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Cécile Sperl hat auf ihren In-
dienreisen ihre Leidenschaft für
Qualitätsspielzeug entdeckt. Seit
14 Jahren importiert und ver-
kauft sie ihre selbst entworfenen
Tuk-Tuk-Bötchen in der Schweiz
und den Nachbarländern.

Am Anfang der
Unternehmensge-
schichte von Cé-
cile Sperls Tuk-
Tuk-Import in
Flurlingen steht
eine Blechbüchse.
Doch die Entde-
ckungsreise zu
dieser Dose be-
gann bereits eini-
ge Jahre zuvor.
Auf ihrer ersten

Indienreise im Jahr 1985 sah Cécile
Sperl überall im Land Holzspielzeuge.
«Diese liebevoll gestalteten Spielsa-
chen berührten mich. Sie erinnerten
mich an meine frühe Kindheit und
weckten nostalgische Gefühle»,
erzählt die Unternehmerin. So etwas
gab es in der Schweiz nicht mehr,
Technik und Plastik waren allgegen-
wärtig. Sie musste sich entscheiden:
Sollte sie mit ihren letzten 2000 Fran-
ken weiterreisen oder in die Spiel-
zeugproduktion investieren? Sie ent-
schloss sich für Letzteres, begann in
Indien Holzspielwaren herzustellen
und schliesslich in die Schweiz zu
importieren.

Die zündende Blech-Idee
Einige Jahre und Indienreisen später

merkte Cécile Sperl, dass die Qualität
der Produkte nicht länger ihren Vorstel-
lungen entsprach. Plötzlich erinnerte
sie sich an eine Blechbüchse, die sie
auf einer ihrer zahlreichen Indienreisen
bei einigen Kindern gesehen hatte. Die
Dose war zu einem Bötchen umfunk-
tioniert, bei dem ein brennender, ölge-
tränkter Wattebausch den Antrieb bil-
dete. Fasziniert davon, versuchte sie
diesen Antrieb zu nutzen, um daraus
ein neues Spielzeugboot zu kreieren.
1996 war es so weit: Das erste Tuk-Tuk
– die Namensgebung stammt übrigens
ebenfalls von Cécile Sperl – kam auf
den Markt. Sie begann die Spielboote
an ihrem Stand am Rosenhofmarkt im
Zürcher Niederdorf zu verkaufen.
«Grossväter kamen an meinen Stand
und waren voller Freude, denn sie
kannten ähnliche Bötchen aus ihrer
Kindheit», so Cécile Sperl. Sie recher-
chierte und fand heraus, dass der Tuk-
Tuk-Motor bereits 1891 erfunden wur-
de. Seither sei alle 30 bis 35 Jahre ein
Spielzeug mit diesem Antrieb (siehe
Kasten) auf den Markt gekommen.

Über viele Hürden gesprungen
Bis Cécile Sperl das erste verkaufs-

fertige Tuk-Tuk in der Hand halten

konnte, musste sie einige Hürden
überwinden. Die Bötchen sollten kin-
dergerecht, farbecht sowie möglichst
rostfrei sein und aus recyceltem Blech
bestehen. «Es war ein langer Prozess
mit vielen Rückschlägen», sagt die
Importeurin. Glücklicherweise hatte
sie in Indien ein gutes Kontaktnetz, da
sie innerhalb von zwölf Jahren zusam-
mengezählt sechs Jahre dort gelebt
hatte. Stück für Stück kam sie ihrem
Traum ein wenig näher. Für die Pro-
duktionsstätte in einem kleinen Dorf
in Nordindien entschied sie sich ge-
meinsam mit ihrem Handelspartner
vor Ort nach einer Besichtigung. «Die
Menschen dort führen jeden Arbeits-
schritt von Hand aus. Es gibt keinen
Strom, die Angestellten arbeiten mit
Maschinen, die von Muskelkraft be-
trieben werden», erklärt Cécile Sperl.
Die faire Behandlung der Menschen
war und ist ihr auch heute noch sehr
wichtig, daher lässt sie nur ein persön-
liches Produkt, die Tuk-Tuk-Titanic,
in der Grossindustrie Indiens produ-
zieren.

Schritt für Schritt brachte sie sich
die wichtigsten Fähigkeiten aus Her-
stellung, Vertrieb und später Detail-
handel selbst bei. Dabei fand sie
immer wieder grosszügige Unterstüt-
zung: «Eine befreundete indische Fa-
milie half mir bei der Verwirklichung
und den Geschäftskontakten. Ein
Freund in der Schweiz gestaltete für

mich eine Gebrauchsanweisung», er-
zählt Cécile Sperl. Nächtelang brütete
sie über der idealen Verpackung für ihr
«zweites Kind», während sie tagsüber
ihren Nebenjobs nachging, um sich
und ihre damals fünfjährige Tochter
über Wasser zu halten. Der Durch-
bruch gelang ihr 1996 an den Weih-
nachtsmärkten – das Tuk-Tuk war der
absolute Verkaufshit: «Warum die
Leute kurz vor Weihnachten so stark
an meinem Produkt interessiert waren,
ist mir ein Rätsel. Das Tuk-Tuk ist
eigentlich ein Sommerprodukt.»

