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Viel Elektro und lange Lieferfristen
Auto Bülach eröffnet Die Unterländer Automobilmesse in Bülach hat am Freitag ihre Pforten geöffnet
und setzt voll auf Elektro. Der ideale Zeitpunkt für einen Autokauf ist allerdings nicht jetzt.
Florian Schaer
Das Unterland weist eine hohe
Dichte an Markengaragen auf.
Nicht zuletzt deshalb verfügt die
Region mit der Auto Bülach be-
reits seit 1984 über ihre eigene,
jeweils durchaus gut besuchte
Automobilmesse. Es mag den
hohen Aussentemperaturen (31
Grad) und dem frühen Beginn (14
Uhr) geschuldet sein, dass am
Freitag nicht schon in der ersten
Minute die grossen Besucher-
ströme in der Stadthalle zu ver-
zeichnen waren. Doch die
2022er-Edition ist auch sonst be-
sonders: Die Anschaffung eines
neuen Autos war in der jüngeren
Vergangenheit schon deutlich
günstiger als gerade im Moment.

Die Gründe sind hinlänglich
bekannt: Corona, Chipkrise, ge-
schlossene Häfen - «und ganz
generell die Rohstoffe», sagt
Hanspeter Frei. Der Geschäfts-
führer beim Autocenter Bülach
ist bei der Messe zuständig für
die Kommunikation und ver-
sucht selber, VWs an den Mann
und die Frau zu bringen. Die ge-
ringe Verfügbarkeit der Halblei-
ter, steigende Preise beim Metall
und bei vielen anderen Materia-
lien, insbesondere bei allem, was
Erdöl benötigt - all das macht
seinen Job derzeit nicht einfa-
cher. «Die Preise für ein Auto
sind nach wie vor deutlich höher,
wenn man es mit vor zwei Jah-
ren vergleicht», sagt er.

«Alles schon verkauft»
Dennoch wollen die Leute Autos.
Und so strömen auch am Freitag
nach und nach mehr Besucher in
die Stadthalle, reden mit den
Markenvertreterinnen, schlen-

dern durch die messeeigenen
Street-Food-Angebote. Das Inte-
resse an fahrbaren Untersätzen
ist während der Pandemie ge-
stiegen - und gleichzeitig hat der
hohe Ölpreis das Thema der
Elektromobilität zusätzlich be-
feuert. So hat sich auch die Auto
Bülach den Strom für 2022 auf
die Messefahne geschrieben.
Auch Hanspeter Frei als VW-Re-
präsentant steht vor einem iD.3,
einem iD.4 GTX, einem der neu-
en iD.5 und einem Hybrid-Golf.
Über mangelnde Nachfrage kann

er sich bestimmt nicht beklagen,
dafür aber sehr wohl über das zu
geringe Angebot: «Von diesen
Autos hier ist nur noch der iD.5
wirklich zu haben - die anderen
sind alle verkauft.»
Es sind nicht viele Autos da
Hohe Nachfrage, geringes Ange-
bot - dass die Auto Bülach ge-
schrumpft ist, sieht man auf An-
hieb. In vergangenen Jahren hat
eine einzelne Garage gut und
gern zehn Autos gezeigt, die
Messefläche ist mit grossen Aus-
stellungszelten grosszügig er-
weitert worden. Bei der letzten
Ausgabe von 2018 etwa standen
132 Autos zum Reinsitzen und
Anfassen bereit. Heuer war die
Vorgabe vier Automodelle pro
Marke und dann noch Wagen
zum Probefahren, draussen vor
der Stadthalle. Und selbst das
war nicht leicht zu bewerkstel-
ligen. «Wir sind tatsächlich froh,
dass wir die Messe vom März auf
den Juni verschoben haben.
Denn noch im März hätte so
manch eine Garage hier schlicht
viel weniger Autos zur Verfü-
gung gehabt.» So aber habe man

ein paar Modelle zurückbehal-
ten können, die man jetzt vor-
zeigen könne, sagt Frei. Im Üb-
rigen sind die Lager weitgehend
leer, unabhängig davon, bei wel-
cher Marke man sich umschaut.
Und die Lieferfristen sind lang.
Wie lang? «Nun, wenn Sie den
Neuwagen heute bestellen, kann
ich Ihnen sagen, dass er 2023 ge-
baut wird», sagt Frei.

Auch bei Ford gestaltet sich
die Situation nicht anders. «Bei
den Nutzfahrzeugen haben wir
teilweise acht bis neun Monate
Lieferfrist», sagt Melanie Fasti-
dio-Wirth, Geschäftsführerin der
Bächliwis Auto AG und Präsi-
dentin des Vereins Auto Bülach.
Im Herbst könnte es bessern
Wann sich die Situation wieder
entspannt, ist aufgrund der
komplexen globalen Zusammen-
hänge für niemanden so recht ab-
zuschätzen. «Wir hatten gerade
letzte Woche ein Händlermee-
ting. Beim VW-Konzern tönt es
so, dass sich die Situation ab
Herbst entspannen sollte», sagt
Hanspeter Frei. Bis diese poten-
zielle Entspannung für den Kun-
den spürbar ist, wird es erstes
Halbjahr 2023. Ausweichen auf
Occasionswagen? «Ist von diesen
neuen Elektromodellen kaum
was am Markt.» Kommt hinzu,
dass auch auf dem Gebrauchtwa-
genmarkt die Preise generell
deutlich angestiegen sind.
Bei Ford wird gemäss Fastidio-
Wirth ein Zeitrahmen von «12 bis
24 Monaten» genannt, bis sich
die Problematik der fehlenden
Lagerwagen wieder entschärft
hat. «Wir haben hier die Model-
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le Puma, Kuga und den Mustang
Mach E, alles Autos, die wir auch
tatsächlich in zwei bis drei Mo-
naten liefern können.» Wer der-
weil ein traditionelleres Modell
wie einen Fiesta oder einen Fo-

cus bestellen wolle, habe das
Nachsehen - «momentan nicht
bestellbar».
Die Auto Bülach ist heute durch-
gehend von 10 bis 20 Uhr und
morgen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei. Das Street-
Food-Angebot vor der Stadthalle
steht den Gästen bis 22 Uhr
beziehungsweise bis 18 Uhr zur
Verfügung.

Schon für jede Marke vier aktuelle Modelle aufzutreiben, war für die Aussteller eine Herausforderung. Foto: Christian Merz
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