
W erkstattausrüstung im Internet 
zu kaufen ist im deutschen 
Markt noch ungewöhnlich. Als 

erster der großen Werkstattausrüster bie-
tet die Nussbaum-Gruppe ab sofort Rad-
auswuchtmaschinen online an.

AH: Herr Maier, wann haben Sie den 
Quickspan-Shop eröffnet und was bieten 
Sie an?
J. Maier: Der Shop ist seit Ende April un-
ter www.quickspan.de zu erreichen. Wir 
bieten hier momentan Nussbaum Quick-
span-Radauswuchtmaschinen und dazu 
passendes Zubehör an.

AH: Ist es geplant, das Angebot im Shop 
zukünftig um andere Produkte zu erwei-
tern?
J. Maier: Das planen wir nicht, denn dies 
soll ein spezieller Wuchtmaschinen-Shop 
bleiben. Wir haben drei Bereiche einge-
richtet. Neben dem eigentlichen Shop 
bilden die Tipps & Tricks zum Auswuch-
ten einen zweiten Bereich. Mit mehreren 
Videos stellen wir hier Lösungen für ein 
Erreichen eines optimalen Wuchtergeb-
nisses dar. Wir zeigen auch, wie man die 
typischen Wuchtfehler vermeidet. Je nach 
Interesse der Nutzer wollen wir diesen 
Bereich weiter ausbauen und um zusätz-
liche Themen ergänzen. 

AH: Was bietet der dritte Bereich auf quick-
span.de?
J. Maier: Wir stellen die Quickspan-
Wuchtmaschinen in unserer Firmen-
gruppe komplett in Deutschland her. 
Wir legen Wert darauf, dass unsere Kun-
den erkennen können, dass unsere Pro-
dukte nicht nur in Deutschland mon-
tiert, sondern hier entwickelt und kom-
plett alle Komponenten von uns herge-
stellt werden. Auf der Homepage bieten 
wir daher quasi eine Schlüssellochfunk-
tion und gewähren Einblick in den Fer-
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tigungsverbund, zeigen die 
Montage und Prüfung der 
Maschinen in Kehl bis hin 
zum Versand. So kann jeder 
alle Details sehen.

AH: Nussbaum ist der erste 
namhafte Werkstattausrüster 
in Deutschland, welcher einen 
solchen Online-Shop startet. 
Was ist Ihre Motivation hier-
bei?
J. Maier: Wir möchten unse-
ren Kunden mit dem Shop 
eine seriöse Plattform rund um das The-
ma Auswuchten und unsere Auswucht-
maschinen bieten. Das Angebot ist klar 
gegliedert und richtet sich an Werkstätten 
im deutschen Markt. Wir wollen damit 
auch Interessenten ansprechen, die wir 
über den klassischen Handel noch nicht 
erreichen.

AH: Wie funktioniert die Auslieferung an 
Kunden?
J. Maier: Wenn eine Maschine online be-
stellt wurde und die Zahlung bei uns ein-
gegangen ist, wird die Maschine von uns 
versandt. Es gibt Kunden, denen genügt 
eine gut bebilderte Aufbau- und Bedie-
nungsanleitung, wie wir sie jeder Maschi-
ne beilegen. Wer sich damit beschäftigt, 
kann die Maschine leicht aufbauen, kalib-
rieren und in Betrieb nehmen. Schließlich 
werden die Quickspan-Maschinen kom-
plett montiert ausgeliefert, wir liefern kei-
nen Bausatz. Auch die Funktionsweise ist 
leicht zu erfassen, da ist nicht unbedingt 
eine Einweisung erforderlich. 

AH: Aber der Käufer kann optional auch 
eine Einweisung für seine Quickspan-Ma-
schine erhalten?
J. Maier: Auf Wunsch lassen wir die Ma-
schine zum Kunden liefern und unsere 
Mitarbeiter stellen sie auf und geben den 

Anwendern in der Werkstatt 
eine Einweisung. Dazu stellen 
wir eine Liefer- und Montage-
pauschale in Rechnung.

AH: Und man kann die Ma-
schine auch selbst bei Ihnen im 
Werk abholen?
J. Maier: Stimmt, wenn der 
Kunde sich die Fracht sparen 
möchte, dann bieten wir die 
Abholung in unserem Logis-
tik-Zentrum in Kehl an, wo 
die Quickspan-Maschinen 

montiert werden. Man kann dann auch 
einen Blick in die Produktion werfen.

AH: Sind die Quickspan-Maschinen im On-
line-Shop mit einem Preisvorteil versehen?
J. Maier: Die Preise sind sehr attraktiv.

AH: Herr Maier, vielen Dank für das Ge-
spräch! 

Jürgen Maier, Marke-
tingleiter Nussbaum

Ab sofort sind die Nussbaum-Quickspan-
Maschinen online erhältlich.
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