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DER STANDORT
IDAR-OBERSTEIN

BILDEND

VORWORT

Die Stadt Idar-Oberstein ist als voll ausgebildetes
Mittelzentrum Trägerin wichtiger Infrastrukturen im
Wirtschaftsraum an der oberen Nahe. Innerhalb der
Landesentwicklung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz
gehört sie zu den 15 größten Städten und ist als landesweit bedeutsamer Gewerbestandort eingestuft.
Viele Unternehmen des Metall- und Kunststoffbereichs agieren weltweit mit der Herstellung
hochpräziser Produkte im Bereich der Stanz-, Fräsund Drehtechnik, im Maschinen- und Gerätebau,
in der Labor- und Medizintechnik und in Dienstleistung, Forschung und Entwicklung.

2

GASTLICH

STRAHLEND

3

HANDWERKLICH

Auch als Wohnstandort hat Idar-Oberstein unwiderlegbare Vorzüge. Mit einem vielfältigen Kultur- und
Bildungsangebot, einer differenzierten und leistungsfähigen Schullandschaft, preiswerten und attraktiven
Wohnbauflächen, vielen Sehenswürdigkeiten und
Naherholungsbereichen ist ihre Rolle als zentraler Ort
an der oberen Nahe belegt.
Überzeugen Sie sich bei der Lektüre dieses Magazins von der Vielfältigkeit unserer Branchen, Institutionen und Bildungseinrichtungen, die den Standort Idar-Oberstein prägen, und begleiten Sie die
Stadt in ihrer zukünftigen Entwicklung.

MUSIKALISCH

SCHMÜCKEND

Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an
die vielen Anzeigenpartner, die die Produktion dieses Magazins ermöglicht haben. Sie leisten als erste
Adressen nicht nur der Idar-Obersteiner Wirtschaft
einen wichtigen Beitrag zum Standort- und Regionalmarketing, bekennen sich mit ihrem unternehmerischen Engagement ausdrücklich zur Region
und stellen sich mit all ihrer Kompetenz gemeinsam mit Rat und Verwaltung den zukünftigen Herausforderungen.
Diese Funktion rührt nicht nur aus ihrer Kernkompetenz im Bereich
der Edelsteinbearbeitung und der Schmuckproduktion, die unsere
schöne Heimatstadt weltweit bekannt gemacht haben und diesen
Ruf bis heute belegen.

FASZINIEREND

Bruno Zimmer
Oberbürgermeister

GESELLIG

SPANNEND

FOREWORD
The town of Idar-Oberstein, a fully
developed medium-sized centre on the
upper Nahe river, supports the vital
infrastructures in the economic area.
It is one of the 15 largest towns and
cities in the regional development of the
federal state of Rhineland-Palatinate
and is classed as a major industrial site
throughout the state.

This role does not just stem from its core
expertise in the processing of gemstones
and jewellery production that have made
our beautiful hometown well-known around
the world and still give it this reputation
today. A large number of companies in the
metals and plastics sector also operate
worldwide with the production of highprecision products in the fields of stamping,

milling and turning technology, mechanical
engineering, tool building, laboratory technology, medical engineering and in services,
research and development.

school system, attractive and inexpensive
residential areas, many places of interests
and recreational areas, its role as a central
location on the upper Nahe river is evident.

Idar-Oberstein also has irrefutable advantages as a residential location. With a diverse
range of cultural and educational opportunities, a sophisticated and high-performance

See for yourself the diversity of our industries,
institutions and educational establishments
that shape the location of Idar-Oberstein
when reading this magazine and be part

of the future development of the town.
I would like to take this opportunity to extend a special thanks to the many advertising partners who have made the production of this magazine possible. As a first port
of call, they not only contribute significantly
to the local and regional marketing of the
Idar Oberstein economy, but also commit
themselves firmly to the region with their

entrepreneurial involvement and rise to
the challenges of the future with all their
expertise, advice and stewardship.
Bruno Zimmer
Mayor of Idar-Oberstein

DER STANDORT
IDAR-OBERSTEIN
IDAR-OBERSTEINS GESCHICHTE
ALS EDELSTEINZENTRUM
Nicht ohne Grund denkt man bei der Erwähnung IdarObersteins in erster Linie an Edelsteine und Schmuck.
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Begonnen hat diese Entwicklung mit
der Entdeckung natürlicher Vorkommen von Achaten, so genannten Halbedelsteinen, die in ihren verschiedenen
Formen schon in der Antike zu Schmuck
verarbeitet wurden, aber auch dem
Fund von Jaspis und Amethyst im
Saar- und Nahebergland, die im Zuge
vulkanischer Aktivitäten entstanden.
Die frühesten Quellen, in denen über
die Existenz von Achatvorkommen in
der Region berichtet wird, stammen
aus dem Jahr 1375.
Die Errichtung der ersten Achatschleife
belegt ein Eintrag im Gerichtsbuch der
Reichsherrschaft Oberstein im Jahr
1531. Von großer Bedeutung war hierbei der Wasserreichtum des Hunsrücks
und des Naheraums, denn so konnten
die benötigten wasserbetriebenen
Achatschleifen errichtet werden.
Die Weiterverarbeitung der geschliffenen Halbedelsteine bot weitere Absatzmöglichkeiten, in deren Gefolge sich
um 1660 Goldschmiede in Oberstein
ansiedelten.
Neue Techniken, wie Farbveränderungen der Steine, führten zu einem Aufblühen der Achatindustrie, die ihre
Nachfrage durch den Import vor allem
aus Übersee befriedigte. Hier spielten
vor allem Lieferungen aus Brasilien eine
entscheidende Rolle. Ausgewanderte
Idar-Obersteiner hatten am Rio Grande
ausgiebige Achatvorkommen entdeckt
und belieferten seit 1834 ihre Heimat
mit dem begehrten Stein.

Dies führte zu einem Rückgang und
schließlich 1870 zur endgültigen Einstellung des heimischen Abbaus.
Eine weitere Entwicklung der Bearbeitung von Edelsteinen trat durch die
Ansiedlung des Graveurgewerbes ein.
Viele als Folge des deutsch-französischen Krieges (1870/71) ausgewiesene
Idarer brachten dieses kunstreiche
Handwerk in ihre alte Heimat.
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Auch mit der Einführung der Lapidärund Diamantschleiferei entstanden
1875 bzw. 1886 zwei weitere neue
Gewerbezweige.
Die 1860 fertiggestellte Eisenbahnlinie
Bad Kreuznach – Saarbrücken trug
ebenfalls wesentlich zur Weiterentwicklung der verschiedenen Industrien in
Idar und Oberstein bei.

Edelsteinmine

Mit dem Aufkommen der Armbanduhr
während des Ersten Weltkriegs wurde
die Produktion zunehmend auf Modeschmuck umgestellt. Bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs nahmen – trotz
mancher Konjunktureinbrüche - sowohl
die Idarer Edelsteinindustrie als auch die
Obersteiner Metall – und Bijouteriewarenproduktion eine absolute Spitzenstellung in der Welt ein.

Während in Idar die Bearbeitung der
Edelsteine dominierte, gewann in
Oberstein die Metallbe- und -verarbeitung zunehmend an Bedeutung. Ende
des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Uhrkettenfabriken, die sich zu
einem weltweit bedeutenden Industriezweig entwickelten. Die manuelle
Anfertigung von Uhrketten wurde ab
1888 durch die Einführung von Kettenmaschinen ersetzt. Voraussetzung
für die maschinelle Produktion waren
die nach dem Bau des Oberstein-Idarer
Gaswerks im Jahr 1877/78 zum Einsatz gekommenen Gasmotoren, die
kurz darauf von den Dampfmaschinen
abgelöst wurden.

