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Neues Center für den 
Großraum Freiburg
Pirtek Schläuche & Armaturen eröffnet das Center für den Großraum Freiburg und schließt damit die Servicelücke 
in Südbaden

Am 27. November 2014 er-
öffnete der mobile Dienstleister 
Pirtek offiziell die Pforten seines 
neuen Centers am Standort Her-
bolzheim nördlich von Freiburg. 
Drei mobile, voll ausgerüstete 
Werkstattfahrzeuge stehen von 
nun an auch in dieser Region zum 
Einsatz im Falle von Hydraulik-
leitungspannen bereit – und zwar 
rund um die Uhr. Darüber hinaus 
können Kunden aus Bau, Indus-
trie, Transport, etc. ihre Hydrau-
likleitungen auch ganz traditio-
nell per Thekenservice im Center 
fertigen lassen. Das 325 Quad-
ratmeter große Center, das auch 
ein umfangreiches Schlauchlager 
vorhält, liegt verkehrsgünstig im 
Industriegebiet an der Autobahn-
ausfahrt Herbolzheim.

Maximal schnelle Reaktions-
zeiten im Falle eines Hydrau-
likschlauchdefektes, das heißt 
innerhalb einer Stunde nach Auf-
tragseingang vor Ort, gewähr-
leisten Manuel Neusch-Frediani 
und sein Team. Neusch-Frediani 
hat Pirtek Freiburg als Franchi-
separtner gegründet, lebt in der 
Region – und kennt Land und 
Leute. Nach einer steilen Karriere 
als Geschäftsführer und CEO im 
Maschinen- und Anlagenbau hat 
sich der Badener Anfang 2014 für 
die Gründung eines Pirtek-Servi-
cestützpunktes entschieden. Als 
Pirtek Partner will er den Groß-
raum um Freiburg, konkret von 
Lahr bis Lörrach, Schopfheim 
und Waldshut-Tiengen inklusi-
ve Hochschwarzwald mit einem 
mobilen Hydraulikservice bedie-
nen.

„Eigentlich hat es mich ver-
wundert, dass Pirtek ausgerech-
net in der wirtschaftlich sehr star-
ken Region Freiburg noch nicht 
präsent ist“, erklärt Neusch-Fre-
diani. „Die benachbarten Center 
Pirtek Karlsruhe und Villingen-
Schwenningen fahren bereits seit 

Jahren auf Erfolgskurs und der 
Service wird dort extrem gut an-
genommen – über alle Branchen 
hinweg.“ Aus gutem Grund geht 
Neusch-Frediani daher davon 
aus, dass sich der Service auch im 
Gebiet von Pirtek Freiburg sehr 
bald etablieren wird. Zumal die 
Nachfrage nach einem schnellen 
Hydraulikservice seiner Prognose  
nach in Zukunft weiter steigen 
wird. Hydraulik ist für Maschi-
nen nach wie vor die effektivste 
Antriebstechnik zur Beförderung 
großer Lasten. Ob Bagger, Müll-
autos, Karussells, Schneeschieber, 
Produktionsanlagen der Indus- 
trie oder auch Landwirtschaftli-
che Fahrzeuge: Hydraulik ist in 
der Welt moderner Maschinen 
allgegenwärtig und nicht mehr 
wegzudenken. Platzt ein Schlauch, 
ist schnelle Hilfe gefragt. Denn 
von Hydraulikschlauchdefekten 
geht durch austretendes Öl nicht 
nur eine Gefahr für die Umwelt 
aus, der Stillstand der Maschine 
kostet den Unternehmer auch ei-
ne Menge Geld.

Mit fünf speziell ausgebilde-
ten und geschulten Mitarbeitern 

startete Neusch-Frediani seinen 
Service am 24. November 2014. 
Seit Monaten hat er diesen Start 
vorbereitet – in Kooperation mit 
der Pirtek Franchise-Zentrale in 
Köln. Von deren knapp zwan-
zigjähriger Markt- und Praxi-
serfahrung profitiert auch der 
badische Unternehmer, der sich 
für den Arbeitsalltag bereits op-
timal gerüstet und vorbereitet 
sieht. „Ich habe mich bewusst für 
die Selbstständigkeit im Rahmen 
eines Franchisesystems entschie-
den und es bislang noch nicht 
bereut“, fasst Neusch-Frediani 
zusammen. „Die Pirtek Zentrale 
hat mich intensiv bei der Exis-
tenzgründung begleitet und un-
terstützt, nicht nur bei der Aus-
arbeitung des Business Planes, 
auch beim Aufbau des Geschäfts 
vor Ort und den Schulungen der 
Mitarbeiter.“

Bundesweit ist Pirtek mit ei-
nem Service-Netzwerk von der-
zeit 62 Centern und circa 250 
mobilen Werkstattfahrzeugen mit 
großem Abstand Marktführer für 
mobile Hydraulikreparaturen, wie  
das Unternehmen betont.  BM
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