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Die Inhaber: Evelyn und Manfred Hesch vor
dem Firmensitz in der Allrad-Stadt Steyr.
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QUALITÄT TRIFFT

Leidenschaft
Seit fast 25 Jahren rüstet Offroad-Hesch Expeditionsmobile aus. Wir haben den Familienbetrieb in der
österreichischen Allrad-Stadt Steyr besucht und nachgefragt, worauf es dem Ehepaar Hesch ankommt.

Bunte Palette: Knalliges Orange oder doch lieber dezentes Grau? Der Kunde kann für die Hesch-Einbauten zwischen verschiedenen Farben wählen.

„Angefangen haben wir hier in den
Räumen mit einer Toyota-Vertragswerkstatt“, erklärt Manfred Hesch, der seine
Lehre bei einem der Automobilwerke in
Steyr absolviert hat. Es wäre aber wohl
verwunderlich, wenn man in einer derart
vom Allradantrieb geprägten Umgebung
lebt und arbeitet und nicht irgendwann
selbst vom Offroad-Virus befallen wird.
So kam es, wie es kommen musste: Manfred kauft einen Defender, baut ihn zum
„Isländer“ um und geht auf Reisen. Nach
Island sind die Ukraine und Rumänien
die nächsten Ziele, und auch die Sahara

nimmt er unter die Räder. Auf diesen
Touren muss der Landy sich beweisen,
Um- und Einbauten werden unter realen
Bedingungen auf Herz und Nieren getestet
– und Offroad-Hesch wird geboren.
Die Reisen prägen auch einen Grundgedanken für das Unternehmen: Qualität.
Dem Anspruch genügt nur, was auf Pisten

Dem Anspruch genügt nur, was
auf Pisten und im Gelände
nicht kaputt geht – bei Hesch
gibt es keine Reklamationen

und im Gelände nicht kaputt geht. „Wir
wissen, dass wir nicht die günstigsten auf
dem Markt sind“, sagt Manfred Hesch,
„aber wir hatten noch nie eine Reklamation“. Das ist viel wert, denn es schont
Nerven und Geldbeutel. Beim Kunden
und beim Unternehmen selbst. Aber es
ist mehr als das. Nichts ist unterwegs
ärgerlicher als Umbauten, die nicht halten,
was sie versprechen.
Deswegen setzt man bei Offroad-Hesch
mehr und mehr auf eigene Produkte. Das
beginnt bei der Konzeption und endet
beim Einbau. Hergestellt wird in den
4x4action
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Impressionen: Die Schlafpolster-Unterseite passt genau auf die umgeklappte Defender-Rückbank. Fertige Halter für das Doppel-Batteriesystem
(rechts). Im Verkaufsraum gibt es jede Menge Reise-Zubehör.
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eigenen Hallen und auf Bestellung. Außer
Haus geht nur wenig. Die Alu-Schweißarbeiten zum Beispiel. Die übernimmt
ein Betrieb aus der Umgebung, der darauf
spezialisiert ist. Am Beispiel der HecktürVerkleidung mit integriertem Tisch zeigt
Manfred, worauf es dabei ankommt. „Das
sind Sichtnächte. Die müssen sauber sein
und halten. Das kann nur ein erfahrener
Schweißer“, erklärt er. „Zusammengebaut
und in die Fahrzeuge montiert wird hier
bei uns. Auch die Einbauten stellen wir
selbst her“. Das Material dazu ist gleich
in mehreren Farben vorhanden. Knalliges Orange,
dezentes Grau oder doch
lieber klassisches Grün?
Die Polster farblich passend oder als Kontrast?
Alles kein Problem.
Was es werden soll,
wird beim persönlichen
Beratungs- und Projektplanungstermin geklärt. Dabei
werden jedoch nicht nur die
Farben der Einrichtung festgelegt. Manfred Hesch klärt
dabei vor allem ab, was der Kunde möchte und was er braucht. Wohin sollen die
Reisen gehen, wie lange sollen sie dauern,
wieviel Personen fahren mit, wieviele
Tage will man autark stehen? Alles Parameter, die für die Planung des Ausbaus
wichtig sind. Mit der Arbeit wird erst
angefangen, wenn alles klar ist.

Anzeige

KONTAKT
Offroad-Hesch – Manfred Hesch GmbH
Ennserstrasse 41 – A-4407 Steyr/Gleink
Tel: +43(0)7252-81809
info@offroad-hesch.at
www.offroad-hesch.at

An Manfreds Seite steht seine Frau
Evelyn, die das Unternehmen mit ihm
gemeinsam führt. Sie kümmert sich unter
anderem um das Marketing sowie die

Komplettprogramm:
Der Hesch-Lightweight-Ausbau für
den 110er-Defender
mit Hochschrank und
Frontcase, das die Rücksitze ersetzt. Mehr als genug Platz
für viel Gepäck und Ausrüstung.

Mitarbeiter und hat die Fernweh-Kollektion entwickelt. Eine Kollektion von Kissen, Taschen und anderem Zubehör, dessen Stoff mit einer Weltkarte bedruckt ist.
Von ihr stammt auch die Idee zu „Globo“,
dem offenen Reisebücherschrank. Er steht
im Ausstellungsraum, funktioniert nach
dem Prinzip „Geben & Nehmen“ und
beinhaltet Lektüre über Reisen, Länder
und Abenteuer.
Beiden Heschs ist das Team wichtig,
auf das sie auch stolz sind. Dabei steht
die Wertschätzung für die Mitarbeiter an
vorderster Stelle. Evelyn achtet zwar
schon in Vorstellungsgesprächen darauf,
dass künftige Mitarbeiter zur Firmenphilosophie passen, hat aber auch später
jederzeit ein offenes Ohr.
Und außerdem gibt es da noch das
gemeinsame Motto von ihr und Manfred:
Nur wenn Arbeit auch Spiel ist, sind wir
für unsere Herausforderungen gewappnet.
Das merkt man den beiden und ihren
Mitarbeitern auch an. Und daher
kommt es schon mal vor, dass
das Hesch-Team einen Betriebsausflug macht und
gemeinsam einen Offroad-Tag im Gelände
verbringt. Denn schließlich gehört auch Leidenschaft dazu, einen guten
Job zu machen. 
Text: Michael Scheler
Fotos: M. Scheler, Hesch