Während und nach dem Ersten Weltkrieg erlebte auch die Edelstein- und
Schmuckbranche starke Einbrüche. Ein
Handel mit Edelsteinen und Rohstoffen
war kaum möglich, die Rohsteinimporte
gingen stark zurück und die Rohstofflager in Übersee waren verloren. Erst ab
dem Jahre 1922 trat wieder eine deutli-

che Besserung der wirtschaftlichen Lage
in der einheimischen Edelstein- und
Schmuckindustrie ein, die sich bis zur
Weltwirtschaftskrise fortsetzte.
Auch die Weltwirtschaftskrise führte zu
einem totalen Konjunktureinbruch. Die
mangelnde Nachfrage nach Luxusgütern traf die Städte Idar und Oberstein
besonders hart. Wie überall waren
hohe Arbeitslosigkeit und Steuerausfälle die zwangsläufige Folge. Lediglich
die Diamantindustrie erzielte auch in
diesen schwierigen Jahren recht gute
Ergebnisse und konnte diese in den
Folgejahren ausbauen. Nach der zwischenzeitlichen Vereinigung der bis dahin selbstständigen Städte Idar und
Oberstein zur Stadt Idar-Oberstein im
Jahre 1933 und nach dem Zusammen-

IDAR OBERSTEIN'S HISTORY AS A GEMSTONE CENTRE
Anyone who hears the name Idar-Oberstein immediately thinks of jewellery
and gemstones. This industry has held
a prominent position throughout the
world for many centuries.

stone. The ongoing treatment and processing led to an increase in the demand for
raw materials that was increasingly covered
by imports and finally led to the definitive
cessation of local agate mining in 1870.

Natural deposits of agate aided the development of the gemstone processing industry
that started back in the middle of the 16th
century with the mining of this semi-precious

Distinguished Idar-based engravers took
their works of art back to their native
homelands after the Franco-Prussian War
of 1870/71.

Oberstein gained global significance around
1900 from its machine production of watch
chains. The competition from wrist watches
led to a switch in production to costume
jewellery. The industry experienced an
economic decline during and after the First
World War. It was not until 1922 that there
was an improvement in economic growth,
but this came to an abrupt end again due
to the global economic crisis.

Only the diamond industry remained largely
unaffected by this.
The local industry was left with nothing
after the end of the NS regime. The business
relationships in the local gemstone industry
only started up again after the currency
reform and the opening of the diamond
exchanges.

To date, Idar-Oberstein has established itself
as a key player in this industry and the
high quality of the products as well as the
knowledge and expertise of the gemstone
and jewellery companies in particular are in
high demand internationally.

bruch des NS-Regimes stand auch die
heimische Industrie vor einem völligen
Neuanfang. Erst nach der Währungsreform 1948 und der Öffnung der ausländischen Diamantbörsen für deutsche
Firmen kamen allmählich die Geschäftsbeziehungen der Idar-Obersteiner Edelsteinindustrie in alle Welt wieder in
Gang.
Bis heute hat sich Idar-Oberstein als
feste Größe der Edelstein- und
Schmuckindustrie behauptet. Vor
allem die hochwertige Qualität der Produkte und das Know-how der heimischen Betriebe sind international stark
gefragt. In Idar-Oberstein ist jeder Edelstein in allen Qualitäten und Bearbeitungsformen zu finden.

DER STANDORT
IDAR-OBERSTEIN
WIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM MIT GUTER INFRASTRUKTUR
Idar-Oberstein ist in eine typische Mittelgebirgslandschaft zwischen den
Ausläufern des Hunsrücks und des Nordpfälzer Berglandes eingebettet.
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Als voll ausgebildetes Mittelzentrum gehört die Stadt mit rund 30.000 Einwohnern zu den 15 größten Städten von
Rheinland-Pfalz und ist durch ihre Vielzahl von Behörden, Bildungseinrichtungen und ansässigen Unternehmen wirtschaftliches Zentrum des oberen Naheraumes. Innerhalb der Landesplanung
ist sie in ihrer zentralen Funktion im
Verflechtungsbereich der umgebenden
Oberzentren Trier, Koblenz, Mainz und
Kaiserslautern als landesweit bedeutsamer Gewerbestandort ausgewiesen.
Der gesamte wirtschaftliche Einzugsbereich umfasst ca. 100.000 Einwohner.
Bedingt durch die geographische Lage,
■ im Norden das Industriegebiet
Rhein-Ruhr,
■ im Osten das Rhein-Main-Gebiet und
■ im Westen die Industriezentren des
Saarlandes, Nordostfrankreichs und
Südbelgiens,

befindet sich Idar-Oberstein inmitten
einer Reihe von wichtigen Wirtschaftsräumen, mit denen zahlreiche Beziehungen bestehen. Auch im Tourismus
gewinnt die Stadt aus diesen Räumen
ein hohes Besucherpotenzial.
Die Flughäfen Frankfurt/Hahn (30 km),
Frankfurt/Main (130 km), Luxemburg
und Saarbrücken (jeweils 90 km) sind in
kurzer Zeit erreichbar. Im Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied befindet sich
außerdem ein Fluggelände für Kleinflugzeuge.
Für die Anreise auf der Straße führen
folgende Verbindungen nach Idar-Oberstein:
■ aus Richtung Mainz über die Anschlussstelle Bad Kreuznach von der
A 61 kommend über die gut ausgebaute B 41 (etwa 50 km),

■ aus Richtung Trier, Luxemburg, Saar-

brücken über die Anschlussstellen
Birkenfeld oder Freisen von der A 62
kommend (etwa 20 km) und
■ aus Richtung Kaiserslautern über die
B 270 von der A 6 kommend (etwa
60 km).
Mit der Bahn ist Idar-Oberstein über
den Rheinland-Pfalz-Takt auf der
Trasse Mainz-Saarbrücken an das
Schienennetz der Deutschen Bahn
mit einem zentral gelegenen städtischen Bahnhof angeschlossen. Sowohl
in Mainz als auch Saarbrücken besteht
ein Anschluss an das ICE-Netz der
Bahn.

LUXEMBURG
7

FRANKREICH

Die Reiseziele Mainz (ca. 70 Min.) und
Saarbrücken (ca. 60 Min.) sind von IdarOberstein je nach Tageszeit im Einbzw. Zweistundentakt zu erreichen.

ZAHLEN UND FAKTEN
Einwohner:
Landesplanerische
Funktion:

30.400
zentraler Ort (Mittelzentrum)
und landesweit bedeutsamer
Gewerbestandort, Sitzgemeinde wichtiger Infrastruktureinrichtungen

Zentralität:

190 % (2011, Quelle und weitere

Pendler:

Einpendler: 6.800
Auspendler: 3.700

GfK-Kennzahlen: www.ihk-koblenz.de)

Fahrgäste Bahnhof
Idar-Oberstein:
Hauptanbindung Straße:

AN ECONOMIC CENTRE WITH AN EXCELLENT INFRASTRUCTURE
As a fully established medium-sized centre,
the town of Idar-Oberstein with its 30,000
inhabitants is one of the 15 largest towns
and cities in Rhineland-Palatinate and is
located as a major industrial area in the
regional planning in the surrounding
area of the regional centres of Trier,
Koblenz, Mainz and Kaiserslautern.

The overall economic catchment area has
approx. 100,000 inhabitants. The town is
located amidst a number of major economic
areas, such as the Rhine-Main, the Ruhr
region and the industrial centres of the Saarland. Numerous economic relationships also
exist in neighbouring France and towards
Luxembourg and Belgium.

Motorways nearby, ICE links in Mainz and
Saarbücken and airports in the immediate
vicinity permit the quick and easy transfer
of goods and people.

Ankunft: 820
Abfahrt: 760 (werktags)
Bundesstraße 41,
tgl. Verkehrsdurchsatz: 17.500 Fz.

