Das 54. Reparier Café am 24. Mai 2019
Triumph Gabriele - seit 1956 ein Synonym für Reiseschreibmaschinen
schlechthin: Klein, leicht, robust. Dass die Maschinen zu Recht eine guten Ruf
hatten und haben, konnten wir bei diesem Reparier Café aus erster Hand
erfahren. Diese Gabriele wurde uns vorgestellt, weil der Transportmechanismus
für das Farbband ein wenig klemmte. Das Problem war mit wenigen
Handgriffen gelöst und der ältere Herr war sehr glücklich, dass er auf seine
alten Tage nun doch nicht mehr auf Computer umsatteln musste.

Was war sonst noch los? Für unseren Pioneer-HiFi-Verstärker vom April, den wir fast schon
aufgegeben hatten, fand der Besitzer dank hartnäckigster Internet-Recherche in Griechenland ein
Ersatzteil! Ein Doppel-Poti für die Lautstärkeregelung. Jetzt haben wir es eingebaut und siehe da:
Der Verstärker tut, was seine Aufgabe ist! Ein Nostalgie-Radio mit modernem Inneren hat seine
Besitzerin hingegen schwer enttäuscht. Denn modern heisst - wie wir ja wissen - keinesfalls
langlebiger! Aber auch das haben wir wieder zum Dudeln gebracht. Dito einen Plattenspieler mit
Antriebsschaden, einen verstaubten CD-Player (einfach reinpusten!) einen Mixer mit Kabelbruch,
und etliches mehr. Mal wieder gescheitert sind wir an einem Drucker und einem weiteren CDPlayer. Insgesamt hatten wir 15 Patienten, neun davon leben wieder, macht exakt 60 Prozent
Erfolgsquote.

Schärfer geht's nicht. Das frisch geschliffene
Wiegemesser - es ist wieder eine Freude, Kräuter zu schneiden!

Nadel abgebrochen? Kein Problem - so man eine
Ersatznadel hat. Hatten wir.

Nostalgie-Radio mit Modekrankheit: Wieder mal war
es ein Elko!

Jahrzehnte lang gerührt und gemixt. Und dann? Der
Motor schnurrt und knarrt, aber nichts dreht sich. Hier sieht man sehr deutlich, was passiert, wenn
eine Metallschnecke (am Ende der Motorachse) zwei Zahnräder aus Kunststoff langsam und
unerbittlich ausfräst. Da ist dann nichts mehr zu machen - und dem Hersteller kann man nach so
langer Zeit auch keinen Vorwurf mehr machen.

