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vlervgjShrlien Klnoauiomaten können
In n
d e
nur 9-mm-Kü'rzftlme mit Mliiilperforatlon
gezeigt werden.

I

iir

20 Rappen kann man im Hauptbahnhof sein Gewicht prüfen und
die Kilozahl schwarz auf weiss nach Hause tragen.

Sicut <;3iirrijcr

Hei den Automaten hat sogar der Zehner
noch einen Wert: man bekommt datur
Streichhölzer.

Mto%

Ein Käsetoast kostet 2 Fr.; solch ein Automat
Spezialbewilligung aufgestellt
darf nur mit
werden.

An den beiden Billettautomatengruppcn Im Hli werden monatlich bis zu 50 000 Fahrkarten gelöst. Da die Automaten vorläufig nur für Hartgeld eingerichtet sind, können nur Billette 2. Klasse
für den Nahverkehr automatisch bezogen werden.

t
Yen Pommes chips bis Charlo
Aufnahmen von Kurt Schollenberger
mm. Das Prinzip ist bekannt: Man wirft eine oder mehrere
Münzen (bis zur Höhe des angeschriebenen Betrages) in einen
Schlitz, dreht einen Knopf, zieht eine Schublade oder drückt eine
Wahltaste, und der Automat spuckt aus, was man hiermit käuflich erworben hat. Falls der Automat nicht spuckt, ist er entweder besonders wählerisch, was die eingeworfene Münze betrifft, oder kaputt oder einfach leer. Bei den Warenautomaten im
Zürcher Hauptbahnhof kommt letzteres selten vor, denn sie werden täglich vom Bahnpersonal kontrolliert und wenn nötig aufgefüllt. Den SBB gehören tun allerdings nur die Billettautomaten;
die Warenautomaten, zu denen auch Personenwaagen und Kino-

automaten zählen, sind Eigentum der Schweizerischen Automatcngesellschaft AG. Zwischen ihr und den SBB besteht seit
1900 ein Pachtvertrag: die Automatengescllschaft ist berechtigt,
in den Bahnhöfen eine gewisse Anzahl Automaten aufzustellen,
sie ist aber auch verpflichtet, dies in kleinen Bahnhöfen mit
wenig Umsatz zu tun. Die Platzmiete richtet sich nach rd e Höhe
des Umsatzes; Aenderungen im Warensortiment müssen von den
SBB genehmigt werden. Die Automaten sollen für den SBBKundcn Marktlücken füllen, aber Buffets und Kioske nicht konkurrenzieren. Deshalb bestehen auch Preisvorschriften: Automatenware, handle es sich dabei nun um Pommes chips, Schoko-

lade, Kaugummi oder

Unterhaltung, soll in Bahnhöfen mit
Kiosken nicht mehr als einen Franken kosten. Apropos Unterhaltung: da kann man sich für 20 Rappen im Kinoautomaten
drei Minuten lang «Fremde Schicksale», «Ferne Länder», «Menschen und Tiere» oder «Charlot» anschauen. Und im Zeitalter
monatlich rund 400 Personen mit
grossem Vergnügen. Uebrigens scheint das Publikum mit dem
automatischen Kino besonders lieb umzugehen: die beiden Automaten im Hauptbahnhof stammen aus dem Jahre 1936 und sind
damit absolute Veteranen. Ein «normaler» Automat hat eine
Lebensdauer zwischen vier und zwanzig Jahren.
des Farbfernsehens tun dies

Kaugummi- und Bonbonautomaten haben vor allem bei Kindern Erfolg.

Für einen Franken erjährt man vom Computer, ob man an einem
bestimmten Tag biorhythmisch gut in Form ist.

$?#

Salzige Snack* wie Pommes chips oder Nüsschen aus den modernen
Spiralenautomaten sind sehr beliebt.

In den allen Schubladenautomaten kann nur stapelbare Ware angeboten werden.

Auch Fahrpläne können für 50 Rappen aus dem Automaten bezogen
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werden.

