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Werkstattausrüstung im Internet 
zu kaufen ist im deutschen 
Markt noch ungewöhnlich. Als 

erster der großen Werkstattausrüster 
bietet die Nussbaum-Gruppe ab sofort 
Radauswuchtmaschinen online an.

Herr Maier, wann haben Sie den Quickspan-Shop 
eröffnet und was bieten Sie an?
Der Shop ist seit Ende April unter www.
quickspan.de zu erreichen. Wir bieten 
hier momentan Nussbaum Quickspan-
Radauswuchtmaschinen und dazu pas-
sendes Zubehör an.

Ist es geplant das Angebot im Shop zukünftig 
um andere Produkte zu erweitern?
Das planen wir nicht, denn dies soll ein 
spezieller Wuchtmaschinen-Shop blei-
ben. Wir haben drei Bereiche eingerich-
tet. Neben dem eigentlichen Shop bilden 
die Tipps & Tricks zum Auswuchten ei-
nen zweiten Bereich. Mit mehreren Vide-
os stellen wir hier Lösungen für ein Er-

reichen eines optimalen 
Wuchtergebnisses dar. 
Wir zeigen auch, wie 
m a n  d i e  t y pi s c he n 
Wuchtfehler vermeidet. 
Je nach Interesse der 
Nutzer wollen wir diesen 
Bereich weiter ausbauen 
und um zusätzliche The-
men ergänzen. 

Was bietet der dritte Bereich 
auf quickspan.de?
Wir stellen die Quick-
span-Wuchtmaschinen 
in unserer Firmengruppe komplett in 
Deutschland her. Wir legen Wert darauf, 
dass unsere Kunden erkennen können, 
dass unsere Produkte nicht nur in 
Deutschland montiert, sondern hier ent-
wickelt und komplett alle Komponenten 
von uns hergestellt werden. Auf der 
Homepage bieten wir daher quasi eine 
Schlüssellochfunktion und gewähren 
Einblick in den Fertigungsverbund, zei-
gen die Montage und Prüfung der Ma-
schinen in Kehl bis hin zum Versand. So 
kann jeder alle Details sehen.

Nussbaum ist der erste namhafte Werkstattaus-
rüster in Deutschland, welcher einen solchen 
Online-Shop startet. Was ist Ihre Motivation 
hierbei?
Wir möchten unseren Kunden mit dem 
Shop eine seriöse Plattform rund um das 
Thema Auswuchten und unsere Aus-
wuchtmaschinen bieten. Das Angebot ist 
klar gegliedert und richtet sich an Werk-
stätten im deutschen Markt. Wir wollen 
damit auch Interessenten ansprechen, die 
wir über den klassischen Handel noch 
nicht erreichen.

Wie funktioniert die Auslieferung an Kunden?
Wenn eine Maschine online bestellt wur-
de und die Zahlung bei uns eingegangen 

ist, wird die Maschine 
von uns versandt. Es gibt 
Kunden, denen genügt 
eine gut bebilderte Auf-
bau- und Bedienungsan-
leitung, wie wir sie jeder 
Maschine beilegen. Wer 
sich damit beschäftigt, 
kann die Maschine leicht 
auf bauen, kalibrieren 
und in Betrieb nehmen. 
Schließlich werden die 

Quickspan-Maschinen komplett mon-
tiert ausgeliefert, wir liefern keinen Bau-
satz. Auch die Funktionsweise ist leicht 
zu erfassen, da ist nicht unbedingt eine 
Einweisung erforderlich. 

Aber der Käufer kann otional auch eine Einwei-
sung für seine Quickspan-Maschine erhalten?
Auf Wunsch lassen wir die Maschine 
zum Kunden liefern und unsere Mitar-
beiter stellen sie auf und geben den An-
wendern in der Werkstatt eine Einwei-
sung. Dazu stellen wir eine Liefer- und 
Montagepauschale in Rechnung.

Und man kann die Maschine auch selbst bei Ih-
nen im Werk abholen?
Stimmt, wenn der Kunde sich die Fracht 
sparen möchte, dann bieten wir die Ab-
holung in unserem Logistik-Zentrum in 
Kehl an, wo die Quickspan-Maschinen 
montiert werden. Man kann dann auch 
einen Blick in die Produktion werfen.

Sind die Quickspan-Maschinen im Online-Shop 
mit einem Preisvorteil versehen?
Die Preise sind sehr attraktiv.

Herr Maier, vielen Dank für das Ge-
spräch! 
Das Gespräch führte Bernd  Reich

Interview

Die Wucht im Netz
Die Nussbaum-Gruppe hat als erster großer Werkstattausrüster in Deutschland einen Online-Shop nur für 
Radauswuchtmaschinen eröffnet. Das Angebot umfasst vier Quickspan-Maschinen sowie gängiges Zubehör. 
AUTO SERVICE PRAXIS sprach über den Online-Shop mit Nussbaum-Marketingleiter Jürgen Maier.

Ab sofort sind die 
Nussbaum-Quick-
span-Maschinen 
online erhältlich.

Jürgen Maier,  
Marketingleiter Nussbaum
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