktualisierten Lager
sind, weiss der Chef selber nicht. Es müssen Hunderttausende sein, in den zwei
Gebäuden auf einer Lagerfläche von gut 500 Quadratmetern. Er findet jedes blind.
Das ist auch Teil der Firmenphilosophie. «Wer etwas sucht, der findet es bei uns,
oder wir besorgen es», sagt Bruno Gürber. Und zwar subito, heisst: Der Einkauf geht
meist über die grossen Ersatzteilhändler der Schweiz. «Wir bestellen jeden Vormittag
bis 11 Uhr, schon nach der Mittagspause ist das Teil hier. So will es der Kunde halt.
Heute kann keiner mehr warten.»
Importiert habe man schon immer, sagt Bruno Gürber - aus Deutschland, Australien,
England - je nach Ersatzteil halt. Dabei werde nicht von den Autobauern bezogen,
sondern direkt von deren Zulieferern. Dass die insgesamt fünf Mitarbeitenden alle
Artikel aller Automarken auch in den technischen Feinheiten und den Markt genau
kennen, versteht sich von selbst. Hin und wieder ist detektivisches Geschick gefragt,
oft ist Glück im Spiel, um ein seltenes Teil zu finden. Doch das machts interessant.
Bremsen – die Bruno Gürber eigenhändig ausdreht -, Kupplungen, Filter, Auspuffe,
Batterien, Spannfedern, Keilriemen, Schläuche, Dichtungen, Radlager, Spiegel,
Scheinwerfer, Scheibenwischer, Ersatzlampen, etc., das ganze kaum überschaubare
Sortiment ist unkompliziert im Onlineshop greifbar. Man liefert zeitnah, zuverlässig
und in hochwertiger Qualität.
Fragt man Bruno Gürber nach seinem Kundenkreis, dann wird’s lustig: «Ich würde
auch dem Kaiser von China etwas verkaufen», sagt er. Im Ernst: Privatkunden holen
sich das gewünschte Teil, den Filter, das Motorenöl, etc. unkompliziert an der
Waltenschwilerstrasse 6 ab. «Und alle, die einen Motor betreiben, sind bei uns
richtig», sagt Gürber, und meint: Garagisten, mechanische Werkstätten,
Landmaschinen- und Rasenmäher-Betreiber, Baufirmen, Gärtner.
Und noch ein Extra-Tipp: Bruno Gürber ist spezialisiert auf ältere Fahrzeuge. -rts
www.hugo-breitschmid.ch

