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Oldřich und Dušan, die ASP Group mag im 
deutschsprachigen Teil Europas noch nicht 
jeder auf dem Zettel haben. Beschreibt doch 
einmal, wie Ihr Euer Geschäft aufgebaut 
habt, welche Zielgruppe Ihr ansprecht und 
wie sich Euer Sortiment und Euer Service-
spektrum zusammensetzt.
Oldřich und Dušan Hřich: Die ASP Group wur-
de 2001 gegründet. Seitdem arbeiten wir stetig 
daran, unser Netzwerk von Einzelhändlern aus-
zubauen, bei denen man unsere Produkte kau-
fen kann. Im vergangenen Jahr haben wir un-
seren Umsatz auf 45 Millionen Euro gesteigert. 
Unser Unternehmen ist schon seit einiger Zeit 
auf dem deutschen Markt tätig, aber wir möch-
ten gerne noch näher dran sein – vor allem 
mit unseren Eigenmarken Shark Accessories 
und Bulldog Reifen. Unser Ziel ist es vorrangig, 
ATV-Fachhändler anzusprechen, weil wir glau-
ben, dass wir ihnen ein breites Sortiment anbie-

ten können – sowohl innerhalb des Spektrums 
unser Marke Shark Accessories als auch mit 
weiteren weltbekannten Marken für ATV- und 
UTV-Zubehör, die wir vertreten. In diesem Jahr 
planen wir, das Sortiment bei Transportboxen 
für ATV und UTV zu erweitern sowie weitere 
Reifentypen an den Start zu bringen.

In welchen Ländern Europas und darüber 
hinaus seid Ihr in welcher Form und mit wel-
chen Produkten präsent?
OH/DH: Wir sind im Schwerpunkt im östlichen 
Teil Europas von Estland bis Griechenland tä-
tig, in jüngster Zeit verkaufen wir Zubehör 
von Shark Accessories und Winter-Zubehör 
aber auch vermehrt nach Skandinavien. Aber 
jeder Markt ist anders: In einem verkaufen wir 
vor allem Winterzubehör wie Schneepflüge 
oder Heiz-Zubehör, anderswo vielleicht Un-
terfahrschutz-Elemente oder Rennzubehör...

Die ASP Group mit Sitz in Letkov nahe Pilsen in der Tschechischen Republik 
hat sich in den 15 Jahren, in der sie nun am Start ist, einen Namen in der 
ATV/UTV/Quad-Szene gemacht. Im östlichen Europa gehört sie zu den führen-
den Importeuren bekannter Vierradmarken, obendrein wächst das Zubehör-
spektrum stetig, mit dem man auch in Deutschland wachsen möchte. Wir 
haben vor Ort mit den beiden Inhabern des Fahrzeug- und Zubehör-Großhänd-
lers, Oldrich und Dušan Hrich, über die Hintergründe ihres Geschäfts und 
die Perspektiven für den deutschen Fachhandel gesprochen.

Was habt Ihr bezogen auf den deutschspra-
chigen Raum vor und wie wollt Ihr den deut-
schen Fachhandel ins ASP-Boot holen?
OH/DH: Wir haben einen deutschsprachigen 
Handelsvertreter, so dass wir Kommunikati-
onsprobleme definitiv ausschließen können. 
Wir sind in der Lage, unsere Produkte schnell 
und ohne Kompromisse an die Bedürfnisse 
des Marktes anpassen zu können. Nur ein 
Beispiel: Sollte der deutsche oder ein anderer 
Markt Straßenreifen benötigen, werden wir 
diese dem Angebot hinzufügen. Wir haben 
zahlreiche Produkte im Sortiment, die jeweils 
sehr landesspezifisch sind.

Als einer der führenden ATV-Importeure 
in Europa habt Ihr viel Erfahrung und leis-
tungsfähige Strukturen aufgebaut. Euer 
Lager und Eure Logistikkapazitäten gelten 
längst als Richtschnur für die Branche. Auf 
welche Vorteile darf der deutsche Fach-
händler zählen, wenn er über Euch bestellt?
OH/DH: Wir bieten ausschließlich solche Pro-
dukte an, deren Qualität uns überzeugt. Des-
halb legen wir großen Wert darauf, dass un-
sere Eigenmarken sehr gut verarbeitet sind 
und insgesamt qualitativ sehr hochwertig in 
Erscheinung treten. Wir haben reiche 

Ein „Hidden Champion“ in Sachen ATV/UTV/Quad:

Die Pläne der ASP Group 
für Deutschland & Co.

