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NEUIGKEITEN VON SPATZ
Kaum eine Traditionsmarke ist derart stark in den Schweizer Herzen verankert wie Spatz.
Spatzfreunde sind überall, zahlreich zu finden und zum Glück haben sie alle etwas gemeinsam: Sie
schwärmen von den Tagen & Nächten, welche sie in Spatzzelten verbracht haben und all den
Erlebnissen und Erinnerungen, die sie damit verbinden. So erwarb der nicht ganz unbekannte Spatz‐
Fan Beat Zaugg (SCOTT Sports mit Sitz im schweizerischen Fribourg) das Unternehmen, mit dem Ziel,
den Spatz mit der nötigen Unterstützung und dem Rückhalt wieder höher fliegen zu lassen. Nach ein
paar turbulenten Jahren stossen so zu den bisherigen Spatz‐Mitarbeitenden des Produktions‐ und
Reparaturzentrum nun weitere Mitarbeiter in Zürich dazu.
In Zeiten, wo uns die grossen Reisen ins Ausland verwehrt bleiben und viele Menschen ihre Ferien in
der Nähe und draussen im Freien verbringen, setzt man gerne auf die bewährte und unvergleichliche
Atmungsaktivität von Baumwollzelten. Somit stehen dem Ideenreichtum und dem Potential, unsere
Spatzprodukte für die Zukunft weiterzuentwickeln, nichts mehr im Wege.
Da es zunehmend schwieriger geworden ist, in der Schweiz geeignete Rohmaterialien zu finden und
um SPATZ zu neuen Perspektiven und Produktionsmöglichkeiten zu verhelfen, haben wir uns
entschieden (zumindest teilweise) auszufliegen. Nicht irgendwo hin, sondern nach Pakistan, dem
Ursprungsort des Rohstoffes unserer Zelte: der Baumwolle. Nach langer Suche haben wir nun einen
Produktionspartner mit 150‐jähriger Erfahrung in der Herstellung von Baumwollstoffen gefunden,
der uns in punkto Qualität überzeugen konnte und mit der gleichen Mentalität, Hingabe und Liebe
zum Detail arbeitet, wie wir. Zusammen haben wir unsere bewährten Zeltstoffe «Flamingo» und
«Tentstar» in gewohnter Qualität weiterentwickelt und eine Basis für eine langjährige Partnerschaft
aufgebaut. Ab 2021 werden wir unsere Baumwollzeltstoffe, sowie die Gruppenzelte in Pakistan
herstellen. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt nicht nur notwendig, sondern vor allem auch
sinnvoll ist. Die Baumwolle wird da zu Stoff verarbeitet, wo wir die Zelte auch nähen und die
Produktionsschritte bleiben somit kompakt.
An unserem Schweizer Standort werden weiterhin alle Vintage Zelte in Schweizer Handarbeit
gefertigt und Spezialanfertigungen und Reparaturen vorgenommen.
In die Zukunft blickend, gehen wir sogar noch einen Schritt weiter: die neue Kollektion mit dem
Namen «SPATZ BTC» adressiert sich vor allem an Familien und wird mit einem vielversprechenden
Material hergestellt. BTC steht für «breathable, technical cotton», was dank der Mischung von
Baumwolle und Polyester weniger anfällig auf Schimmelbildung und leichter als hundertprozentige
Baumwolle ist.
Zudem werden wir – passend zu unseren Baumwollzelten – auch Campingstühle und ‐tische aus Holz
anbieten und so das Spatz‐Erlebnis für die kommenden Camping‐Ferien noch vergrössern.
Was bleibt gleich?
 Spatz steht weiterhin für Qualität, Service, Swissness und Zusammenhalt.
 Die Zelte behalten dieselben Masse, Qualität und Designs
 Das 85‐jährige Schweizer Erbe und die Erfahrung werden mit derselben Leidenschaft für
Baumwollzelte weitergeführt
 Wir bieten dir weiterhin unseren umfassenden Service an, wobei sich die Anlaufstellen für
Reparaturen und andere Serviceanfragen neuerdings in Oberuzwil SG und in der Transa‐Filale
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an der Europaallee in Zürich befinden. In Oberuzwil werden auch weiterhin alle Vintage Zelte
in Schweizer Handarbeit gefertigt und Spezialanfertigungen vorgenommen.
Unsere Stangen werden weiterhin in der Produktion der Stiftung Altried in Zürich gefertigt.
Spatz bleibt seinen Händlerbeziehungen treu. Du kannst Spatzzelte weiterhin bei Hajk Scout
& Sport, Walden Outdoor, der Segelklinik, den Filialen der Transa, Cevi Zürich (Glockenhof)
und natürlich in unserem Spatz Reparaturzentrum bestellen.
Drop‐off Punkte für Reparaturen bleiben ebenfalls bestehen: gib deine Reparaturaufträge bei
der Cevi Zürich (Glockenhof), den Filialen der Transa oder direkt im Reparaturzentrum auf.
Wir sind in Zürich im Glockenhof für euch verfügbar, jeweils donnerstags zwischen 13‐17 Uhr
oder per E‐Mail unter info@spatz.ch

Kontakt
SPATZ Zelte & Reparaturen
Bahnhofstrasse 22
9242 Oberuzwil
Tel
+41 44 383 3838
Mail spatz@spatz.ch

Und obwohl es dieses Jahr etwas komplizierter ist mit den Weihnachts‐ und Neujahrsfeiern,
wünschen wir euch frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem: bleibt gesund!
Euer SPATZ‐Team

FROHE FESTTAGE.

Für jedes neu gekaufte Zelt gibt’s ein komplettes Servicepaket für einen Spatz eurer Wahl

Neueröffnungsangebot vom SpatzServicecenter
Ab dem Kauf von 3 Gruppenzelten im Spatz-Servicecenter schenken wir euch einen
kompletten Spatz-Service & 50% der Wasch- & Imprägnierungskosten in der
Anzahl der neu gekauften Zelte.
Eure Spatzen werden von uns kontrolliert, repariert, gewaschen und imprägniert.
Danach senden wir sie euch kostenlos zurück.

Gratis
50%
Gratis

Spatz-Service

Alles wir kontrolliert
Alles wird gepflegt
Kleinere Schäden werden behoben
Bei grösseren Reparaturen halten wir Rücksprache und verrechnen nach Aufwand

Wasch- & Imprägnationsservice

Waschen des Innenzeltes (CHF 16.-/kg statt 32.-/Kg)
Waschen & neu imprägnieren des Aussenzeltes (CHF 16.-/kg statt 32.-/Kg)

Rückversand

Kostenloser Rückversand

Die Serviceleistungen können nicht separiert werden und gelten ausschliesslich für Spatz Gruppenzelte.
Aktion gültig bis 28. Februar 2021 / Gutschein für Servicepacket gültig bis 2026

Schreibe uns
spatz@spatz.ch
SPATZ Zelte & Reparaturen
Bahnhofstrasse 22
9242 Oberuzwil
Tel +41 44 383 3838
www.spatz.ch

