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AN MAGNETEN HÄNGEN GEBLIEBEN: UWE WELZENBACH BETREIBT EINZIGEN MAGNET-SHOP
IM LANDKREIS

Was vor einigen Jahren nur mal so eine Idee gewesen war, ist mittlerweile die
Existenzgrundlage für Uwe Welzenbach. Im August hat der Wombacher neue Firmenräume in
Lohr bezogen. Dort betreibt er ein Online-Geschäft und den einzigen Magnet-Shop in Main-
Spessart.

Im Januar 2005 hatte der gelernte Industriekaufmann die Idee,
per Internet Magnete zu bestellen und sie online wieder zu
verkaufen. Interessiert an Computern und Internet, machte er
über die IHK eine Fortbildung zum Netzwerkadministrator. Nun
stand seinem „Magnethandel“ im Nebenerwerb nichts mehr
im Wege.

Fasziniert war er sofort von den vielfältigen unterschiedlichen
Möglichkeiten zur Anwendung von Magneten. Auf gut Glück

bestellte er zwei verschiedene Sorten, Scheiben und Quader – insgesamt 2000 Stück – in
China, die hier schnell wieder verkauft und verschickt waren. Jetzt hatte er Spaß an der Sache
bekommen, erweiterte sein Wissen über die physikalischen Eigenschaften des Magnetismus
und wollte sein Sortiment vergrößern. Als sich aber berufliche Schwierigkeiten abzeichneten,
machte er ein Jahr Pause mit dem Magnethandel.

Im Herbst 2006 stieg er dann wieder voll ein, diesmal hauptberuflich, da seine Kunden immer
wieder nachgefragt hatten. Nun gründete er eine Einzelfirma und erweiterte sein
Magnetsortiment. Für seinen Online-Shop hatte er sich in der Zwischenzeit auch einen Namen
und ein Motto überlegt: „magnets4you – Vertrauen Sie unserer Kraft“.

Im elterlichen Haus in Wombach richtete er sich ein Lager und ein kleines Büro ein. Besonders
auf die leistungsstarken Magnete aus einer Neodym-Legierung hatte er sich spezialisiert und
mittlerweile lief der Versand europaweit. Anfang 2007 musste er eine Büroteilzeitkraft
einstellen, weil er alleine die gesamte Arbeit nicht mehr bewältigte. Der Betrieb expandierte
weiter und nur ein Vierteljahr später fing bei ihm eine zusätzliche Vollzeitkraft für die
Auftragsbearbeitung und den Versand an.

Im März 2008 hatte die Firma eine Betriebsgröße erreicht, die die Gründung einer GmbH
erforderlich machte. Nun wurden auch die Räumlichkeiten zu klein, da auch die Laufkundschaft
größer wurde, und Welzenbach ging auf die Suche nach geeigneten Firmenräumen, möglichst
in Lohr. Im ehemaligen Baugeschäft F. Hofmann im Schafhofweg wurde er fündig und bezog
jetzt im August die neuen Räume.

Mittlerweile hat er sein Sortiment auf über 350 verschiedene Sorten erweitert; somit lagern in
den neuen Räumen ständig über 300 000 Magnete und -artikel. Kunden sind vor allem Firmen
wie Elektromotorenbauer, Messe- und Ladenbaufirmen, Werbemittel- und Büroartikelhersteller
sowie Bastelgeschäfte, um nur einige zu nennen. Auch Schulen und Universitäten haben
Verwendung für seine Magnete. Schultafeln, zum Beispiel für den Physik- oder
Erdkundeunterricht, farblich gekennzeichnet mit Rot für den Nord- und Grün für den Südpol,
sind der Renner. Gut bei den Musikern in der Umgebung kommen seine Kegelmagnete für die
Notenständer in Form von Spielfiguren in allen Farben an.

Eigentlich unendlich ist die Anwendung von Magnetismus, als Beispiel nennt Welzenbach noch
Produkte für die Mess- und Regeltechnik, Sensorik und Antriebstechnik. Ständig bildet er sich
in dieser Richtung fort und erweitert sein Sortiment und Wissen.

In den neuen Räumen hat er auf 120 Quadratmetern auch Platz für magnetische „Spielereien“:
Da findet man schwebende Bilderrahmen, Kugelschreiber mit Magnettechnologie oder eine
Weltneuheit, einen permanent rotierenden Globus. Durch die Energie des Erdmagnetfelds und
Licht dreht sich der Globus geräuschfrei ständig auf seiner Halterung – für den Laien zunächst
unerklärlich und geheimnisvoll, da ohne Strom.

Wer sich für solche Dinge interessiert, kann der neuen Firma im Schafhofweg 16 gerne einen
Besuch abstatten – am besten während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 17
Uhr) oder nach telefonischer Vereinbarung, Tel. (0 93 52) 6 04 38 60.



Online-Tipp

Unter www.magnet-shop.net findet man alle möglichen und unmöglichen Artikel rund um den
Magnetismus.
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