Gemeindetyp:

Große kreisangehörige Stadt

Gemeindefläche:

9.156 ha

Topographie:

höchster Punkt 595 m über NN
niedrigster Punkt 207 m über NN

Rat und Verwaltung
Ratsmandate nach der Kommunalwahl 2009:
SPD
12
CDU
11
FDP
7
Freie Liste
3
Liste unabhängiger Bürger 3
Die Grünen
2
Linke
2
Vorsitz:
Oberbürgermeister Bruno Zimmer
Stadtvorstand
Oberbürgermeister:
Bürgermeister:
Beigeordneter:

Bruno Zimmer, SPD
Frank Frühauf, CDU
Friedrich Marx, SPD

Finanzen und Steuern
Gewerbesteuer:
Grundsteuer A:
Grundsteuer B:

380 %
340 %
390 %

Haushalt, Plandaten 2012
Erträge:
53,04 Mio. €
Aufwendungen:
60,89 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung
(ohne Sondervermögen):

1.334 €

Weitere Standortdaten:
www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat
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GEWERBEGEBIETE
Gewerbegebiet

Gewerbe- und Industriegebiet

« Gewerbepark Nahetal »

« Dickesbacher Straße »
Flächengröße
Gesamtfläche:
Überbaubar:
Noch verfügbar:

28,5 ha
15,7 ha
0,94 ha

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)
0,7 GE+GI
Baumassenzahl (BMZ)
8,5 GE+GI

Preise
Kaufpreis
Erschließungskosten

Gewünschte Nutzung
Gewerbe- und produzierende
Industriebetriebe
Bebaubar ab:
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15,34 €/m²
7,43 €/m²

sofort

Flächengröße
Gesamtfläche:
Nettobaufläche:
Noch verfügbar:

39,7 ha
28,6 ha
7,0 ha

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)
0,8
Vollgeschosse (als Höchstgr.):
max. 9,0 m /12,0 m
Höhe d. baul. Anl. (GE)
max. 9,0 m / 16,0 m
Höhe d. baul. Anl. (SO)
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Gewünschte Nutzung
Dienstleistung, Gewerbe, emissionsarm
Bebaubar ab:
sofort

Gewerbegebiet

« Finkenberg-Nord »
Flächengröße
Gesamtfläche:
Überbaubar:
Vorgemerkt:
Noch verfügbar:

31,0 ha
19,6 ha
0,25 ha
7,97 ha

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)
0,8
Geschossflächenzahl (GFZ)
1,6/2,0
Vollgeschosse (als Höchstgr.)
II/III

Preise
Kaufpreis
Erschließungskosten

17,90 €/m²
6,14 €/m²
bis 12,78 €/m²

1 Dickesbacher Straße
2 Finkenberg-Nord
3 Am Kreuz
4 Gewerbepark Nahetal

B422

IO-Tiefenstein

Fischbach
IO-Regulshausen

Gewünschte Nutzung
kleine und mittlere Gewerbebetriebe,
emissionsarm

2

sofort
(z. T. nach Erschließung)

IO-Göttschied
IO-Algenrodt

3

IO-Idar

IO-Weierbach

IO-Nahbollenbach

B41

« Am Kreuz »

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)
Geschossflächenzahl (GFZ)
Vollgeschosse (als Höchstgr.)

1

4

Gewerbegebiet
Flächengröße
Gesamtfläche:
Überbaubar:
Vorgemerkt:
Noch verfügbar:

Kaiserslautern

B41
B422

Birkenfeld

43,7 ha
31,7 ha
0,28 ha
1,5 ha

B41

Preise
Kaufpreis
10,23 bzw 5,11 €/m²
Erschließungskosten
6,14 €/m²

B41

IO-Enzweiler
IO-Hammerstein

IO-Oberstein

IO-Mittelbollenbach
IO-Kirchenbollenbach

Gewünschte Nutzung
kleine und mittlere Gewerbebetriebe

KONTAKT
0,8
2,0
III

Bebaubar ab:

sofort
Stadtverwaltung Idar-Oberstein
Georg-Maus-Straße 1
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 64-251
Fax +49 (0) 67 81 / 64-449
stadtentwicklungsamt@idar-oberstein.de
www.idar-oberstein.de

B41
B270

IO-Georg-Weierbach

B422
Bebaubar ab:

Bad Kreuznach

Ansprechpartner für den Gewerbepark
Nahetal außerdem: Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, Alexander Lehnen
Tel. +49 (0) 651 / 1440111
Fax +49 (0) 651 / 1440100
alexander.lehnen@bundesimmobilien.de

BRANCHENSCHWERPUNKT
ENERGIEVERSORGUNG

Anzeige

OIE AG – UNSERE ENERGIE FÜR IHRE ZUKUNFT
Landkreis Birkenfeld und Kuseler Land – Hier sind wir zu Hause
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Über ein Jahrhundert engagiert sich die
OIE für eine sichere Energieversorgung.
Daraus hat sich eine vertrauensvolle
Partnerschaft entwickelt, die das Unternehmen zu einem festen Bestandteil
der Region macht. Als regionaler Energieversorger bietet die OIE Bürgern, Unternehmen und Kommunen im Landkreis Birkenfeld und Teilen des Landkreises Kusel Strom, Gas, Wärme und Energiedienstleistungen aus einer Hand. Damit sie ihren Kunden nahe sein kann,
unterhält sie ein dichtes Netz von Serviceeinrichtungen in der gesamten Region. Denn der Kontakt zu den Menschen ist für den Energiedienstleister
die Basis, auf der neue Leistungs- und
Servicekonzepte entwickelt werden für Privat- und Gewerbekunden, Geschäftskunden und Kommunen. In dieser Tradition verkörpert die OIE ein Unternehmen, das seinen Wurzeln in der
Region treu bleibt.

Sicher, fair und zuverlässig
Eine sichere und reibungslose Energieversorgung bedeutet Lebensqualität
und ist ein wichtiger Standortfaktor für
die Wirtschaft vor Ort. Jahr für Jahr investiert die OIE in eine moderne und
sichere Infrastruktur für die Zukunft.
Die OIE bietet ihren Kunden eine verlässliche Belieferung mit Strom, Gas
und Wärme zu fairen Konditionen.
Auf Wunsch erhalten OIE-Kunden weitere interessante Energiedienstleistungen. Von bedarfsgerechten Produkten
und Förderangeboten über Energiespartipps bis hin zu technischen Informationen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen weiter.
Aktuelle Informationen, zum Beispiel
durch die Kundenzeitschrift „OIE magazin“, persönlich im Energieladen in Idar-

Oberstein (Fußgängerzone) und den
vier regional verteilten Energiepunkten
oder rund um die Uhr im Internet unter
www.oie-ag.de – ergänzen das Dienstleistungsangebot.
Leistungsfähigkeit, Preiswürdigkeit und
Kompetenz des Unternehmens überzeugen. Nicht nur der Wirtschaft,
sondern vor allem den Kommunen und
öffentlichen Einrichtungen ist ein vielseitiger Versorgungspartner wichtig.
Die OIE bietet ihren Geschäftspartnern
eine Vielzahl von Dienstleistungen. Diese tragen dazu bei, Energieverbrauch
und Energiekosten zu optimieren und
die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
Von der Planung und Realisierung komplexer Versorgungskonzepte bis hin zu
Serviceleistungen wie Energie-Controlling, Anlagenüberwachung und Lastmanagement.

Wirtschaftskraft und regionale
Wertschöpfung
Die OIE erbringt vielfältige Leistungen
für Wirtschaft und Gesellschaft. Eine
besondere Rolle spielt für sie die regionale Wertschöpfung. Ein großer Teil von
jedem von der OIE erwirtschafteten
Euro bleibt in der Region. Einkäufe von
Waren und die Beauftragung von in der
Region ansässigen Unternehmen oder
Gewerbebetrieben steigern die hiesige
Wirtschaftskraft. Löhne, Gehälter und
Pensionen der für die OIE tätigen Mitarbeiter sorgen für regionale Kaufkraft.
Konzessionsabgaben für Kommunen
und Steuerzahlungen zählen ebenso
zur regionalen Wertschöpfung
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wie auch die Unterstützung von gesellschaftlichem und sozialem Engagement. Eine umfassende Zusammenarbeit mit regionalen Geschäftspartnern
und Kommunen bewirkt zudem - etwa
bei der Umsetzung lokaler Klimaschutzprojekte oder beim Anschluss an das
Glasfaserbreitbandnetz - wertvollen
Wissens-Transfer und eine Verbesserung der Standortqualität.
Chancen für junge Menschen

Wir setzen auf erneuerbare Energien
– und das nicht erst seit gestern
Die OIE leistet mit Ihren Aktivitäten und
Angeboten elementare Beiträge zu einer nachhaltigen regionalen Entwicklung. Sie trägt damit zum Energiemix
der Zukunft in unserer Region bei.
Das im Landkreis Birkenfeld einzigartige
Biomasse-Heizkraftwerk in Neubrücke
erzeugt Wärme und Strom in KraftWärme-Kopplung ausschließlich aus
regenerativen Brennstoffen. Bei einer
Betriebsdauer von 20 Jahren fallen
– im Vergleich zu einem herkömmlichen Kohlekraftwerk – rund eine
Million Tonnen CO2 weniger an.
Darüber hinaus plant die OIE weitere
konkrete Projekte zur regenerativen
Energieerzeugung in der Region. Der
derzeitige Anteil der OIE an dem insgesamt erzeugten Strom aus regenerativen Energien im Landkreis Birkenfeld
beträgt fast 40 Prozent.