Vor gut 15 Jahren hoben die beiden Brüder Oldřich 
(re.) und Dušan Hřich ihr Unternehmen aus der 
Taufe und hievten es in knapp 15 Jahren auf ein 
Umsatzniveau von über 40 Millionen Euro.
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Erfahrung im Verkauf von ATVs. Fahrzeuge 
selbst bieten wir auf dem deutschen Markt 
zwar nicht an, für uns ist es aber ein großer 
Vorteil, in unseren anderen Märkten mit vie-
len bekannten Fahrzeugmarken arbeiten zu 
können. So sind wir in der Lage, passgenaues 
und erprobtes Zubehör zu entwickeln. Wir 
transportieren mit unseren Produkten also 
sehr viel Know-how und eigene Erfahrung 
zu den Handelspartnern, die unser Zubehör 
verkaufen. Der Vorteil für deutsche Händler 
liegt sicherlich in der Logistik, die wir ihnen 
bieten können und die wir jedes Jahr zu ver-
bessern versuchen. Wir betreiben ein eigenes 
B2B-Portal für Händler, wo man alles unter 
einem Dach findet und das unserer Logis-
tik-Technologie vorgeschaltet ist.

Ihr habt nach unserer Einschätzung das 
Konzept ATV verstanden. Ihr bietet nicht 
nur Fahrzeuge und Zubehör an, Ihr lebt die 
ATV-Welt auch selbst. Vor Kurzem habt Ihr 
eine Pension in den Karpaten in Rumänien 
übernommen und plant, außergewöhnliche 
Erlebnisreisen im Sattel von ATVs anzubie-
ten, um Händler und Kunden noch enger 
zu binden. Wie ist die erste Resonanz Eurer 
Partner auf das Projekt?
OH/DH: Ja, das ist ein lange geplantes Her-
zensprojekt. Unsere ersten Kunden möchten 
wir irgendwann um April/Mai 2020 herum 
begrüßen. Unser Ziel ist es, ein komplettes 
Rundum-Sorglos-Paket anzubieten – vom 
Flughafentransfer (rund eineinhalb Stunden) 
über Unterkunft, Verpflegung und Vermie-
tung von ATVs und UTVs bis hin zur Beglei-
tung durch einen professionellen Tourguide. 
In diesem Jahr rechnen wir mit Gruppen von 8 
bis 10 Personen pro Woche. Wir werden in den 
wunderschönen Karpaten fahren und wir sind 
fest davon überzeugt, dass dieses Erlebnis für 
alle Kundengruppen unvergesslich sein wird.

Noch seid Ihr im deutschen Markt weitge-
hend unbekannt. Wer aber den Hauptsitz 
gesehen und Eure Professionalität und Eure 
Leidenschaft erlebt hat, merkt schnell, dass 

n	 Standorte: Letkov (Tschechische Republik),
Dabrowa Górnicza (Polen),
Bukarest (Rumänien)

n	 Management:   Oldřich Hřich , Dušan Hřich

n	 Zahl der Mitarbeiter (gesamt):  74

n	 Zahl der Fachhandelspartner: mehr als 300 in Osteuropa

n	 Vertriebsspektrum ATV-/UTV-/Quad-Zubehör u.a.
für Deutschland:  der Eigenmarken Shark Accessoires

und Bulldog Tires

n	 Ansprechpartner für den deutschen Fachhandel:
Henning Löw, Tel. +49 (0) 175 / 9 09 69 99, henning@aspgroup.cz

Key-Facts

hier Spezialisten am Werk sind. Was aus Eu-
rem ATV-Programm sollte jeder Händler in 
seinem Sortiment haben?
OH/DH: Wir halten eine große Auswahl an Zu-
behör für den deutschen Markt bereit, insbe-
sondere eine breite Range an ATV-Ketten, uni-
versellen Schneepflügen, ein breites Angebot 
an Zubehör von Shark Accessoires und vieles 
mehr. Wir glauben, dass jeder Händler seinen 
Bedarf bei uns decken kann. Vor allem aber sind 
wir in der Lage, auf spezifische Nachfrage zu re-
agieren. Wenn uns etwas für einen bestimmten 
Markt fehlt, können wir es schnell entwickeln 
und in unser Sortiment aufnehmen.

Eure Botschaft an den deutschen Markt?
OH/DH: Wir möchten jeden neuen Händ-
ler in unserem Unternehmen willkommen 
heißen, der sich von uns davon überzeu-
gen lässt, dass wir unsere Arbeit professio-
nell erledigen und unsere Produktpalette 
breit und wettbewerbsfähig gestalten. Wir 
haben, wie erwähnt, auch einen deutsch-
sprachigen Handelsvertreter, so dass man 
sich um Sprachbarrieren nicht zu küm-
mern braucht.

Oldřich und Dušan, vielen Dank für diese 
Einblicke und das Gespräch!

Das Team der ASP Group am 
Hauptsitz in Letkov nahe Pilsen 
in der Tschechischen Republik.
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