
Donnerstag, 17 Uhr: In den schmalen Kor-
ridoren des Lagerraums von «MyPaket-
shop» in Bad Säckingen geht die Post ab.
Zwischen den Metallgerüsten hieven zwei
Mitarbeiter ein Paket nach dem anderen
in die Regale. Mit einer Laserpistole
scannen sie die Barcodes der Pakete und
des Abstellplatzes im Regal. «Bei 2500
gelagerten Paketen, einer Regallänge von
630 Meter und 7500 Kunden, ist dies für
die Auffindbarkeit unabdingbar», sagt
Inhaber Simon Kühn, 31. Immer, wenn ein
Scanvorgang abgeschlossen ist, erhält der
Empfänger des Paketes – die allermeisten
kommen aus dem Fricktal – eine Benach-
richtigung per E-Mail oder SMS über den
Sendungseingang. «Das passiert an einem
normalen Tag rund 500 Mal», sagt Kühn.

Während ich mich mit Kühn unterhalte,
hallt die Glocke im Zwei-Minuten-Turnus –
das Signal dafür, dass durch die Türe des
Shops Kunden ein- und ausgehen. Vier
Kunden stehen am Abholschalter. Eine
Dame, Mitte 50, grauer Bob-Frisur, dicker
Schal gerötete Nase, schniefend und hus-
tend, sagt: «Entschuldigung, ich bin krank
und konnte das Pakete erst jetzt abholen.»
– «Kein Problem, wir bewahren die Pakete
bis zu drei Monaten auf», sagt der Mitar-
beiter am Ausgabetresen, händigt ihr eine
kleine Schachtel aus und ruft der Dame
noch eine gute Besserung hinterher, als
diese schon eilig, von einem «Hatschi» be-
gleitet, zum Ausgang eilt.

Nach dem bellenden Geräusch des Hus-
tens erklingen leise die Saiten einer roten
E-Gitarre, an denen ein Mann, Mitte 40,
mit Brille und Halbglatze vorsichtig einige
Male zupft. Mit skeptischen Blick mustert
er die Gitarre. Ein Grinsen huscht ihm
übers Gesicht, als er sich vom makellosen
Zustand seines neuen Instrumentes über-
zeugt hat. Er packt die Gitarre vorsichtig
in den Koffer und verlässt den Shop.
Seinen Kartonabfall lässt er auf dem
Auspacktisch zurück, ebenso wie der
schlaksige Mann, Mitte 50, der mit
schwarzen Ski mit Totenkopf-Emblem den
Shop verlässt. «Das gehört zu unserem
Service dazu, dass man die Verpackung
hier lassen kann. Im Jahr sammeln sich
rund 30 Tonnen Kartonage bei uns an»,
erzählt Kühn.

40 Prozent Ersparnis
Ein junger Mann, südländischer Typ,

dicker Bizeps, nimmt gleich mehrere Pa-
kete entgegen. «Ich bin hier mehrmals die
Woche, weil ich mir das Equipment für
mein Fitnessstudio hierhin liefern lasse»,
erzählt er. 40 Prozent beträgt die Erspar-
nis für ihn pro Lieferung aufgrund der ge-
ringeren Versandgebühren und inklusive
der Mehrwerststeuerrückerstattung im
Schnitt. Seine grösste Ersparnis: «Ein Er-
go-Bike aus den USA, das mich anstatt
1780 Franken nur rund 800 Franken ge-
kostet hat.»

Währenddessen am Abholtresen: Ein
Mann, Ende 20, orientalischer Typ,
Sieben-Tage-Bart, Silberschmuck, fehler-
hafte Grammatik, erklärt einem Mitar-
beiter lautstark, dass er einer Frau die
Vollmacht entziehen will, seine Pakete ab-

zuholen. Seine Begleitung, drei Meter
hinter im stehend, wasserstoffblond, kau-
gummikauend und auf das Display ihres
Handy starrend, scheint peinlich berührt
zu sein. «Trennung», vermutet Kühn, der
neben mir steht und nachschiebt: «Das
kommt öfters vor, dass aus diesem Grund
die Vollmacht entzogen wird.» Als das
Problem gelöst ist, dackelt sie ihm durch
den Ausgang zum AMG-SUV mit Camouf-
lage-Lackierung hinterher. Das Dröhnen
des Motors erinnert Kühn an seine
spektakulärste Lieferung: ein 6,7-Liter-
V8-Block aus den USA – ein «Mordsteil»,
wie ihn Kühn beschreibt. «Ein Auto-Fan
hat ihn mit einem Anhänger abgeholt und
anschliessend in sein Fahrzeug einge-
baut.»

Mittlerweile ist es 18.45 Uhr, in einigen
Minuten schliesst der Shop: «Wir hatten
auch schon Kunden, die noch um 21 Uhr
verzweifelt an die Scheibe geklopft ha-
ben», erzählt Kühn. «Da merkt man, wie
es einigen unter den Nägeln brennt, ihr
Paket in den Händen zu halten.»

Ansturm auf deutschen Päckli-Shop
Serie Simon Kühn bewahrt im Bad Säckinger «MyPaketshop» derzeit 2500 Sendungen für Fricktaler Kunden auf
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Nimmt an einem normalen Tag rund 500 Pakete für Schweizer Kunden entgegen: Simon Kühn, Inhaber von «MyPaketshop» in Bad Säckingen. FOTOS: DENNIS KALT

UNSER
PAKETSHOP

Zwei Mitarbeiter scannen die eingegangenen Pakete und erfassen ihren Standort im
Lagerraum, damit diese schnell dem Kunden ausgehändigt werden können.

In der Serie «Unser» suchen
wir in loser Folge neuralgi-
sche Orte auf und berichten,
was wir hier erleben. Heute:
«Unser Paketshop». Eine Re-
portage darüber, wie Schwei-
zer ihre Pakete an deutsche
Lieferadressen bestellen.

Ein Video aus dem Paket-Shop
sehen Sie online:
www.aargauerzeitung.ch


