
Seit über zehn Jahren bietet das Stadtluzerner Geschäft

Perpetuum Mobile an der Hirschmattstrasse physikalische

Spielereien an – vom Kaleidoskop über Holzbaukästen bis

hin zum Newton-Pendel. Damit ist nun aber bald Schluss,

wie Geschäftsinhaberin Regula Cotting auf Anfrage sagt.

Ende Februar schliesst das Geschäft, Cotting hat den

Mietvertrag nicht erneuert. Dafür gebe es mehrere

Gründe: «Erstens komme ich langsam ins Pensionsalter,

zweitens hat uns Corona arg zu schaffen gemacht.» Wer

die Räumlichkeiten künftig nutzen wird, sei ihr nicht

bekannt.

STADT LUZERN

«Es fällt mir schwer, das alles aufzugeben»: Der

Spielzeugladen Perpetuum Mobile an der

Hirschmattstrasse schliesst

Die Spielzeughändlerin Regula Cotting hört Ende Februar auf – mit

gemischten Gefühlen, wie sie sagt. Ganz vorbei ist es mit dem Laden

allerdings nicht.
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Das Geschäft zu betreuen, sei immer aufwendiger

geworden. «Im Sommer sind wir teils wegen eines

einzigen Kunden sieben Stunden lang im Laden

gestanden», erzählt Cotting. Im Geschäft war meist Regula

Cotting selbst anzutreffen, manchmal half ihr Sohn oder

eine Freundin aus.

Die Ursprünge von «Perpetuum Mobile» liegen im

Internet. Die Idee kam vor 16 Jahren auf, als die Familie

Cotting in Frankreich Ferien machte. Schon zwei Monate

später entstand ein Onlineshop: Er spezialisierte sich auf

ausgewählte Spielereien, die direkt mit einem

physikalischen oder naturwissenschaftlichen Phänomen

in Verbindung gebracht werden können. Das kam nicht

von ungefähr, war doch Regula Cotting ausgebildete

Spielwarenverkäuferin – und ihr Mann Physiker sowie

Informatiker. «Damals hatte ich etwa zehn Artikel im

Inhaberin Regula Cotting in ihrem Laden Perpetuum Mobile.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2022)

Idee kam während der Ferien in Frankreich



Sortiment und mein erster Monatsumsatz betrug 27.60

Franken», erinnert sich Regula Cotting.

«Heute umfasst mein Sortiment über

2000 Artikel, von denen fast immer alle

an Lager sind.»

Im Mai 2011 eröffneten

sie den Laden an der

Hirschmattstrasse. «Wir

genossen und geniessen

es bis heute, den

Kundinnen und Kunden

das Spielzeug persönlich

vorzuführen», sagt

Regula Cotting. «Der

Kundenkontakt war

immer sehr schön.»

Deshalb blicke sie auch

mit gemischten Gefühlen

auf die bevorstehende

Schliessung: «Ich habe

den Laden unheimlich gerne.» Die ganze Einrichtung

haben sie selber hergestellt oder nach ihren Plänen

herstellen lassen. «Es fällt mir schwer, das alles

aufzugeben», sagt sie.

Bei Regula Cotting liefen stets alle Fäden zusammen: Sie

kaufte ein, führte Korrespondenz, brachte Pakete auf die

Regula Cotting vor ihrem Laden.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17.

Januar 2022)

Onlineshop soll erhalten bleiben



Post, erledigte die Zollformalitäten und kontrollierte die

Zahlungen. Ihr Mann unterstützte sie beim Webauftritt,

fotografierte und filmte die neuen Artikel. Auch im

Gespräch mit ihr spürt man die Leidenschaft, die sie für

den Laden hat.

Darum soll es auch nicht ganz vorbei sein mit dem

«Perpetuum Mobile». Der Webshop bleibt erhalten.

«Zurzeit modernisieren wir unseren Onlineauftritt», so

Regula Cotting. Dort können Kundinnen und Kunden

weiterhin die Schatzkammer an physikalischen

Spielereien einsehen – und das ein oder andere Produkt

erstehen.

Urs Muntwyler vor 4 Tagen

Das ist wirklich äusserst, äusserst schade. Ich habe dort über mehrere Jahre

hinweg immer wieder Geschenke für meine Kinder und für meine beiden Götti-

Buben gekauft. Mir war es stets wichtig, die Geschenke vor Ort anzuschauen

und nach Möglichkeit auszuprobieren. Die Spielereien sind im Laden mit viel

Liebe zum Detail präsentiert und es macht Spass, darin einzutauchen und zu

entdecken. Ich werde den Laden definitiv sehr vermissen!

11 Empfehlungen

Simon Mathis vor 4 Tagen

Dankeschön für Ihren kleinen Erfahrungsbericht. Ich habe den Laden auch

selbst hin und wieder besucht, finde ihn ebenfalls sehr schön gestaltet.

Definitiv ein Verlust!

4 Empfehlungen

Hinweis: Onlineshop www.perpetuum-mobile.ch
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