Das Fachgeschäft
Fast jeder Angler kennt das Problem der fehlenden
Fachgeschäfte in seiner Nähe. Bestimmte Artikel bekommt man
nur in bestimmten Läden. Um Anregungen geben zu können und
um auch kritisch mit Ausstattungen und Service der Geschäfte
umgehen zu können, soll „Das Fachgeschäft“ herhalten. Dabei
bin ich auch auf Eure Mithilfe angewiesen und hoffe viele
Zusendungen über Läden in der ganzen Republik zu bekommen.
Ich will hier niemanden Schaden aber Kritik muss erlaubt sein.
Billige Werbung will auch keiner aber wenn verdient, dann wird
gelobt und auch empfohlen.

Den Anfang will ich heute mit Angel Ussat in Dortmund
machen. Für mich persönlich eines der besseren Geschäfte
für unser Hobby. Hier kommen Karpfenangler genauso auf
ihre Kosten wie der Stipper und der Fliegenfischer. Aber
das Hauptaugenmerk ist sicherlich auf den Bereich der
Raubfischangelei gerichtet. Das liegt nicht zuletzt an der
Leidenschaft, mit der der Inhaber, Uli Beyer, den Räubern
nachstellt.
Das große Ladenlokal bietet dem spezialisierten Fischer wirklich viel. Von der „Hardware“ bis hin
zum Zubehör sind alle Dinge zu bekommen. Die wichtigsten Marken der Branche sind in den gut
sortierten Regalen zu finden. Wer bestimmte Gummifische, Wobbler, Jerks oder sonst für aktuelle
Kunstköder sucht wird fündig. Ruten, Rollen und Bekleidung sind genauso wie elektronisches
Zubehör in Form von GPS, Echolot und Co zu haben.
Das Personal ist immer freundlich und bemüht den Kunden
zu helfen. Sie verstehen ihr Handwerk und können alle
selbst beachtliche Fangerfolge nachweisen. Zusätzlich
kann man seine Ruten und Rollen auch wunderbar für
einen fairen Preis warten und reparieren lassen Wer es
nicht ganz so einfach hat nach Dortmund zu kommen, der
kann alle Artikel auch schnell und bequem über die eigene
Internetseite bestellen.
Besonders beachten solltet Ihr die Frühjahrs und Herbstveranstaltungen. Lasst Euch in den Verteiler
aufnehmen ihr werdet immer persönlich eingeladen. Mit tollen Angeboten und Rabatten wird Euch
das Angel Ussat Team empfangen. Wer weder nach Dortmund kommen kann, noch im Internet
bestellen möchte, der sollte eine der Zahlreichen Messen besuchen auf denen sich Angel Ussat in
der gesamten Republik präsentiert.

Fazit: Sehr empfehlenswert. ***** von ***** Sternen. Muss man als Angler mal Besucht haben.
Klaus Riemer
So findet Ihr das Hauptgeschäft: (Am Möhnesee besteht noch eine Filiale)
Firma Angel Ussat
Inhaber: Dipl. Ing. Ulrich Beyer
Wittbräuckerstraße 18a
D-44287 Dortmund
Telefon: +49 231 44 56 47
Fax: +49 231 44 56 48
E-Mail: info@angel-ussat.de
Internet: www.Angel-Ussat.de