Ausbildung spielt beim Unternehmen
eine wichtige Rolle. Qualifizierter Nachwuchs ist für das Unternehmen ein zentraler Erfolgsfaktor. Gut ausgebildete
junge Menschen sind aber auch für die
Region Zukunftskapital und ein wichtiger Faktor für die Standortattraktivität.
Bei der OIE werden junge Menschen in
Ausbildungs- oder Studiengängen auf
den späteren Einsatz vorbereitet. Das

Unternehmen steigert den Standard
seiner Ausbildung ständig, um bestmögliche Voraussetzungen für einen
Start in das Berufsleben zu bieten. Neben modernen Ausbildungsmethoden
ist ein Arbeitsumfeld mit hohem technischem Niveau die Regel.
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Ein gutes Gefühl, hier zu Hause zu sein:
So empfinden wir es auch!
Unsere Mitarbeiter leben gerne in dieser Region und setzen sich als Bürger
in vielen Bereichen für unsere Heimat
ein. Neben technischen und organisatorischen Leistungen zählen für uns
vor allem die persönliche Nähe, unser
gewachsener Kontakt zu den Menschen und der Dialog mit den Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und öffentlichem Leben.
Das ist es, was uns von anderen
unterscheidet!

OIE AG – OUR ENERGY FOR YOUR FUTURE
OIE has been involved in reliable energy
supply for over a century. As a regional
energy supplier, it offers residents, companies and local communities in the district of Birkenfeld and part of the district
of Kusel electricity, gas, thermal energy
and energy services from a single source.
OIE has an extensive network of service
facilities located around the entire region so
that it can be close to its customers.
OIE customers can obtain interesting energy
services upon request - from products to
meet their demands, offers of funding and
energy tips to technical information.
Up-to-date information rounds off its ranges
of services, whether it's from the company

magazine "OIE Magazine," in person from
the energy shop in Idar-Oberstein and the
four energy centres sited around the region
or at any time of the day on the Internet at
www.oie-ag.de.
A reliable and smooth supply of energy is
synonymous with quality of life and is an
important location factor for the economy.
That's why OIE invests year after year in a
modern and reliable infrastructure for the
future. In addition, the company makes a
vital contribution to achieve sustainable
development with its activities. The unique
biomass cogeneration plant within the district in Neubrücke is just one example of
this. This produces thermal energy and
electricity solely from renewable fuels.

OIE AG
Hauptstraße 189
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 55-00
Fax +49 (0) 67 81 / 55-3207
oie@rwe.com
www.oie-ag.de

BRANCHENSCHWERPUNKTE

VON EDELSTEINEN
BIS ZUM KOCHGESCHIRR
Wenn man über die wirtschaftliche Ausrichtung von Idar-Oberstein spricht, denkt man
zwangsläufig an die Edelstein- und Schmuckindustrie, die auch weltweit mit dem Namen der
Stadt eng verbunden ist und deren Wirtschaftsstruktur und Image geprägt hat. In deren Umfeld haben sich weitere Wirtschaftszweige etabliert. Namhafte und international agierende
Unternehmen aus den Bereichen Kunststoff-, Metall-, Elektro- und Feinwerktechnik,
Werkzeug- und Maschinenbau haben in Idar-Oberstein ihren Standort gefunden.
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Eine der führenden Industriebranchen
ist das metallverarbeitende Gewerbe.
Bestes Beispiel hierfür ist die weltweit
agierende Fissler-Gruppe. Auch im Bereich der Automobilzulieferbetriebe
sind namhafte Firmen entstanden,
ebenso im Bereich der Medizintechnik,
des Diamantwerkzeugbaus und der
Herstellung bzw. Bearbeitung künstlicher Kristalle.

Die Schaffung von Flächen für wirtschaftliche Expansion und neue Industrieansiedlungen, die Ausweisung von
neuen Wohngebieten und die Einsatzbereitschaft einer leistungsfähigen Verwaltung sind gute Standortvoraussetzungen. Aufgrund ihrer permanenten
Bemühungen um die Verbesserung der
Standortbedingungen für Unternehmen
ist die Stadt bereits im Jahre 2002 als

„mittelstandsfreundliche Kommune“
durch die Landesregierung ausgezeichnet worden.
Ein nicht nur für den Wirtschaftsstandort Idar-Oberstein, sondern für den
oberen Naheraum bedeutsamer Wirtschaftszweig ist der Bereich des Einzelhandels. Dies gilt sowohl für den Bereich des langfristigen Bedarfs, aber

auch besonders für den in der Nahversorgung wichtigen Bereich der kurzfristigen Bedarfslagen.
Hier erzielen die in der Stadt Idar-Oberstein ansässigen Handelsunternehmen
Bindungsquoten, die das endogene Potential, also die Kaufkraft der eigenen
Einwohner, deutlich übersteigen.
Generiert werden diese teilweise extremen Kaufkraftzuflüsse ebenso durch
Zuflüsse aus dem Umland wie auch von
Touristen. Hierbei profitiert die Stadt
natürlich auch von ihrem durch das
Edelstein- und Schmuckthema geprägten internationalen Bekanntheitsgrad.
Hierdurch wird die landesplanerische
Funktion der Stadt Idar-Oberstein im

räumlichen Verflechtungsbereich deutlich gestärkt und sie bildet damit im gesamten Naheraum gemeinsam mit der
Stadt Bad Kreuznach eine wesentliche
Entwicklungsachse.
Für die Stadt Idar-Oberstein lässt sich so
aus dem Vergleich von einzelhandelsrelevanter Kaufkraft mit den tatsächlich
getätigten Umsätzen eine Zentralität
von annähernd 200 % belegen. Damit
ist die Stadt Idar-Oberstein der zentrale
Versorger einer ansonsten eher ländlich
geprägten Region. Hierbei sind in den
kernstädtischen Bereichen der Stadtteile Idar und Oberstein rund 160 Einzelhandelsbetriebe vorhanden, wobei aufgrund der engen Tallagen die überwie-

gende Zahl dieser Betriebe eher kleinteilige Flächen aufweist.
Bei der räumlichen Lage der Handelsflächen ergibt sich aufgrund der Topographie folgerichtig eine überwiegend dezentrale Verteilung, die für die Innenstädte und die Stadtpolitik eine Herausforderung darstellt.
Der größte zusammenhängende Handelsstandort innerhalb der Stadt IdarOberstein ist der Bereich der Vollmersbachstraße mit Flächenangeboten von
über 21.000 qm in strategisch günstiger Lage zwischen den drei größten
Stadtteilen Oberstein, Idar und Göttschied gelegen.

FROM GEMSTONES TO COOKWARE
When we talk about the economic structure of Idar-Oberstein we inevitably
think about the gemstone and jewellery
industry. Other branches of industry have
established themselves in this area. Prestigious companies from the plastics technology, electrical and precision engineering,
tool making and mechanical engineering
sectors that operate on a global scale
have settled in Idar-Oberstein.

One of the leading industry sectors is the
metalworking trade. The best example of
this is the Fissler Group that operates
throughout the world.
Well-known companies within the automotive supply industry as well as companies in
the fields of medical engineering, diamond
tool making and the manufacture and
processing of artificial crystals have also
emerged.

