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Rationale Reparierer

Ihrenjob will in Be inkaun ein.r rmmer
Rnn die Nr kemnt, das Fen*e.*narr
der e'ne hßre absebrc.nen Lt, nüssen
üe Horrikorc nn.,Dem nohalen llsch,
ler si.d kreine Repanlrmuft:is€ eigent,
rch zuwid.r" wam? Hans Houma.n
*nunzel! ,Hans voruneilr Da srbt!ü mtr zu ve.diene. . Der Benrn{ Ts.h.
rem.isie! hat die Nis.he entdeckt. und
iußeßt.r4er rü. sich aßgeh3ut. Er isr
nichr nr rnnaber eines nonerendennKn
hPi etieb€i sondem har ans seiner rdee
. jn kompteres Gexbärismodeu inuusive
fEnchisi.g geba*eit. Das Beondere aD
fiortiko. sysreF: De.llschr€r hat einen
SEnzen (ab oSmir F.sareisen,43€rüf
krt Krar€ voßäben, die den 49J,hris€n

8cn 3ind zehn reams übeßn in B€rlin in

dä3eg.n cur Bis a. die stadereu. Dje

idee süt sa weit im Noidosten der stadi,
dass hier s.bon das nache Land grüßt.
Ejnstöckjse aäuser nit cäen dru]rnD,
ldeine sräße n, voEtadtidyne Esas v€.
neckt 6.der man aie Fimerenh|e nn

übeescbend schwie4en Aufsab€n oder
antuendiee.tufenigungen wi.dBerlin.
hnkow anse*euen oder *enn s.nh$er
ödei Besctrräs€, s.nhub.n ode' r.isten
aurSebcucht si.d Dnd aus den kger

aürs€füllr Eüen nus.

& jüigse eea ztr reparisen

r abelviene er die Meisießchl., @rjüngsrer :tschrem.brer Ee.liß. Bereits
,ndeinarb ranre sp,r.. b€*h:'figre der
PfiffrIuE rß hesdyahe t9 Mnad€der und
bnnr sich seine (unden aus$.ben.
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EiI Fenskr ki.rnnt? Eine llir schleiFT Ein Be*htag schließr nichr? R?arierd statt
dustauschen istJär Ttschlem€isr.r Hans Hotrr.nanr aus r€rtin die D@ise. Vnd itas zu
resF eisen. Das ltfizip ist so eüolgreich, dass danus ei^ F.anchis€-sysren uürda

m€.i -Die be*ommgn abends ihE Lisie nir
r<ünden dücbseseben u'd *an.n dam
von zu Hau* aus.' Die neisten Eßad
teil€ ünd Matenarien haben die Holtiko,'lrs.brer än Boid ihrer Fah'e!8e Nur bei

zü^Fr: rdß rorüoin ud .ßt
ni.ht 30 häufis iß
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Nei cenenbor: l lnE) aidre Hdrn4ü d

rß
mit Finem Fe$preiskablos . zu Änhng

übü r4m cende große (risen zEigtEn

s.harEbse ,oo3 isr mn nein eröcter

E:.dieau.nbeiHolhannE{{en^drgen

se'ner sd*egie ak so mbu$. das soeär

l.n.grimlHoltmannRundrcPidentdel

soi.sar:. die (atalog und aLrtn3sv€s€n

Gr -{{dL sö vier unemehnerEeüt blnb
ni.hthe!!de.LL Bei einem Betnebscheck

htrndetre In Jaoui! ?@7 setzteerseine
fGn.hne rdee in die rat um. Doch danach
fo|gleeüee.btDuEbtre.ke'.khhabe

!ür*sigHrndle![ersind.Dakrmennn

Hauprpoblem dn u ukünldg€n apinnt€h
{äi die zuverlä$i3k€ir Die äbe( das be

Holtjkon Ende ?oo7 unt.rseine Fntiche.
Mitrerye e sind.s vier Beüebe, die in
B.emeo. He b@no, of .enhach und we*.

dauefr ung.rahr ein halbes Jahi s.hätzt