Seither verkauft sie ihre Boote per
Internet (www.tuk-tuk.ch) und an Wie-
derverkäufer. Neben Einzelaufträgen
bekam sie bereits Aufträge von Gross-
unternehmen. Thyssen Krupp bestellte
für die deutschen Unterstüfler ein Set,
bei dem die Kinder ihr Tuk-Tuk selbst
zusammenbauen können. Eine Schwei-
zer Firma für alternative Energien be-
stellte zahlreiche Tuk-Tuks als Werbe-
geschenk für ihre Kunden. «Neben Fir-
men habe ich aber auch schon private
Aufträge erhalten. Bei einer Hochzeit
waren meine Tuk-Tuks einmal Tisch-
kärtchen», so Cécile Sperl. Grosse
Aufträge sollten die Kunden früh ge-
nug aufgeben, denn die Bötchen benö-
tigen für den Weg von Indien nach
Flurlingen zwei bis drei Monate. Bei
diesen Aufträgen unterstützt sie jeweils
in Absprache mit den Grossunterneh-
men die Schule «Little Star School»

für Kinder Lepra-kranker Eltern in
Indien, die eine Deutsche gründete, mit
einem bestimmten Beitrag pro Bötli.

Sich Möglichkeiten bieten
Nicht nur faire Arbeitsbedingungen

für die Angestellten berücksichtigt Cé-
cile Sperl in ihrem Import- und Ver-
kaufsgeschäft. Geben und Nehmen ist
ihr Motto: «Ich versuche in jede Rich-
tung alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen. Die Inder können von meinen
Aufträgen lernen und das Know-how
aus dem Westen nutzen. Ich habe in all
den Jahren aber auch sehr viel von den
Menschen in Indien bekommen.» Da-
rum arbeitet sie seit 25 Jahren mit den-
selben Menschen zusammen. Das
zeigt ihren grossen Durchhaltewillen.
«Viele sagen, ich sei oft mutig gewe-
sen, aber für mich ist das einfach mein
Naturell. Ich bin kein Profitmensch.
Meine Arbeitsweise macht zwar nicht
reich, aber zufrieden», sagt Cécile
Sperl. Heute existiert das Sperl’sche
qualitativ hochstehende Tuk-Tuk-Böt-
chen ohne nennenswerten Wettbewerb
auf dem nationalen Spielzeugmarkt.

Mit «Fäsch» in die Zukunft
Vor sieben Jahren war das Tuk-Tuk-

Geschäft bereits so stark gefestigt, dass
Cécile Sperl sich entschloss, einen La-
den zu eröffnen. «Ich wollte näher an
den Kunden und ihrem Feedback sein
sowie meine Produkte in einem Show-

room einem grösseren Publikum zu-
gänglich machen», so die Unterneh-
merin. Sie begann weitere Blechspiel-
zeuge aus Indien sowie anderen asiati-
schen Ländern einzukaufen. Doch
nicht nur ihre eigenen Spielwaren, son-
dern auch Produkte von ihr bekannten
Schweizer Kunsthandwerkern, Markt-
fahrern, Reisenden und aus sozialen
Projekten in der Schweiz sowie aus
dem Ausland sollten im Laden Platz
finden. 2004 eröffnete sie im Schüt-
zengraben in Schaffhausen den Laden
oder besser gesagt die Künstlerplatt-
form «Fäsch» (Abkürzung für: first
änd second hand). Da ihr Budget aus
Tuk-Tuk-Gewinnen bestand und somit
knapp war, setzt sich die Einrichtung
auch heute noch aus Brockenhaus-
schnäppchen und Geschenken zusam-
men. Die einfallsreiche Verwendung
macht das Ambiente für «Chrömler»
und Detailverliebte einmalig.

Die Tuk-Tuks sind Cécile Sperl
nach wie vor sehr wichtig, aber sie
sucht nach neuen Herausforderungen:
«Ich habe einige neue Ideen im Visier.
Die Umsetzung drängt zeitlich nicht.
In Indien habe ich gelernt, dass alles
seine Zeit braucht.» Ramona Pfund

Das Weinland ist reich an Betrieben mit
ungewöhnlicher Geschäftsidee und langer
Tradition. Jeden Monat nimmt die «Andel-
finger Zeitung» eines dieser Unternehmen
unter die Lupe und stellt es vor.

Weinländer Gewerbe (Folge II): Cécile Sperls Tuk-Tuk-Import und -Verkauf in Flurlingen

Eine Idee aus Flurlingen tuckert zum Erfolg

Beim Auspuff wird Wasser einge-
füllt. Es gelangt in einen kleinen Be-
hälter, Dampferzeuger genannt, der
mit einer Messingmembran (dünne
Schicht) überspannt ist. Unter diesen
Dampferzeuger wird der Brennstoff-
halter, gefüllt mit Wachs und ange-
zündet durch einen Docht, gestellt.
Durch die Flamme wird das Wasser
im Behälter erhitzt und in Dampf ver-
wandelt. Dadurch hebt sich die dünne
Membran, wodurch über den Auspuff
Wasser eingesaugt wird. Das neue
Wasser kühlt die Membran ab, sodass
sie in ihre Ausgangsposition zurück-
fällt. So entsteht ein Rückstoss über
den zweiten Auspuff und das Boot

tuckert los. Solange die Hitzequelle
unter dem Dampferzeuger platziert

ist und das Boot im Wasser steht,
wiederholt sich dieser Vorgang. (eg)

So funktioniert ein Tuk-Tuk-Dampfboot

Die Kerze unter dem Blech erhitzt das Wasser im Tank. Der daraus entste-
hende Dampf lässt das Bötchen durch das Wasser tuckern. (Bild: rpf)

Im «Fäsch» in der Ecke mit Blechspielzeug aus verschiedenen Ländern macht
Cécile Sperl gerade ein Tuk-Tuk-Bötchen betriebsbereit. (Bilder: rpf)

Produktion in Indien: Links fügt ein Arbeiter die Membrane in die Wassertanks
ein, rechts schweisst jemand die Auspuffrohre an den Tank – die Hände sind
zum Schutz vor der Hitze eingebunden. (Bilder: zvg)

Cécile Sperl in ihrem «Fäsch» – an den vielen bunten Produkten kann sich
weder die grosse noch die kleine Kundschaft beim ersten Besuch sattsehen.
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