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Große Auswahl und flexibler Service
Vielfältiges Sortiment auf rund 750 Quadratmetern Verkaufsfläche – Belieferung und Zubehörverleih für Feste

Von unserer Redakteurin
Tanja Weilemann

W enn es um den Getränke-
handel geht, ist Wolfgang

Seitz Profi durch und durch.
Seit mehr als 30 Jahren ist der Pfe-
delbacher im Vertrieb tätig und war
Leiter eines führenden Mineral-
brunnenbetriebes. Irgendwann hat
er sich gedacht: „Warum nicht
selbst etwas auf die Beine stellen?“
Als das Gebäude in der Öhringer
Straße 4 in Pfedelbach zu vergeben
war, haben er und seine damalige
Ehefrau Margit zugegriffen und am
1. Juni 1993 das Getränkeparadies
Pfedelbach eröffnet. „Mit großem
Engagement haben wir den Betrieb
aufgebaut und zu dem gemacht, was
er heute ist“, erzählt Seitz. Nach
dem Tod von Margit Seitz steht ihm
nun Ehefrau Jane zur Seite.

Treue Kunden Die Entwicklung
des Getränkemarktes war nicht nur
von Höhen geprägt. Wolfgang Seitz
erinnert sich unter anderem an die
Zeit, als der Kreisverkehr zwischen
Öhringer Straße und Hauptstraße

angelegt wurde und das Firmenge-
lände inklusive der Parkplätze we-
gen Bauarbeiten nur über einen Um-
weg anzufahren war. „Es gab Kun-
den, die trotzdem zu uns kamen und
uns dadurch über Wasser gehalten
haben“, erzählt der Firmenchef und
fügt hinzu: „Zum 25-jährigen Beste-
hen möchten wir uns bei allen Kun-
den für ihre Treue bedanken“.

Gegen die wachsende Konkur-
renz konnte sich das Getränkepara-
dies Pfedelbach immer gut behaup-
ten. „Manche Kunden kommen so-

gar aus der Stuttgarter Gegend und
verbinden ihren Einkauf mit einem
Besuch bei Verwandten.“

Belegschaft und Angebot des Ge-
tränkeparadieses sind über die ver-
gangenen 25 Jahre hinweg mitge-
wachsen: Einen festangestellten
Mitarbeiter und zehn Teilzeitkräfte
zählt heute das Ehepaar Seitz. Auf
rund 600 Quadratmetern Fläche fin-
det sich eine breite Vielfalt an Erfri-
schungsgetränken, Wein, Bier und
Spirituosen. „Wir haben rund 60 ver-
schiedene Biersorten und eine

ebenso große Auswahl an Mineral-
wasser“, erzählt Wolfgang Seitz
stolz. Ein großer Teil der Produkte
stammt aus der Region.

Nudelparadies 2008 hat Seitz das
Nudelparadies eröffnet – auf rund
150 Quadratmetern finden Kunden
in einem separaten Raum ein ausge-
wähltes Sortiment an Teigwaren
von heimischen Erzeugern. Diese
gibt es in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen und unter an-
derem auch glutenfrei.

Fragt man Wolfgang Seitz nach
seinem Erfolgsrezept, dann lautet
für ihn die Antwort ganz klar: Flexi-
bilität. Dafür steht auch der Fest-
service, der Biergarnituren, Steh-
tische, Kühlschränke, Kühl- und
Schankwagen, Zapfanlagen, Gläser
und mehr zum Leihen beinhaltet. Im
hauseigenen Kühlhaus werden
Bier, Limonade, Wasser und Co. auf
Temperatur gehalten und für den
Transport stehen zwei Pkw-Anhän-
ger bereit. Große Feste beliefern die
beiden Fahrer mit dem eigenen 18-

Tonnen-Lkw. „Und wenn auf einer
Veranstaltung mal die Getränke aus-
gehen, wissen unsere Kunden, dass
wir telefonisch erreichbar sind und
aushelfen“, berichtet Seitz schmun-
zelnd. Auch im umgekehrten Fall ist
man kulant: „Veranstalter erhalten
Getränke auch auf Kommission.“

Das i-Tüpfelchen in Sachen Ser-
vice ist die persönliche Beratung vor
Ort. Da können Kunden sich voll
und ganz auf das erfahrene Team
des Getränkeparadieses Pfedelbach
verlassen.

Ein dickes Plus für
Kunden sind die gro-

ße Vielfalt und die
persönliche Beratung

im Markt. Das findet
auch Marktleiter

Carsten Burmann.
Fotos: Tanja Weilemann

Das Nudelparadies befindet sich in einem Nebenraum. Hier gibt es verschiedene
Teigwaren, Senf, Soßen und schmackhafte Geschenkideen.

Ehefrau Jane unterstützt Inhaber Wolf-
gang Seitz im Betrieb.

Regina Heigl (li.) und Katja Blumenstock.
Auf dem Foto fehlt: Carmen Küfner.
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Wir lieben Bier - und das schmeckt man auch! Darum 
werden unsere Biere jedes Jahr für ihre hohe Qualität und
ihren guten Geschmack ausgezeichnet.

Wir gratulieren dem Getränkeparadies 
Pfedelbach zum 25-jährigen Jubiläum und 
wünschen auch weiterhin viel Erfolg.

Seit 25 Jahren für Sie in Pfedelbach

NudelparadiesMarken-Qualität zu günstigen Preisen Party-Service

Öhringer Str. 4 · Tel. 07941 61890
Fax 07941 61150 · gparadies@hotmail.com

www.getraenkeparadies-pfedelbach.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.  8.00 – 18.30 Uhr 
Sa.  8.00 – 16.00 Uhrw
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