
GESCHÄFT

Die Geschichte
Für Inhaber Uwe Piduhn, der seit seinem sechsten Lebensjahr

den Fischen nachstellt, ist der Markt in der Landes haupt stadt

nach dem in Leipzig und Chem nitz der dritte seiner Art in

Sachsen, ein weiteres Geschäft befindet sich im fränkischen

Hof. „Nach meinem Umwelt schutz-Studium an der TU Berlin

führte mich mein erster Job nach Leipzig. Angeln blieb immer

mein Hobby. Unter anderem war ich jahrelang Mitglied der

Deutschen Nationalmannschaft im Flie genfischen und fischte

bei sechs Welt meis terschaften recht erfolgreich mit. Weil es

mich ärgerte, kein vernünftiges Angelzubehörgeschäft in der

Nähe zu haben, gründete ich 1994 mit einem Freund in Leipzig-

Gohlis ein eigenes, wenn auch bescheidenes. Es entwickelte

sich so gut, dass weitere hinzukamen. Schließlich eröffnete ich

im April 2000 den AngelSpezi Leipzig am Paunsdorf-Center, der

Beginn unserer Erfolgs geschichte. Heute sind wir Marktführer

in Sachsen“, lächelt der Geschäftsmann, der darüber hinaus

als Unternehmensberater tätig ist und als Gutachter auf dem

Gebiet des Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagements

sowie der Ent sorgungsfachbetriebsverordnung Unter nehmen

zertifiziert.

Die Philosophie
Das Tagesgeschäft im „AngelSpezi XXL“ in Dresden liegt in den

Händen von Marco Seiler. Nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s

nicht“ betreut das Team die Kunden vom Anfänger über den

Ferien- und Allroundangler bis hin zum Spezia listen, den nur

ausgewählte Fische in exotischen Gewässern interessieren.

Das Sortiment mit Produkten führender Markenhersteller ist

so gestaltet, dass keine Wünsche offen bleiben. 131 Liefe ran -

ten sorgen dafür. „Was wir bestellen, orientiert sich an der

Kundennachfrage. Beispielsweise erfreut sich das Raub fisch -

An einem Ufer zu sitzen, aufs Wasser zu schauen und abzuwarten, ob ein Fisch Geschmack an dem ausge-
worfenen Köder findet und anbeißt, kann herrlich entspannend sein. Mitunter erwacht aber auch der

Jagdtrieb, wenn man zuhause versprochen hat, dass es zum Abendessen etwas Selbstgefangenes gibt. Doch
auch bei diesem Hobby gilt: Ohne das richtige Equipment und ausreichend Fachkenntnisse bleibt der Erfolg aus.
Deshalb freut es ambitionierte Petrijünger aus Dresden und Umgebung umso mehr, dass sie seit April mit dem
„AngelSpezi XXL“ in Briesnitz, nur eine Minute von der BAB Ausfahrt Dresden Altstadt, einen bestens sortierten
Fachmarkt mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Nähe haben. Und dieses Geschäft bietet noch weitaus
mehr: individuelle Beratung und ausgezeichneten Service durch Mitarbeiter, die selbst alle leidenschaftliche Angler sind. 

RUTEN, KÖDER UND GEHEIMTIPPS
„AngelSpezi XXL“ in Dresden – die Anlaufstelle für Petrijünger

Seit April gibt es den „AngelSpezi XXL”, einen bestens sortierten

Fachmarkt mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche auf der

Roquettestr. 27 in Briesnitz, nur eine Minute von der BAB Ausfahrt

Dresden Altstadt

Das Tagesgeschäft im „AngelSpezi XXL“ in Dresden liegt in den Händen

von Marco Seiler (links). Für Inhaber Uwe Piduhn ist der Markt in

Dresden nach dem in Leipzig und Chem nitz der dritte seiner Art in

Sachsen. F
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angeln wachsender Beliebtheit. Darauf reagieren wir selbst-

verständlich und ordern alles Nötige. Unser oberstes Ziel und

Grundlage unseres Handelns sind zufriedene Kunden, die

Spaß an ihrem Hobby haben. Darum werden unsere Kunden

auch mit ernsthaften Ge wässertipps versorgt, die helfen, gute

Fänge zu realisieren. Und wenn sie erfolgreich sind, dann ver-

trauen sie unserer Beratung, kommen wieder und empfehlen

uns ihren Freunden weiter“, so Marco Seiler, der Manager aller

„AngelSpezi XXL“-Märkte in Sachsen.

