Briefe an Wiebeke (XXVII) Apropos Staubsauger: Dyson
Zeichen: 4.059
Hallo Wiebeke,
bis gestern galt: Die Firma Dyson hat den besten Staubsauger der Welt.
Jedenfalls dachte ich das 2008.
Endlich hatte ich einen Staubsauger, der mich nicht mehr vier mal im Jahr
in die Drogerie quaelte, um dort anhand eines umfangreichen Kataloges
den entsprechenden Staubsaugerbeutel zu finden, der natuerlich gerade
nicht lieferbar war.
Ein Freund hatte mir diesen Staubsauger von Dyson empfohlen. Ich
rechnete aus, wieviel Geld ich dadurch sparen wuerde, wenn ich die
naechsten zwei Jahre keine Tueten mehr kaufen mueßte. Ich beschloss
diese wunderbare Ingenieurleistung zu honorieren und das Produkt zu
kaufen.
Bei meinem Lieblingsladen Schuellenbach in der Budapester Straße 49.
Das war am 28. Februar 2008. Er kostete 320,30 € was damals eine
Menge Geld fuer einen Staubsauger war.
Er bewaehrte sich in allen Funktionen. Ich war begeistert ueber den
neuen Staubsauger. Auch die Technik begeisterte mich. So einfach in der
Handhabung. Man merkte dem Produkt an, da hatte sich jemand wirklich
die Muehe gemacht, etwas zu entwickeln, was logisch und praktisch war.
Der DC 19 von Dyson war das Geld wert.
Spaeter bemerkte ich ein weiteres Produkt der Firma Dyson: Das genaue
Gegenteil. Offenbar eine Produkt, das in Zusammenarbeit mit
Energiekonzernen und
Firmen der Hörgeraetebranche entwickelt
worden war. In den Toiletten der Multiplexkonzernkinos zu beobachten.
Eine komplette Fehlentwicklung. Viel zu laut.
Auf den DC 19 Staubsauger jedoch, ließ ich weiterhin nichts kommen.
Bis zum 9. November 2022. Am 31. Oktober hatte sich der Dyson mit
einem Knall und einer kleinen Rauchwolke verabschiedet und keinen Ton
mehr von sich gegeben.
In einem gut sortierten Haushalt, wie dem meinen, befindet sich
natuerlich auch eine Bedienungsanleitung und die Telefonnummer des
Dyson Kundenservice.
Ich gebe zu 14 Jahre und 8 Monate sind eine lange Zeit. Dennoch. Die
Telefonnummer hatte sich geaendert. Das kann ja vorkommen.
Die neue Service Nummer (kostenlos) wurde angesagt. 080031313 18.
Schon beim zweiten Anruf komme ich durch und schildere das Problem.
Ja, es sei ein DC 19 mit der Nummer 406-EU-B 51796.
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Leider findet sich keine entsprechende Nummer im Dyson System. Wann
ich denn das Geraet gekauft haette?
Ich antworte wahrheitsgemäß: Am 28. Februar 2008.
Nein, so ein altes Geraet wird von uns nicht mehr repariert.
Was denn mit der damals versprochenen Nachhaltigkeit sei? Wenn
Dyson schon nicht repariert, dann solle man mir doch den Motor als
Ersatzteil verkaufen.
Ich koenne den Vorfilter und alle anderen Ersatzteile fuer den DC 19
kaufen, aber den Motor nicht. Man biete mir ein neues Geraet fuer
399,00 Euro an und wuerde mir darauf einen Rabatt von 25 %
gewaehren.
Auf meine Erwiderung, der Dyson Motor des DC 19 wuerde im Netz mit
Preisen zwischen 60,00 und 90,00 € angeboten, kommt nur die
Wiederholung, sie verkaufen alle Ersatzteile, aber den Motor nicht.
Ich eile zur Firma Schuellenbach, die mir diesen Dyson DC 19 am 28.
Februar 2008 verkauft hatte. Vielleicht kennen sie noch jemanden, der in
meinen Dyson DC 19 einen neuen Motor hat und einbaut.
Das nicht. Aber ich bekomme den Tipp, das die Firma DYSON in der
Moenckebergstr. 10 in Hamburg einen Laden hat, der bis 20.00 Uhr offen
ist.
Ich packe meinen verbrannten Dyson Vorfilter ein und eile zur
Moenckebergstr. 10. Dort sieht es aus wie in einem Apple Laden.
Vorwiegend teuer.
Hier verirren sich bestimmt keine Kunden auf der Suche nach
Ersatzteilen. Zwei maennliche Verkaeufer. Sehr freundlich. Ich lege
meinen verbrannten Vorfilter auf den Tresen. Ja, der ist vorraetig.
Ich erklaere, das der verbrannte Vorfilter nicht das eigentliche Problem
sei, das ich den Motor des DC 19 benoetige, der sich die Karten gelegt
habe. Sie wuerden alles bestellen koennen, aber der Motor wuerde nicht
verkauft.
Wie es denn kaeme, dass im Netz dieser Motor des DC 19 fuer 60,00 €
angeboten wuerde. Ja, das haette irgend was mit der Globalisierung zu
tun. Was die Globalisierung mit einem kaputten Motor zu tun haette,
konnten sie mir jedoch nicht erklaeren.
Vielleicht sollte ich mich mal mit der Sendung: Markt im Dritten in
Verbindung setzen, so raet mir mein Freund. Die greifen doch immer
gerne solche Themen der Nachhaltigkeit auf. Aber vermutlich eher nicht.
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Weil, die haben andere Probleme. Nicht solche mit 60,00 €. Und um
meine Glaubwürdigkeit zu erweisen, füge ich noch einige Fotos an, J.
Ps: Es gibt für den Preis, den der Dyson DC 19 Motor kostet, den sie nicht
verkaufen wollen, heute auch Staubsauger, die ebenfalls ohne Tüten
arbeiten. Vielleicht sollte ich die Firma Dyson auf diese Weise damit
bestrafen, das sie den Weg zum »Diskreten Charme der Bourgeoisie«
gewaehlt hat, dem ich leider nicht folgen kann, mangels Penunsen.
Kommt laut Kluge aus Polen und Berlin.
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