The retail trade sector is an important
branch of industry for both the economy
of the town of Idar-Oberstein but also for
the upper Nahe region. The retail businesses
based in the town of Idar-Oberstein achieve
customer loyalty rates that considerably
exceed the endogenous potential, in other
words, the spending power of its own
residents. This partly extreme influx of
spending power is generated both from

the influx of people from the surrounding
areas as well as from tourists. Of course,
the town also benefits here from its international notoriety characterised by its gemstone and jewellery history.
The regional planning role of the town of
Idar-Oberstein has been strengthened and,
together with the town of Bad Kreuznach,
it forms an important developmental axis in

the entire Nahe region. The town of IdarOberstein is therefore a key provider of an
otherwise rather rural region.
There are around 160 retail outlets in the
town centre districts of Idar and Oberstein
and the vast majority of these businesses
are rather compact in size. The largest
integrated retail district within the town
of Idar-Oberstein is the Vollmersbachstraße

area with over 21,000 square metres of
available space in a strategically favourable
location between the three largest districts
of Oberstein, Idar and Göttschied.
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EDELSTEINE &
SCHMUCK
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Idar-Oberstein
hat seinen Weltruf als Edelstein- und
Schmuckstadt auf der
Grundlage einer Jahrhunderte langen Zusammenarbeit
verschiedenster Berufszweige des
Edelsteingewerbes bis heute bewahrt.
Das tiefgründige Wissen der Diamantschleifer, Lapidäre, Graveure, Facettierer,
Edelsteinbohrer, Silber- und Goldschmiede, um
nur einige Qualifikationen zu nennen, ist in dieser
Konstellation und Dichte einmalig. Hierzu trägt auch die
Produktion und Verarbeitung synthetischer Edelsteine (Züchtung von Laserkristallen, Herstellung technischer Edelsteine)
und die Entwicklung und Produktion von Diamantwerkzeugen bei.

Ein Stab von hochqualifizierten Fachkräften wie Mineralogen, Chemiker,
Geologen, Physiker, Techniker, Gemmologen und Diamantgutachter arbeiten
interdisziplinär in modernsten Einrichtungen für Forschung, Lehre, Bewertung und Zertifikation und machen damit Idar-Oberstein zu einem wichtigen
Technologiestandort der Schmuck- und
Edelsteinindustrie.

Dies manifestiert sich auch durch die
vielen in Idar-Oberstein beheimateten
Organisationen, Kompetenz- und Bildungseinrichtungen.
Die Deutsche Gemmologische Gesellschaft hat sich aus kleinsten Anfängen entwickelt und darf als das führende europäische Weiterbildungs- und
Forschungsinstitut für Edelsteine bezeichnet werden. Beweis dafür sind
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nationale und internationale wissenschaftliche Kooperationen mit Universitäten und Institutionen. Mitarbeiter
der Gesellschaft finden sich als Vertreter der nationalen Gemmologen
in nahezu allen weltweit wichtigen
Gremien. Die technische Ausstattung
und Materialsammlung für alle gängigen Edelsteine, Synthesen und Nachahmungen ist unerreicht.

Der Bundesverband der Edelstein- und
Diamantindustrie, zuständig für die
Branchenmitglieder bundesweit, vertritt
die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Bund, Ländern und Gemeinden, ist
Tarifpartner und umfangreich beratend
tätig. Er ist Ausrichter des Deutschen
Schmuck- und Edelsteinpreises sowie des
Deutschen Nachwuchswettbewerbes für
Edelstein- und Schmuckgestaltung.

www.dgemg.com

www.bv-edelsteine-diamanten.de

Die Internationale Fachmesse für
Edelsteine, Edelsteinschmuck und
Edelsteinobjekte, kurz INTERGEM
genannt, ist seit 1985 fester Bestandteil
der Idar-Obersteiner Schmuck- und
Edelsteinindustrie und hat sich seit ihrer
Gründung zu einer weltweit renommierten Veranstaltung entwickelt.
Alle Genres von Schmuck und Edelsteinen von Ausstellern aus dem In- und
Ausland finden hierbei jedes Jahr im

Herbst ein internationales Fachpublikum. So finden sich exquisite Farbedelsteine und Diamanten in modernen und klassischen Schliffen,
Schmuck von höchster Qualität,
kunstvolle Gravuren, raffinierte
Colliers, Mineralien, Rohsteine sowie
die gesamte Zuchtperlenpalette.
Ein umfangreiches Sortiment an branchenbezogenem Zubehör und Serviceleistungen vervollständigen das Gesamtangebot dieser Fachmesse.

Anzeige
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DIAMANTSCHLEIFEREI
PHILIPP HAHN SÖHNE

125 JAHRE FASZINATION DIAMANT
Im Jahre 2011 feierte die Diamantschleiferei Ph. Hahn Söhne ihr 125-jähriges
Jubiläum. Damit ist das Traditionsunternehmen aus Idar-Oberstein
die älteste Diamantschleiferei in Deutschland.
In Anlehnung an die vier Bewertungskriterien
der Qualität von Diamanten CARAT (Gewicht),
CLARITY (Reinheit), Colour (Farbe) und Cut
(Schliff) steht das fünfte „C“, CONSUMER
CONFIDENCE (Vertrauen) als Leitmotiv
der Firma Ph. Hahn Söhne.
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Für den heutigen Inhaber Dieter Hahn
bilden Vertrauen und Seriosität neben
dem fairen und ehrlichen Umgang die
Grundlage für einen nachhaltigen
Erfolg im internationalen Diamantgeschäft, denn gerade in dieser Branche
muss sich heute jeder auf seine Partner verlassen können.
Auf der INTERGEM treffen sich aber
nicht nur Experten und Liebhaber von
Edelsteinen und Schmuck aus aller
Welt, sondern auch viele Fachjournalisten, die ihre Leser weltweit über die
Neuheiten der Branche informieren.
Seit dem Jahre 2009 findet nicht nur
die INTERGEM in einer neuen attraktiven Messehalle in exponierter Lage an
der B 41 ein neues Quartier.
www.intergem-messe.de
Träger der Deutschen Diamant- und
Edelsteinlaboratorien (DEL) sind eine
Reihe von namhaften Institutionen der
Fachbranche, deren wissenschaftliche
Mitarbeiter in interdisziplinärer Zusam-

menarbeit Befundberichte und Zertifikate nach internationalen Maßstäben
anfertigen.
Die in der DEL kooperierenden Institutionen
■ Deutsche Stiftung Edelsteinforschung (DSEF),
■ Diamant-Prüflabor GmbH (DPL),
■ Deutsche Gesellschaft für Edelsteinbewertung mbH (DEGEB),
■ Institut für Edelsteinforschung,
Fachbereich Geowissenschaften der
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (IfE),
■ Forschungsinstitut für mineralische
und metallische Werkstoffe, -Edelsteine/Edelmetalle- GmbH (FEE),

■ Deutsche Gemmologische Gesell-

www.gemcertificate.com

Der Industrieverband Schmuck- und
Metallwaren ist als Arbeitgeberverband mit Tarifhoheit ausgestattet und
vertritt seine Mitglieder in arbeits- und
wettbewerbsrechtlichen Fragen, auf
wichtigen Fachmessen und durch
Öffentlichkeitsarbeit.
www.iv-schmuck-metall.de

GEMSTONES & JEWELLERY
Idar-Oberstein has preserved its global
reputation as a gemstone and jewellery
metropolis until today and is the seat
of many competence centres and educational establishments for this traditional
industry.
The indispensable rough-stone trade and
the invaluable knowledge and expertise of
the local cutters and engravers and many
other professions in processing gemstones
was the basis for this development.

Dieter Hahn ist in vielen internationalen Gremien präsent. Als Gründungsmitglied des International Diamond
Council (IDC) war er maßgeblich an der
Erarbeitung verbindlicher Richtlinien für
die Graduierung geschliffener Diamanten

schaft e. V. (DGemG)
verfügen über modernste Ausstattungen an wissenschaftlichen Geräten und
Instrumenten.

PHILIPP HAHN SÖHNE –

The masterly skills of the craftsmen and
their empathy towards the stone to be
processed have characterised the image of
the gemstone and jewellery town to this
day. The cooperation between cutters and
goldsmiths is therefore of enormous importance with gemstone jewellery and IdarOberstein has the perfect solution with this
very combination. The University of Applied
Sciences (Fachhochschule) for Gemstone
and Jewellery Design, founded in 1986,
and the Technical College (Fachschule) for

Gemstone and Jewellery Design are also
a good illustration of this. INTERGEM
Trade Fair that takes place on an annual
basis also strengthens the position of
Idar-Oberstein as a trading centre for
gemstones and jewellery. The production
and processing of synthetic gemstones
(cultivation of laser crystals, production
of technical gemstones) also delivery a
significant location advantage and make
Idar-Oberstein a competitive centre of
technology.

125 YEARS OF DIAMONDS FASCINATION

The diamond cutters Ph. Hahn Söhne
celebrated its 125th anniversary in 2011
and are Germany's oldest diamond cutters.
The present owner Dieter Hahn defines the
fifth "C" CONSUMER CONFIDENCE based on
the evaluation criteria of a diamond's quality
CARAT as the weight, CLARITY, COLOUR and
CUT as the company's leitmotif.
Dieter Hahn is present in many international
committees. As a founding member of the
International Diamond Council (IDC) he participates in the creation of binding guidelines for
the grading of polished diamonds.

