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Wenn Susi und Norbert jubilieren
WiZe – Man soll die Feste bekanntlich
feiern wie sie fallen! Wenn dreissig ge-
meinsame Ehejahre und das 30-Jahr-Jubi-
läum des eigenen Unternehmens zusam-
men fallen sowieso. Genau diese Fakten
treffen auf das Wülflinger Schausteller-
Ehepaar Susi und Norbert Albl zu. «Es
war Liebe auf den ersten Blick», gesteht
Nobert «Nobi» Albl mit einem immer
noch verliebten Blick auf seine Gattin,
wenn er sich zurück erinnert, wie er Susi
kennen und schätzen gelernt hat. Start-
Schauplatz der Romanze war eine Chilbi
in Seuzach, wo Susi aufgewachsen ist.

Erfolgreiche Quereinsteiger
Als Quereinsteiger im anspruchsvollen
Schaustellergewerbe zeigten Susi und
Norbert Albl vor dreissig Jahren Mut
und wagten den Schritt in die berufliche
Selbständigkeit. Die beiden Jungunter-
nehmer kauften als erstes eigenes Fahr-
geschäft ein Occasions-Karussell, einen
so genannten «Kettenflieger» mit dem
sie fortan von Chilbiplatz zu Chilbiplatz
unterwegs waren. Viel Fleiss, Einsatz,

Bescheidenheit und Durchhaltewille ge-
hört zum Schausteller-Beruf. Vor drei
Jahrzehnten genauso wie heute! Das
Ehepaar Albl ist Inhaber des florierenden
Unternehmens «Albl’s Attraktionen» mit
Heim-Domizil im Industriegebiet Nieder-
feld in Winterthur-Wülflingen. Susi und
Norbert sind mittlerweile weit über die
Schaustellerkreise hinaus schweizweit
bekannt und geschätzt als zuverlässige
und seriöse Geschäftspartner. Norbert
Albl präsidiert seit drei Jahren auch den
Schweizerischen Schaustellerverband.

Attraktive Angebotspalette
Susi und Norbert Albl haben im Verlauf
der Jahre ihre Angebotspalette an sehr

attraktiven Chilbi- und Festattraktionen
stetig erweitert und ausgebaut. Heute
gehören Nostalgie-Karussels, Hüpfpara-
dies-Gumpischlösser, Glücksräder, ver-
schiedene Ball- und Geschicklichkeits-
spiele genauso dazu, wie hübsch deko-
rierte Marktstände oder leistungsfähige
Food-Geräte. Die Attraktionen werden
von den Firmengründern selber mit
eigenem Personal betrieben, oder auch
an Privatleute, Firmen, Vereine und Fest-
organisatoren vermietet. Eine komplette
Übersicht ist im Internet unter www.albl.
ch. An zahlreichen Dorffesten sind Susi
und Norbert Albl auch als kompetente
Generalunternehmer für den ganzen
Chilbi-Betrieb verantwortlich. Grossen
Wert legen die Beiden seit Jahren auf so-
zialverträgliche Fahrpreise: «Alle sollen
sich den Chilbi-Spass leisten können!»

Zur alten Mühle
Zum ihrem 30-Jahr-Jubilä-
um haben sich Albl‘s ein tol-
les Geschenk gemacht. Das
hübsche Nostalgie-Chalet
«Zur alten Mühle» gehört
jetzt zu ihrem Bestand. Die
Idee dazu entstand bei Be-
suchen im Freilichtmuseum
Ballenberg. Nach Albl‘s Plä-
nen und Visionen hat ein
Freund aus Augsburg/D, Thi-
loWank, das Chalet gebaut. Vorgängig
wurden die zum Teil mehrere Jahrzehn-
te alten Holz- und Metallteile akribisch
zusammen gesucht. «Alles ist echt!»
Ausgestattet ist das mobile Chalet
mit modernsten Gastronomiegeräten,
die den neusten Standards bezüg-
lich Sicherheit, Hygiene und Umwelt
entsprechen.

Premiere am Wiehnachtsmärt
«Die alte Mühle» ist ein echter «Hin-
gucker». Der breiten Öffentlichkeit wird
Albl‘s Nostalgie-Schmuckstück erstmals
amWinterthurerWiehnachtsmärt vom 1.
– 23. Dezember auf dem Neumarktplatz
präsentiert. Bei Glühwein und rustikalen
Snacks wird «Die alte Mühle» mit Sicher-
heit zu einembeliebtenAdventszeit-Treff-
punkt in der Winterthurer Altstadt.

Tolles Jubiläumsfest
Das Ehepaar Albl hat das
doppelte 30-Jahr-Jubiläum
mit einem tollen Fest mit
Freunden und Geschäftspart-
nern gefeiert. In der Küche und
im Service leisteten die Mitglie-
der des Fassdaubenclubs Neu-
burg gute Dienste. Musikalisch
für Stimmung sorgten «Wil-
helm Toll und die Eidgenossen».
Statt Geschenken für die Jubilare

dankten die geladenen Gäste mit Spen-
den für die Stiftung Wunderlampe. Ge-
nerös verdoppelten die Gastgeber jeden
gespendeten Franken. «Wenn es uns
gut geht, sollen auch die Leute etwas
davon haben, die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen», meinten Susi
und Norbert Albl. Eine noble Geste der
erfolgreichen Schausteller!
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