Der Service
Eine Besonderheit dieses Fachgeschäf tes ist nicht nur das fünf

Meter lange Kunstködertest-Becken, an dem Ruten und Rollen

ausprobiert werden können. Auch „Sachsens längste Futter -

strecke“, be stückt zum Teil mit AngelSpezi-Eigen produkten,

wie Uwe Piduhn betont, gehört dazu. Und dann ist da noch das

umfangreiche Service-Angebot: Die Kun den können beispiels-

weise Echolote ausleihen, Produkte zur Ansicht bestellen,

Ruten- und Rollenreparaturen vornehmen lassen, den Schnur -

spul-Service nutzen, Geschenk-Gutscheine für alle AngelSpezi-

Läden kaufen, Gast-Angel karten für alle Regionen Sachsens er -

werben und beim Einkauf mit der Bonus karte zehn Prozent

vom Hauspreis sparen. Außerdem wissen viele „Wurm bader“

das zu jeder Jahreszeit breite Angebot an Lebendködern zu

schätzen: „Dafür haben wir ein Pfandsystem mit Styropor -

dosen eingeführt, das sich be währt hat“, erklärt Marco

Seiler. „Unsere Öffnungszeiten haben wir auf den Ang ler

abgestimmt. In der Woche öffnen wir von 09.00 bis 20.00 Uhr.

Am Samstag von 09.00 bis 16.00 Uhr. Damit stehen wir unse-

ren Kunden in der Woche auch nach ihrer Arbeit am Feier -

abend zur Verfügung.“ Einmal im Quartal veranstaltet das

Team entsprechend der Jahreszeit Hausmessen. Dabei wer-

den nicht nur neue Produkte präsentiert, sondern bei diesen

zweitägigen Treffen ist auch reichlich Gelegenheit zum Er -

fahrungs austausch. „Wir laden dazu im mer Experten ein.

ANZE IGE
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Eine Besonderheit des Fachgeschäftes ist das fünf Meter lange Kunst köder -
test-Becken, an dem Ruten und Rollen ausprobiert werden können.
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Diese sprechen zu Themen, die in der Region von Interesse

sind. Zum Beispiel war am 7. Juni Ingolf Augustin zu Gast, der

Tipps zum Fliegen fischen gab und am 8. Juni Patrick Gö bel,

der einen Vortrag zum Wallerangeln in Deutschlands großen

Flüssen hielt. Alle Informationen und Neuheiten zum Geschäft

werden jeweils auf der Home page und bei Facebook bekannt ge -

macht. Die nächste Messe, unser Herbst fest, wird am 06. und

07. Sep  tember stattfinden“, informiert der Filialleiter, dessen

Ehrgeiz es ist, die Kunden über Jahre hinweg zu begleiten, sie mit

dem erforderlichen Know-how fürs Angler glück auszurüsten.

Das Sponsoring
Der „AngelSpezi XXL“ Dresden, der zum Verbund der ca. 100

AngelSpezi-Ge schäften in ganz Deutschland gehört, hält enge

Kontakte zu den Angel ver einen der Region und arbeitet mit

ihnen zusammen. So ist es schon beinahe Tradition, dass der

Fachhändler alljährlich das Sächsische Jugendzeltlager der

Angler unterstützt. In der Mitglieder zeitschrift „Fischer &

Angler in Sachsen“ (hergestellt im Verlag progressmedia

Dresden, Anm. der Red.) verantwortet er die Jugendseite.

„Schätzungen gehen davon aus, dass nur fünf Prozent der

Einwohner diesem Hobby frönen. Wir möchten die Vereine in

ihrem Bemühen unterstützen, Kinder und Jugendliche für die

Angelei zu begeistern“, sagt Uwe Piduhn. Für Vereine gibt es

auch die Möglichkeit, einen sogenannten Grup pen einkauf

durchzuführen. Hier lässt sich richtig sparen. Mehr darüber

erfährt man im Geschäft. Übrigens sei auch das vom

„AngelSpezi Leipzig XXL“ begleitete erste Maränen-Fischen am

Markklee berger See im April sehr gut angenommen worden.

„Bei Bedarf werden wir es wiederholen“, verspricht er.

Der Ladenverein
Neuestes Projekt von Uwe Piduhn und Marco Seiler ist in

Dresden die Grün dung eines Ladenvereins, der Anglern helfen

will, Organisatorisches zu vereinfachen bei gleichzeitiger fach-

männischer Betreuung. Beispielsweise wird es möglich sein,

die Mitgliedsbeiträge im Geschäft zu entrichten, Gewässer at -

lanten und weiteres Infomaterial hier vor Ort zu erwerben.

„Durch Koope ra tionen u. a. mit der Fischerei schein schule

Dresden, dem Futterlieferanten ,Die Dresdner’ oder einigen

ausgewählten Anbietern von Angler-Reisen – sei es in Mecklen-

burg-Vorpommern oder in Norwegen – können wir eine indivi-

duelle Kundenbetreuung garantieren“, meinen die Experten,

die nach dem Motto handeln „Unmögliches wird sofort erle-

digt, Wunder dauern etwas längern.“                                   ■

Regine Hauswald-Tezky

AngelSpezi Dresden XXL
Roquettestr. 27, 01157 Dresden
Telefon: 0351/79626997
E-Mail: info@angelspezi-dresdenxxl.de
Internet: http://angelspezi-dresdenxxl.de/

Öffnungszeiten:
Mo. -Fr. 09:00 - 20:00 Uhr, Sa. 09:00 - 16:00 Uhr

„Sachsens längste Futterstrecke“im AngelSpezi XXL.

AngelSpezi XXL bietet auch eine große Auswahl an Räucheröfen.

AngelSpezi XXL: Große Auswahl und beste Beratung Fo
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