Another tradition is a vast offer of services.
These include: cutting, repairs, evaluation
and setting. For all stones of more than
0,5 carat all customers automatically
receive a certificate from the leading
diamond testing laboratory “Diamant
Prüflabor GmbH”.
The company is known for innovative
cutting and polishing. It is the quality of
a perfect cut which reveals the natural
beauty of a diamond. Since 20 years the
cooperation with the legendary cutter
Sir Gabriel S. Tolkowsky has been very
successful.

beteiligt. Beim Weltverband der
Diamantenbörsen (WFDB) ist er seit
nahezu 20 Jahren Schatzmeister.
Schon seit jeher wurde dem Unternehmen hohes internationales Ansehen
geschenkt, im Jahre 1959 gehört es zu
den ersten drei deutschen Unternehmen, die als Direktbezieher bei der Diamond Trading Company in London zugelassen wurden. Von Tradition ist auch
das große Serviceangebot des Familienunternehmens, das jetzt in der fünften
Generation ist, geprägt. Hierzu zählen
u.a. große Einschleifarbeiten, Reparaturen, Bewertungen und Fasserservice.
Bei allen Steinen ab 0,50 Karat erhalten
alle Kunden automatisch eine Expertise
des Diamant-Prüflabors.
Das Unternehmen zeigt sich auch bei
den Schliffen sehr innovativ. Denn gerade die Qualität eines perfekten Schliffes
entfacht die natürliche Schönheit des
Diamanten und bringt sie optimal zur
Geltung. Dabei erweist sich die nunmehr 20 Jahre lange Zusammenarbeit
mit der Schleiferlegende Sir Gabriel
S. Tolkowsky als äußerst erfolgreich.
Die „Gabrielle Cuts“ sowie die „Seashell-Collection“, bei der selbst flachen
Diamanten Brillanz und Tiefe verliehen
wird, werden durch die Fa. Ph. Hahn
Söhne exklusiv vermarktet.

1886

Ph. Hahn Söhne
Mainzer Straße 82
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 94 94-0
Fax +49 (0) 67 81 / 94 94-50
info@diamantschleiferei.de
www.diamantschleiferei.de
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SCHMUCKGESTALTUNG

EDELSTEINSCHLEIFEREI
GROH + RIPP

HERBERT GILOY & SÖHNE

DIE EDELSTEINSCHLEIFEREI
FÜR IHRE SPEZIELLEN WÜNSCHE

DIAMANTSCHMUCK ‚MADE IN GERMANY’

Exklusive Schliffe in höchster Perfektion und Qualität
sind das Kennzeichen der Firma Groh + Ripp.

Mit der Einrichtung einer Diamantschleiferei legt Herbert Giloy 1931 den
Grundstein für das heute weltweit agierende Unternehmen, dessen Firmensymbol die Lilie
der Bourbonen ist. Im Verlauf der 60er Jahre wird die Neuausrichtung realisiert: Vom reinen
Diamantschleifen verlagert GILOY den Schwerpunkt auf die Herstellung von Diamantschmuck.
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In den 70er-Jahren erkennt GILOY die
Kauf- und Versandhäuser als potentielle
Kunden und konzentriert sich verstärkt
auf dieses Segment, während viele
Schmuckhersteller der Entwicklung
abwartend gegenüber stehen. GILOY
sieht die Marktchancen und weitet die
Produktionskapazitäten aus.
Mit hervorragenden Kenntnissen des
Diamantmarktes, einem soliden PreisLeistungsverhältnis sowie einem sicheren Gespür für Trends ist GILOY einer
der bedeutendsten europäischen Diamantschmuckhersteller. Die langjährigen Beziehungen zu renommierten
Partnern in den Weltmetropolen des
Diamanthandels und zu Direktbeziehern (Sightholder) der De Beers Gruppe
sind eine wichtige Grundlage für Qualität und Vertrauen.

Das 1953 in Rhaunen gegründete Unternehmen, das seit 1985 in Idar-Oberstein ansässig ist, wurde 2009/2011
als „Farbedelsteinlieferant des Jahres“
ausgezeichnet.

Mehr denn je ist nicht nur eine effiziente Produktion gefragt, sondern zusätzliche Unterstützung des Handels durch
gezielte Maßnahmen zur Verkaufsförderung.
Um diese anspruchsvollen Segmente
abzudecken, sind exzellente Schmuckdesigner, erfahrene Goldschmiede und
Fasser, versierte Verkaufsmitarbeiter sowie ein eingespieltes Logistikteam im
Hause beschäftigt.
Klassisches Goldschmiedehandwerk in
Verbindung mit computergestützten
Hightech-Fertigungs-Tools: Die Stärken
beider Verfahren werden stets optimal
auf das jeweilige Anforderungsprofil
der Kunden abgestimmt.

Dem Familienunternehmen, welches
eine der modernsten Edelsteinschleifereien betreibt, ist es perfekt gelungen,
auf unkomplizierte Art und Weise Innovationsfreude, computergesteuerte
Hightech-Schleifmaschinen und traditionelle Schleifkunst zu vereinen.
Produkte der Firma Groh + Ripp sind
heute weltweit in führenden Goldund Platinkollektionen zu finden.

Trends schnell zu erkennen und in kürzester Zeit hochwertige Kollektionen
zur Fertigungsreife zu bringen, sind
wesentliche Stärken des Hauses GILOY.
So können die Handelspartner flexibel
auf wechselnde Marktanforderungen
reagieren. Von außergewöhnlichen Einzelstücken bis zu Volumenanfragen findet GILOY die geeignete Lösung.

Nicole Ripp, die als Vertreterin der
dritten Generation im Familienbetrieb
für den Bereich Farbsteine zuständig ist,
sieht das Unternehmen für die Zukunft
gut aufgestellt: „Wir können auf die
gestiegene Nachfrage am deutschen
Markt nach Sonderschliffen und besonderen Farben ebenso gut reagieren wie
auf den Trend am internationalen Markt
nach wertvollen Colliers und Sets“.

Der Standort Idar-Oberstein wird wegen der besonderen Marktnähe, der
daraus resultierenden kurzen Reaktionszeiten sowie der qualifizierten Arbeitskräfte auch in Zukunft der Grundpfeiler
des Unternehmens sein. So werden die
Kunden von GILOY auch künftig auf ein
unübertroffen breites und vielseitiges
Diamantschmuck-Angebot „im Zeichen
der Lilie“ zurückgreifen können.

Heute bedient GILOY ein Spektrum von
Großvertriebsformen über Filialisten bis
zum Facheinzelhandel. Deren unterschiedliche Anforderungen werden mit
individuellen Produktlinien und Kollektionen erfüllt. Ein Beispiel dafür ist die
Diamantschmuck-Linie „bellaluce“, die
exklusiv durch den Fachhandel vertrieben wird.

Flexibilität und vertrauensvoller Umgang mit den Kunden aus aller Welt
besitzen einen hohen Stellenwert in
der Firmenstrategie von Groh + Ripp.

Auch ausgefallene Kundenwünsche
kann das Unternehmen bedienen.
So liefert Groh + Ripp Saphirgläser
und Zifferblätter aus hauchdünn
geschnittenen Edelsteinen an die
führenden Uhrenmanufakturen in
der Schweiz. Diese Abteilung wird
von Sandra Lang, der ältesten Tochter
der Unternehmerfamilie Ripp, geführt.
In der Schleiferei des Unternehmens
werden über 150 Steinarten verarbeitet und bei jedem Stein muss das
Maximum an Schönheit zur Geltung
gebracht werden. Denn jeder Stein ist
individuell und hat einen eigenen
Charakter. Der Schleifer muss zuerst
den Rohstein beurteilen und sich für
den optimalen Schliff entscheiden.
Um den Schliff dann in höchster
Perfektion zu vollenden ist millimetergenaue Handarbeit unabdingbar. Dies
alles erfordert jahrelange Erfahrung,
absolute Genauigkeit sowie Liebe und
Leidenschaft im Umgang mit dem
wertvollen Rohmaterial.
Genau diese Merkmale erfüllen die
Mitarbeiter in der Schleiferei von
Groh + Ripp. Und hierin liegt letztlich
auch ein Schlüssel für den Erfolg des
Unternehmens.

