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Guter Rat
für unterwegs
Im oberbayrischen Murnau findet sich, was Motorrad- und andere
Individualreisende beim Ausrüstungseinkauf gerne haben: fachkundige Beratung und ein praxisgerechtes, erprobtes Sortiment.
Ein wenig Zeit und bayrische Sprachkenntnisse sollte man in
Thomas Scharrers »Reiseladen« allerdings mitbringen.
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Ich fahr' mal kurz zum Scharrer rüber.
Brauch 'ne neue Liege-matte.«
Typische Antwort einer besseren Hälfte
mit einschlägiger Erfahrung könnte sein:
»Na dann bis morgen!« Nicht ohne
Grund - in kaum einem
Globetrotterladen trifft man einen
Verkäufer, der sich zur Beratung so viel
Zeit nimmt wie Thomas Scharrer in
seinem Murnauer Reiseladen. Die entsprechende Zeit müssen seine Kunden
natürlich auch mitbringen, aber dafür
erhalten sie eine ebenso kurzweilige
wie umfassende Weitergabe von
Wissen, die fast einem Fachseminar
zum jeweiligen Ausrüstungs-Thema
gleicht. Ob Taschenmesser, CampingEquipment oder Motorrad-Bekleidung Thomas Scharrer hat zu jedem Thema
so viel an theoretischem Wissen und
prak-tischen Erfahrungswelten
verfügbar, dass außer hohem
Unterhaltungswert auch das Wichtigste
gesichert ist:

Fotos: Thomas Troßmann
Ausrüstungskatalogen und Fachbüchern fündig. 1986 hatte er dann
die Nase voll vom, wie er sagt,
»Geldverdienen mit eigentlich
widerwillig ausgeführten Tätig-keiten«
und vom »Brachliegen-lassen meiner
Begeisterung und meines Wissens im
privaten Bereich. Wenn ich schon
ständig Freunde berate und
Ausrüstungs-tests durchführe, müsste
sich darauf auch eine Existenz
aufbauen lassen.«
So wurde 1986 der erste Reiseladen
eröffnet, noch im Garagen-Stil und
eher ein Geheimtipp für Insider. Seit
1998 ist daraus ein ebenso
geräumiges wie von Reiseausrüstung
aller Art gefülltes, schon beinahe voll
gestopftes Geschäft auf zwei Stockwerken geworden, das am Nordrand
Murnaus zwischen Fitness-Studio
und Ferrari-Händler gelegen ist. Eine
integrierte Poststelle verleiht dem
Reiseladen seit Neuestem ein
wenig US-Drugstore-Ambiente.

Der etwas andere Reiseladen nicht nur für Motorradreisende
Man verlässt seinen Laden ent-weder
mit allen nötigen Infor-mationen für
künftige Kaufent-schlüsse oder direkt
schon mit dem, was perfekt für die
eigenen Bedürfnisse passt. Dafür sorgt
hier jemand, dem die Einnahmen aus
seinem Reiseladen natürlich nicht egal
sind, aber offenbar längst nicht so
wichtig wie die Zufrieden-heit seiner
Kunden. Der Grundstein für Scharrers
(Business wurde schon in seiner
Jugend gelegt. Auf Fahrrad- und
Camping-Urlaube mit den Eltern folgten
in den Siebzigern die ersten Motorradreisen - auch im Winter und durch
Gegenden, die nach wirklich guter
Ausrüstung verlangen. Schon mit Mitte
Zwanzig galt er im Kreis seiner Freunde
und Bekannten quasi als Guru für
Ausrüstungs-fragen. Was, wofür,
woher? - Thomas Scharrer wusste es
aus eigener Erfahrung oder wurde in
seiner umfassenden Sammlung an

Scharrers Kaffee, für Kunden nicht
selten auf einem der unzähligen
Kocher seines Sortiments zubereitet,
ist Gott sei Dank aber alles andere
als amerikanisch.
Ein Faible eher ausgefallener Art ist
Thomas Scharrers Leidenschaft für
Diesel-Motorräder. Seine Enfield
Bullet hat er mittlerweile in einen
Zustand versetzt, der auch weitere
Touren in Gegenden ermöglicht, wo
das Spezialwissen indischer
Motorradwerkstätten nicht zur
Verfügung steht.
Apropos Werkstatt: Die Reiseladeneigene ist gut bestückt, und der
Anbau eines bei Scharrer gekauften
Gepäcksystems gehört ebenso zum
Kundenservice wie Werkstatthilfe für
durchreisende Motorrad-Touisten. So
manches Technik-, Gepäck- oder
Ausrüstungsproblem wurde in
Murnau schon dank des Hinweises
eines Ortskundigen gelöst: »Fahr
zum Scharra. Der huift da gwiss!«
Thomas Troßmann
Oben: Seit zwanzig Jahren mehr Passion als Business - Thomas Scharrer und
sein »Reiseladen«.
Mitte: Selbst Reise-Routiniers profitieren vom umfassenden Insider- und
Praxiswissen des bayrischen Ausrüstungs-Gurus.
Unten: Den TOURENFAHRER hat Diesel-Enfield-Fahrer Thomas Scharrer als
einzige Motorradzeitschrift abonniert.
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