Qualität setzt sich durch!
Mehr als 20 Jahre Reifen Palacek in Bexbach
Dieter Palacek, der gelernte Industriemechaniker und Reifenfachmann blikkt mittlerweile auf weit mehr als 30
Jahre Erfahrung im Reifengeschäft zurück. Und seine Maxime lautet Qualität ist durch nichts zu ersetzen! Wir
trafen den Räder und Reifenspezialisten in seinem modern ausgestatten
Betrieb am Butterhügel in Bexbach.
Nachdem er bei der Firma Vergölst in
Wiebelskirchen die ersten Erfahrungen im Reifengeschäft gesammelt hatte, war er mehr als ein Jahrzehnt als
kompetenter Ansprechpartner für die
Kunden in der neu errichteten Niederlassung in Wellesweiler am Kreisel da.
Bei einem informativen Betriebsrundgang erzählte uns Dieter Palacek wie
die Idee von der Selbstständigkeit geboren und der Standort in Bexbach gefunden wurde.
Herr Palacek wie wurden Sie auf
diesen Standort aufmerksam?
Dieter Palacek:
Das Gespenst der
Selbstständigkeit hatte schon lange
von mir Besitz ergriffen. Die Frage
war nur noch wo finde ich den passenden Platz.

Wie kamen Sie auf diesen Platz
direkt an der Verbindungsstraße in
Richtung Homburg?
Dieter Palacek: Ich kam von Homburg
und stand im Stau in Richtung Bexbach. Wo sich jetzt meine sowie andere Firmen befinden war nichts außer
Wiesen und Äcker. Genau der richtige
Platz für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben und das wichtigste – eine
optimale Verkehrsanbindung! Schnell
wurde ich bei der Stadt Bexbach vorstellig und in dem ehemaligen Bauamtsleiter fand ich einen kompetenten Ansprechpartner mit einem offenen Ohr für mein Anliegen.
Wie viel Zeit verging vom Gedanken und der Idee bis zur Eröffnung?
Dieter Palacek: Es waren rund 2 Jahre
die ins Land gingen. Mit Planung, Erstellung der Gebäude und der gesamten Infrastruktur. Wie schon gesagt,
vor uns war hier nichts und Fuchs und
Hase sagten sich Gute Nacht.
Herr Palacek, welches Resümee
können Sie jetzt nach dieser Zeit hier
an ihrem Standort in Bexbach ziehen?

Dieter Palacek: Rundum gesagt, ein
sehr gutes! Gemeinsam mit meinem
hervorragenden Team ist es gelungen,
dass wir uns bereits in den Anfangsjahren einen sehr guten Kundenstamm
aufbauen konnten. Ein freundliches
Kundenorientiertes Arbeiten, Fachkompetenz, Produkte von hoher Qualität und Service zahlen sich aus! Und
auch ein angepasstes Wachstum, wir
sind zwar immer ein Stück gewachsen,
aber auch nur soviel wie auch die
Kundschaft zunahm. Will heißen, keine utopischen Ziele setzen und immer
schön am Boden bleiben, dann macht
es auch Heute noch Spass ein Geschäft
zu betreiben!
Stichwort Service?
Dieter Palacek: Das ist bei uns keine
leere Worthülse oder steht lediglich
nur auf einem Hochglanzprospekt. Bei
uns wird nicht jeder Handschlag extra
in Rechnung gestellt. Wie zum Beispiel
das Reinigen und Entrosten der Radnaben und der Auflageflächen der Felgen. Das empfinden wir als Selbstverständlichkeit. Solche Arbeiten tauchen
weder offen noch versteckt in der
Rechnung auf, es gehört einfach dazu!

Oder auch einmal den Reifendruck
zwischendurch zu kontrollieren, dass
ist bei uns eine Serviceleistung. Dazu
könnte ich noch einiges aufzählen,
aber am Besten kommen die Kunden
vorbei und testen uns einfach. Denn
wenn der Kunde zufrieden vom Hof
fährt und wieder kommt, erst dann
sind auch wir zufrieden.
Herr Palacek, gibt es Grundregeln die man beim Kauf von Rädern
und Reifen beachten sollte?
Dieter Palacek: Ich möchte das einmal
mit den Worten charakterisieren. Eigentlich ist man zu Arm, um sich etwas
Billiges leisten zu können! Will heißen,
dass es sich in der Regel nicht lohnt nur
auf sog. „Schnäppchen“ zu setzen.
Denn bei einem „Preis – werten“ Produkt plus gutem Service hat man am
Ende mehr gespart und auch viel für
die Sicherheit getan.
Herr Palacek wir danken für dieses Gespräch.
Das kompetente Team von Reifen Palacek in Bexbach steht bei allen Fragen
rund um das „schwarze Gold“ gerne zur
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Verfügung. „Wir sind für Sie da!“ So
lautet der Slogan von Frank Marx,
Udo Noel und natürlich vom „Chef“.
Preise anfragen, Beratung, Terminabsprache für Montage, Radwechsel
oder Spurvermessung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine Email.
Ebenso bietet die Firma Palacek die
Möglichkeit der Reifen Einlagerung,
Reifenservice für Leasingfahrzeuge
und Finanzierungen an. Wir machen
ihre Vereinskasse voll! So lautet das
interessante Angebot das speziell an
Vereine der Region gerichtet ist. Das
bedeutet, jeder Umsatz den Mitglieder eines Vereins bei der Fa. Palacek
tätigen bringt bares Geld für Ihre Vereinskasse. Denn am Ende des Jahres
fließen 3 Prozent des Gesamtumsatzes an die Vereinskasse zurück! Näheres dazu, sowie alle anderen offenen
Fragen werden gerne unter der Tel.
Nr. 06826 – 3001 beantwortet. Ebenso
unter der E-Mail Adresse: info@reifenpalacek.de, sehenswert und informativ ist auch die Hauseigene Internetseite: www.reifen-palacek.de Hier
können sich alle Kunden, die ihre
Sommer-/Winterreifen eingelagert haben, online über den Zustand ihrer
Reifen/Kompletträder informieren. rs
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