GROH + RIPP

GEMSTONE CUTTING FOR YOUR SPECIAL REQUIREMENTS
JEWELLERY OF HIGHEST QUALITY IN THE SIGN OF THE LILY.
GILOY with its deep extensive knowledge
of the diamond market incorporates its
experience in discovering the right blend
of new trends in jewellery and creates
value for money products, therefore
being one of the most important producers of diamond jewellery in Europe.
Customers’ demands are satisfied by individual product series such as the diamond
jewellery series "bellaluce", exclusively
distributed through independent jewellers.

In manufacturing GILOY uses the combination of traditional goldsmith craftsmanship
and the latest computer aided high-tech
tools. The intensity of both types of processes is perfectly adapted according to individual customer’s demands. From exceptional
individual pieces to series, GILOY finds the
best solution.
Its location in Idar-Oberstein will continue
to be the pillars of the organization with
its close proximity to the market and highly
qualified labour force.

diamonds & jewels

Diamonds & Jewels
Max-Planck-Str. 16-18
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 409-0
Fax +49 (0) 67 81 / 409-40
info@giloy.net
www.giloy.eu

Exclusive designs finished to the utmost
perfection and quality are the hallmark
of Groh + Ripp.
The company, founded in in Rhaunen in
1953 and based in Idar-Oberstein since
1985, was awarded "Coloured Gemstone
Supplier of the Year" in 2009/2011.
The family company, which today runs one
of the most state-of-the-art gemstone cutting facilities, has succeeded so perfectly
in combining the desire for innovation, computer-controlled high-tech cutting machines
and the traditional art of cutting in such a
simple way. Today Groh + Ripp products
can be found in leading gold and platinum
collections all over the world.

Flexibility and a trusting relationship with
its customers around the world play a very
important role in Groh + Ripp's corporate
strategy. The company can also cater for
unusual customer requests. The cutters at
Groh + Ripp process over 150 types of stones and must extract the maximum beauty
from every one of them. The technical department is managed by Sandra Lang, the
eldest daughter of the Ripp family.
This all requires a wealth of experience,
absolute precision and a passion for working with these precious raw materials.
The team of cutters at Groh + Ripp satisfy
these very requirements and this is also
ultimately the key to the success of the
company.

Groh + Ripp
Inh. Stefanie Ripp e.K.
Tiefensteiner Straße 322a
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 93 50-0
Fax +49 (0) 67 81 / 93 50-50
info@groh-ripp.de
www.groh-ripp.de
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EDELSTEINSCHLEIFEREI

EDELSTEINSCHLEIFEREI
PAUL WILD OHG

EDELSTEINSCHLEIFEREI KARL FALLER

ERWARTEN SIE MEHR
ALS GESCHLIFFENE EDELSTEINE!

Edelsteinkompetenz in der 10. Generation
Weltweit einzigartige und seltene Edelsteine

Tradition, Kreativität, Kunst- und Sachverstand prägen die Produkte.
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Das Unternehmen
Die Edelsteinschleiferei Karl Faller gilt
seit mehr als 60 Jahren bei Juwelieren
und Schmuckherstellern als Inbegriff
perfekter Bearbeitung und Verarbeitung
edelster Farbsteine. In dritter Generation leiten Heike Faller und Ihr Mann
Dr. Konrad Henn das Familienunternehmen. Gemeinsam mit dem hochqualifizierten Team von langjährigen Mitarbeitern und durch die Pflege guter und
langjähriger Geschäftsverbindungen zu
den Fundländern in der ganzen Welt
ist die Firma Karl Faller stets die erste
Adresse für besonders feine und hochwertige Edelsteine zu attraktiven Preisen.

Die Leistung
Im Schleiferatelier werden die Edelsteine
in allen Phasen vom Rohstein bis zur
kompliziertesten Einschleifarbeit von
hochkompetenten Fachkräften bearbeitet. Hier entstehen klassische, aber
auch moderne, phantasievolle und zeitgemäße Schliffe. Schwierige und ausgefallene Formen sind die Stärke von
Faller. Für individuellen Schmuck und
filigrane Skulpturen werden die Steine
exakt eingeschliffen.
Im integrierten Fasserstudio können
feinste Fasserarbeiten perfekt und
schnell ausgeführt werden.

Das hochqualifizierte Team arbeitet
Hand in Hand und führt selbst komplizierte und feinste Arbeiten zur gelungenen Vollendung. Für anspruchsvolle
Kunden bedeutet dies eine Zeitersparnis mit gleichzeitigem Qualitätsgewinn.
Die Passion
Rubine – Saphire – Smaragde
Lebendig und energiegeladen leuchtet
der Rubin, der König der Edelsteine,
in den verschiedenen Nuancen der
Lebensfarbe ROT. Der Rubin gilt als
Symbol für Macht, Tapferkeit und
Würde, als Stein des Lebens und
Bewahrer der Liebe.
BLAU, die Farbe der Lebensquelle
Wasser, ist die beliebteste Variante des
Saphirs. Er gehört, wie der Rubin, zur
Gruppe der Korunde und tritt neben
Blau auch als gelbe, grüne, violette,
rosa, braune, orange und weiße bzw.
farblose Varietät auf. Der Saphir steht
für Sympathie und Harmonie, für
Freundschaft und Loyalität.
Vielfältig und lebendig wie unsere
Pflanzenwelt erscheint der Smaragd,
der Edelstein der Könige, im faszinierendsten GRÜN. Sein Grün ist so unvergleichbar, dass man diesen Farbton eigenständig als „Smaragdgrün“ bezeichnet. Kleine Einschlüsse wie Flüssigkeiten, Gasblasen, Heilungsrisse oder
andere Kristalle, gelten als Nachweis für
die Echtheit - der Fachmann bezeichnet
sie als „Jardin“ (frz. „Garten“).

Paul Wild, gegründet in Kirschweiler bei
Idar-Oberstein als Edelsteinschleiferei, hat
sich seit der Gründung im Jahre 1927
zu einem weltweit führenden Unternehmen im Handel und in der Bearbeitung
von Edelsteinen unterschiedlichster Art
und Güte entwickelt. Heute ist Paul Wild
in der Branche weltbekannt für seltene
Kostbarkeiten und Raritäten.
Rubine, Saphire, Smaragde, Spinell, Turmaline, Aquamarine, Tansanite, Paraiba,
Tsavorite, Demantoide, Topase und vieles
mehr steht in den unterschiedlichsten
Schliffen jederzeit zur sofortigen Präsentation zur Verfügung. Tradition und Zukunft vereint die Firma Paul Wild. Dank
eines vielfältigen Angebotes und eigener
Minen in Brasilien und Afrika ist Paul
Wild hervorragend aufgestellt.
Neben den eigenen Minenvorkommen
werden die langjährigen Kontakte zu
Edelsteinlieferanten so intensiviert, dass
Allianzen entstehen, die
ein einmaliges und
konkurrenzloses
Angebot
garantieren. Die
Erfolgsgeschichte
der Firma Paul
Wild beruht auf
der Strategie von
Materialsicherung, weltweiten
Verbindungen und
einer hoch entwickelten Fabrikation.

Während in Thailand ausschließlich
Großserien für namhafte Schmuckhersteller produziert werden, fokussiert sich
die heimische Produktion in Kirschweiler
auf die Fertigung hochwertiger Einzelstücke.Fantasieschliffe, die von eigenen
Schliffdesignern entwickelt werden, eröffnen dabei immer wieder neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ebenso erfolgt hier
das individuelle Ein- und Umschleifen
der Steine nach Kundenwunsch. In der
Summe schleift Paul Wild über eine
Million Steine pro Jahr.
Das familiengeführte Unternehmen ist
permanent zukunftsorientiert aufgestellt
und hat mit einer 1995 gegründeten
Niederlassung in Thailand die konkurrenzfähige Produktion gesichert. Die
eigene Schleiferei bearbeitet schnell
auch größere Stückzahlen auf höchstem
Qualitätsniveau und liefert ein konkurrenzfähiges Produkt.
Eine neue Technologie,
die die Firma Paul
Wild entwickelt hat,
ist eine vollautomatische Schleifmaschine. Sie vermisst
die Rohsteine in
einem optischen
Messverfahren und
errechnet anhand
eines Algorithmus
das optimale Schliffbild für jeden einzelnen Stein.
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Höchst präzise Schliffbilder und eine
optimierte Materialausnutzung des Rohsteines sind das Ergebnis jahrerlanger
intensiver Forschung und Entwicklung.
Diese Entwicklung wurde 2009 mit dem
„Joseph-von-Fraunhofer-Preis“ ausgezeichnet.
Auf allen wichtigen Schmuck- und Edelsteinmessen, wie z.B. in Basel, Hongkong, Peking, Las Vegas und der INTERGEM in Idar-Oberstein, ist Paul Wild
eine gesetzte Größe.

