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76 Portrait

Ein Anhänger für das ganze Jahr –
selbst im Winter kommt er zum Einsatz,
wie Steffen Faulhaber selbst im Praxistext
beweist. Das Frühjahr kann trotzdem kommen.

„bike box“ macht Familien mobil
Geschäftsführer Steffen Faulhaber hat seine Nische gefunden und setzt auf das Fachwissen von PRVB

In der Wärme sein, sich bewegen, laufen, radeln, wandern:
Welche Anforderungen mobile Familien haben, wenn das
Frühjahr naht, weiß Steffen Faulhaber aus der „bike box“ in
Wellendingen. Sein Fachgeschäft bietet ein qualitativ hochwertiges Angebot, das von Fahrradanhängern über Kinderwagen und Rückentrage bis hin zum Kinderautositz für den
Nachwuchs reicht. Faulhaber, der das Fachwissen von Pfister Roth Vogt Braun (PRVB) schätzt, hat mit der „bike
box“ mehr als nur eine Nische entdeckt. Seine Kunden
kommen längst nicht nur aus der Region, denn die „bike
box“ macht alle Familien mobil – längst auch über die
Grenzen Deutschlands hinaus!

Winterwandern oder Langlaufen zum Beispiel. Wenn aber Hänger und
Räder tatsächlich längere Garagenzeiten hatten, empfiehlt es sich, im
Frühling den Luftdruck zu prüfen und die Bremsen neu einstellen zu lassen. Ein paar Tropfen Öl und putzen schaden ebenfalls nicht.
Ihr Motto lautet „Mobil mit der gesamten Familie“. Was war eigentlich zuerst da – Ihr Hobby Mountainbike oder die „bike box“?
Faulhaber: Mein Hobby! Ich fahre leidenschaftlich gern Mountainbike,
früher auch aktiv Marathon- und Cross-Country-Rennen. Dann kamen
meine Kinder zur Welt, und ich wollte sie natürlich von Anfang an bei
meinem Sport in der Natur dabei haben. Bei der Suche nach einem geeigneten stabilen und wendigen Anhänger habe ich festgestellt, dass es
gar nicht so einfach ist, als Familie gemeinsam mobil zu bleiben. Deshalb haben meine Frau Sandra und ich uns ausführlich mit dem angebotenen Produktprogramm befasst – zunächst aus purem Eigeninteresse. Denn eigentlich bin ich Chirurgiemechanikermeister von Beruf…
Wie kam es schließlich zur „bike box“?

Was ist nach dem Winter besonders wichtig, wenn man draußen
sein will und die Fahrzeuge nach längerer Pause mal wieder aus der
Garage kommen?
Faulhaber: Viele unserer Fahrzeuge, zum Beispiel die Anhänger, haben
gar keine echte Winterpause, weil man mit denen fast alles machen kann!

Faulhaber: Ich habe schon vor 15 Jahren mit der „bike box“ begonnen,
aber in ganz kleinem Rahmen und daheim. Damals war ich noch in meinem ursprünglichen Beruf in der Medizintechnik tätig. Im Jahr 2009 habe ich aber die Gelegenheit zur Neuorientierung genutzt und mit dem Aufbau der „bike box“ den Sprung ins kalte Wasser gewagt. So habe ich
mein Hobby zum Beruf gemacht. Heute haben wir unsere eigene Nische gefunden. Ein Ladengeschäft mit unserer Produktvielfalt gibt es
sonst höchstens in großen Städten. Darauf sind wir stolz.
Also eine richtige Erfolgsgeschichte?
Faulhaber: Wir möchten bescheiden bleiben und freuen uns einfach,
dass alles so gut geklappt hat. Mittlerweile beschäftigen wir zwölf Mitarbeiter, haben einen gut sortierten Online-Shop mit bis zu 4.000 vorrätigen Artikeln und eine eigene Reparatur-Abteilung, die hilft, wenn
einmal etwas defekt ist oder ein Verschleißteil ausgetauscht werden muss.
Vor kurzem sind wir in größere Räume von Frittlingen nach Wellendingen im Landkreis Rottweil umgezogen.
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Ein schönes Projekt: Steffen Faulhaber (rechts) hat für die Flüchtlinge, die in der Gesamtgemeinde Wellendingen Zuflucht gefunden haben, einen Fahrrad-Anhänger gespendet.

Was sehen Sie selbst als die größte Stärke der „bike box“ an?

Kontakt:

Faulhaber: Wir verkaufen nur das, was wir mit unserem Namen vertreten können. Alle unsere Produkte sind hinlänglich auf ihre Praxistauglichkeit
getestet – und zwar von uns selbst. Wir wissen über alles genauestens
Bescheid, was bei uns im Laden steht oder online zu erhalten ist. Außerdem erhalten wir regelmäßig Feedback von unseren Kunden über
deren eigene Erfahrungswerte. So bleiben wir am Ball – auch wenn unsere eigenen Kinder mittlerweile schon groß sind. Schön ist, dass wir
viele Familien über Jahre hinweg betreuen können: vom Kindersitz im Auto, über Fahrrad-Anhänger, Tandem-Kupplung und Laufräder bis hin
zum ersten Kinderbike.

bike box
Rottweiler Straße 14
78669 Wellendingen
E-Mail: info@bikebox-shop.de
Telefon: 07426/9397160

Wer kommt denn zu Ihnen in die „bike box“?
Faulhaber: Wir haben eine bunt gemischte Kundschaft, was unsere Arbeit sehr spannend macht. Ganz „normale“ Familien, die nach einem
hochwertigen Radanhänger für die Sonntagsausflüge suchen, sind genauso darunter wie Profisportler, die viel trainieren und ihren Nachwuchs dazu gerne mitnehmen möchten. So kann man als Familie mobil bleiben – das finde ich nach wie vor großartig! Unsere Kundschaft
kommt nicht nur aus Deutschland. Wir versenden mittlerweile in die
Schweiz, nach Österreich, Frankreich oder Italien.
Wie profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun?
Faulhaber: Gerade weil wir viel ins Ausland versenden, verschafft mir
PRVB ein sicheres Gefühl, was mein Finanz- und Steuerwesen angeht.
Der Internet- und Versandhandel erfordert auch spezielles Steuerwissen – insbesondere gibt es umsatzsteuerliche Besonderheiten wie zum
Beispiel „Lieferschwellen“ im europäischen Ausland. Hier unterstützt
mich das Team von PRVB bei der Registrierung und den umsatzsteuerlichen
Meldungen in den jeweiligen Ländern. Vor allem schätze ich jedoch, dass
PRVB hochprofessionell arbeitet und für mich als Mandant zugleich unbürokratisch und zügig zu erreichen ist. Holger Pfister und Holger Roth
sind selbst sportlich aktiv. Sie kenne ich seit vielen Jahren – das schafft
Vertrauen. Wir sprechen die gleiche Sprache.

Telefonische Beratung:
Montag bis Freitag
von 8 bis 19 Uhr

Ladenöffnungszeiten:
Montag bis Freitag
08:30 bis 12:00 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr
Samstag geschlossen.
eitere Termine nach
Vereinbarung

