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Zürich
Mittwoch, 20. Mai 2020

Unterwegs in Zürich mit
Urs Jaudas

Urs Jaudas ist Fotograf beim «Tages-Anzeiger».
fotokolumne.tagesanzeiger.ch

Wasmacht ein Fotograf imHomeoffice?
Ermacht dieWäsche.
Dienstag, 13.24 Uhr
Zu Hause

Zone 110

Züri-Kochbuch Zu entdecken gibt
es Drei-Tage-Rindsragout oder
Potstickersmit Ricotta undObst.
Hat man die Idee hinter den
Rezepten verstanden, lassen sie

sich weiterentwickeln. Ganz im
Sinn der Professorin. (bu)

Elisabeth Bronfen: Besessen.
Meine Kochmemoiren (Echtzeit)

Strukturalismus für die Küche
Foto: Stefan Busz

Emil Bischofberger

Nach zwei Schritten in den La-
den sind die Vorurteile weg-
gewischt. Da müffelt nichts, die
Ständer sind perfekt ausgeleuch-
tet – wie es sich für einen mo-
dernen Kleiderladen gehört. Das
scheint irgendwie nicht zusam-
menzupassen:Wer schonmal in
einem Secondhandladen stand,
wird jedenweiteren beim ersten
Atemzug wiedererkennen. Viele
Läden, die gebrauchte Kleider
verkaufen, haben überall auf der
Welt denselben, etwas abgestan-
den-muffigen Geruch.

Insofern zweifelt man im ers-
tenMoment bei 2nd Peak, ob der
Ladenwirklich hält,was Gründe-
rin Isa Schindlerverspricht: Out-
doorkleider aus zweiterHand.An
den Bügeln hängen funktionale
Jacken, Hosen und wärmende
Zwischenschichten – wie in je-
dem Outdoorgeschäft. Nur dass
eben nicht jedes Modell in jeder
Grösseverfügbar ist, sondern nur
in jener, die hier hängt.

Schindler besetzt eine Nische,
die dem Zeitgeist entspricht: Es
gibt ein starkes Bewusstsein da-
für, wertige Produkte nicht ein-
fachwegzuwerfen,wennman sie

nicht mehr gebraucht. Das gilt
gerade in der Outdoorbranche,
in der man sich durch die vielen
Stunden in der Natur besonders
mit Nachhaltigkeit auseinander-
setzt. Zugleich funktionierenvie-
le atmungsaktive undwasserab-
weisende Kleider primär wegen
der enthaltenen Chemikalien,
weshalb eine möglichst lange
Lebensdauer aus ökologischen
Gründen eigentlich zwingend ist.

Branchenriese als Nachbar
Zugleich stellt sich die Frage,wen
Schindler als Kundinnen und
Kunden sieht. Schliesslich hat für
Bergsportler die Leistungsfähig-
keit ihrer Kleider oberste Priori-
tät. Ist diese bei Funktionsklei-
dern aus zweiterHandgarantiert?
«Meine Kunden sind eher keine
Hochtourengänger. Sondern
Wanderer, Outdoor-Einsteiger,
die ein Jäckli für 90 Franken kau-
fen, denen 220 jedoch zu viel ist.
Und auch jene, die aus Überzeu-
gung Secondhand tragen.» Dass
dieGruppe existiert undgross ge-
nug ist, davon ist sie nach ersten
Tagen an der Europaallee mehr
denn je überzeugt. Schon in der
Woche vor der Eröffnung letzten
Samstag, als sie mit der Einrich-
tungbeschäftigtwar, standen im-
mer wieder Leute im Geschäft –
die dann auch kauften.

So ist Schindlers Sorge eine
etwas ungewohnte: Im Gegen-
satz zu anderen Geschäftsgrün-
derinnen sorgt sie sich weniger

umdie Kundschaft. Sondern um
ihre Lieferanten. Grosse Lager-
räume hat sie nicht, jene Kleider,
die sie hat, hängen an den Ver-
kaufsständern. Wenn die leer
sind, ist auch der Laden leer. Um
dieses Risiko zu minimieren,
führt sie neben Secondhandklei-
dern ein kleines Neusortiment
von zwei nachhaltigen Outdoor-
marken, Teruna und Trollkids.

Schindler muss nicht nur um
Kunden, sondern auch um Ver-
käufer werben. Sie deutet zum
Geschäft gegenüber und sagt:
«Die Kunden von Transa sind
meineVerkäufer.» Der Zufallwill
es, dass ihr Ladenlokal neben je-
nem des Branchenriesen liegt.
«An einer kreativen Kooperation,
um die gegenseitigen Synerigen
zu nutzen,wäre ich interessiert.»

AlsVerkäuferinwill sie vor allem
ambitionierte Sportler anspre-
chen, die zu viele Kleider im
Schrank haben oder diese regel-
mässig ersetzen. Der Deal, den
sie vorschlägt, ist für dieVerkäu-
fer attraktiv: Sie zahlt ihnen ein
Drittel jenes Preises, den sie sel-
ber verlangen wird.

Befristet an bester Lage
Lieferanten findet Schindler
einerseits durch Mundwerbung.
Andererseits durch ihrNetzwerk:
Die 54-Jährige ist selber begeis-
terte Bergsportlerin. Im Sommer
trifft man sie regelmässig auf
Kletter-, imWinter auf Skitouren.

Ausser in diesen Wochen.
Einen Laden innertwenigerMo-
nate aufzubauen, braucht sehr
viel Zeit und Energie. Doch die

Chance Europaallee wollte sie
sich nicht entgehen lassen. «Klar
ist die Miete nicht ganz günstig.
Aber ich buche die Differenz zu
einem Ladenlokal an weniger
prominenter Lage alsMarketing-
kosten ab.» Zumal es eine Pre-
miumlage auf Zeit ist: Die Fläche
wird temporär an Pop-ups und
Start-ups vermietet, im Fall von
2nd Peak für neun Monate.

So lange hat Schindler Zeit,
um sich im nächsten Kapitel
ihrer Karriere zu etablieren. Da-
bei hofft auch sie, dass die Fol-
gen der Corona-Krise bald ab-
klingen.Viele Leute versprachen
ihrAnfang Jahr, ihre Schränke zu
räumen und Kleider vorbeizu-
bringen – waren dann aber mit
dem Shutdownmit eigenen Pro-
blemen absorbiert.

Weil Jacken in die Berge statt
in den Schrank gehören
Zürcher Outdoor-Secondhand Isa Schindler ermöglicht Sportkleidern mit 2nd Peak
eine zweite Karriere. Dafür müssen Berggänger ihre Garderobe ausmisten.

«Die Kunden
von Transa sind
meine Verkäufer.»

Isa Schindler
Gründerin 2nd Peak

Weiss, worauf es ankommt: Isa Schindler macht selber Ski- und Klettertouren. Foto: Anna-Tia Buss