Paul Wild OHG
Auf der Lay 2
55743 Kirschweiler
Tel. +49 (0) 67 81 / 93 43-0
Fax +49 (0) 67 81 / 93 43-43
info@paul-wild.de
www.paulwild.com

PAUL WILD COMPANY
DO YOU EXPECT MORE THAN CUT GEMSTONES?
Tradition, creativity, an appreciation
of art and know-how are the products'
hallmark.
For more than 60 years Lapidary Karl Faller
has been at the forefront when it comes to
processing and finishing the most precious
of gemstones. In its third generation, Heike
Faller and her husband Dr. Konrad Henn
manage the family company. Together with
a highly qualified team of long-standing
employees and by fostering good and long-

term business relations with source countries throughout the world, Karl Faller is always the first port of call for exceptionally
fine and high-quality gemstones at attractive prices. The gemstones are processed
step by step by highly qualified specialists
in the lapidary.
Complex and unusual shapes are Faller's
strength. Intricate setting work can be undertaken quickly and with precision in the
setting studio incorporated into the lapidary.

Karl Faller Edelsteinschleiferei
Alte Talstraße 36
55743 Kirschweiler
Tel. +49 (0) 67 81 / 50 80 95-0
Fax +49 (0) 67 81 / 50 80 95-90
info@karl-faller.de
www.karl-faller.de

Paul Wild company was founded 1927 by
Paul Wild. Paul Wild is one of the leading
and most successful gemstone-cutter in
the world.
The yearly production is fore more than one
million stones ranging from unique high
quality gemstones to standard sizes for
quantity orders. All gemstones are cut and
polished in Paul Wild own lapidary. Because
of the wide range of precious and semi
precious gemstones Paul Wild is able to
fulfil almost all customers’ requests.
The company Paul Wild combines tradition
and the future. Thanks to an exhaustive

offer and company owned mines in Brazil
and Africa Paul Wild is a company with interesting possibilities, able to realize projects
of all types.
In addition to the mines owned by the company, contacts and relations with gemstone
suppliers have been created many years ago
and have resulted in alliances that enable
Paul Wild to propose a truly unique offer.
The Paul Wild success story is based on a
strategic approach to ensure a supply of
chosen, high quality material and a highly
developed production. Our site in Thailand is

exclusively dedicated to high volume production for famous jewellers, in Kirschweiler in
Germany the production concentrates on
the creation of unique high quality pieces of
gemstones.
Cuts and designs created by our gemstone
designers offer countless possibilities for the
creation of jewellery. Here gemstones can be
cut and processed according to customer
specifications. Paul Wild is an important
exhibitor at world´s biggest trade fairs for
jewellery and gemstones, for example in
Basel, Hong Kong, Las Vegas, Peking and
at the INTERGEM in Idar-Oberstein.
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SCHMUCKGESTALTUNG

A. RUPPENTHAL KG

HANS D. KRIEGER KG - FINE JEWELLERY

Der Firmenname Ruppenthal ist in
der Schmuckbranche der Inbegriff
von hochwertigen Edelsteinen und
Schmuck. Das Sortiment umfasst Edelsteine, Brillanten, Zuchtperlen und
moderne Schmuckschließen aller Art.
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Ein ausgefeiltes Wechselschließensystem ergänzt das umfangreiche
Sortiment der Ruppenthal KG.
Gegründet wurde das Familienunternehmen im Jahr 1890 und beschäftigt
zurzeit über 100 Mitarbeiter. Die Ruppenthal KG beliefert ausschließlich den
Fachhandel. Juweliere und Gold-

schmiede haben die Möglichkeit ihren
Bedarf in den 10 Filialen in verschiedenen Großstädten in Deutschland, der
Schweiz und Belgien zu decken.

PERFEKTION UND ELEGANZ BIS INS KLEINSTE DETAIL

Mit einer hohen Messepräsenz, Verkaufstagen in den firmeneigenen
Räumen sowie eigenen Messen am
Stammsitz und einem großen Fachhandelsvertrieb über das Internet, der
ständig erweitert und ausgebaut wird,
ist das Unternehmen Ruppenthal für
die Zukunft glänzend aufgestellt.
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since 1890
A. Ruppenthal KG
Mainzer Straße 104
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 4 04-0
Fax +49 (0) 67 81 / 4 04-12
info@ruppenthal.com
www.ruppenthal.com

Der Name Hans D. Krieger, der 1964 das heutige Unternehmen
gegründet hat, wird international immer in Verbindung mit
hochwertigem Diamant- und Edelsteinschmuck genannt.
In der Familiengeschichte des traditionsreichen Unternehmens wird bereits
1720 der Handel mit Edelsteinen
erwähnt und seit 1896 ist auch das
Schleifen von Diamanten nachgewiesen.
Heute kreiert die Schmuckmanufaktur
zeitlos schöne und klassisch moderne
Schmuckstücke, die ihre Vollkommenheit durch das perfekte Zusammenspiel
von außergewöhnlichen naturfarbenen
Diamanten, faszinierenden Farbedelsteinen mit Gold und Platin erhalten.
Alle Arbeiten vom Entwurf bis zur

Profitieren Sie von unserer neuen Drucktechnik
Qualitätsplus · Kostenreduzierung · Kürzere Produktionszeiten · Größere Flexibilität
Erhöhte Kapazität · Erweiterte Produktpalette · Hohe Fertigungspräzision
Sehen, fühlen und riechen Sie “Die neue Dimension” in unserer
38-seitigen Image-Mappe, die wir Ihrem Unternehmen gerne vorstellen. Kontakten Sie uns !

PRINZ-DRUCK Print Media GmbH & Co KG
Felsenmühlstraße 15 · D-55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06784 / 9970-0 · Fax: 06784 / 9970-70
info@druckerei-prinz.de · www.druckerei-prinz.de

Vollendung eines Schmuckstückes werden unter einem Dach von einem Team
aus Diamant- und Farbsteinschleifern,
Juwelenfassern, Goldschmieden und
Graveuren verrichtet, was letztlich der
Garant für die hohe Qualität, Flexibilität
und Zuverlässigkeit ist. Eine wesentliche
Veränderung in der Unternehmensentwicklung wurde 1993 vollzogen, als die
Firmenkollektion mit Platinschmuck
ergänzt wurde, was auch international
immer größere Anerkennung mit sich
brachte. Natürlich hat dazu auch der Gewinn verschiedener Schmuckdesignerwettbewerbe in den USA und Japan

beigetragen. Erlesene Schmuckkollektionen der Firma Hans D. Krieger, die
seit 1998 eine eigene Platingießerei
unterhält, sind heute weltweit in vielen
Schaufenstern führender Juweliere zu
bestaunen. Dem Unternehmen ist es
gelungen, eine eigene und unverkennbare Designrichtung zu entwickeln.
Der Unternehmer Hans D. Krieger hat
es verstanden, eine in ihrer Art einmalige
Schmuckmanufaktur aufzubauen, in
der handwerkliche Tradition, modernste
Technologie, Kreativität, Perfektion und
Liebe zum kleinsten Detail weltweite
Anerkennung findet.

HANS D. KRIEGER KG - FINE JEWELLERY
There was already mention of trade in
gemstones in 1720 in the family history
of this long-standing traditional company
and there is also evidence of diamond
cutting since 1896.
Today the jewellery manufacturer creates
timelessly beautiful and classically modern
pieces of jewellery that attain their perfection
through the outstanding combination of
exceptional natural coloured diamonds and
fascinating coloured gemstones with gold
and platinum. All work from design to completion of a piece of jewellery, consolidated
under one roof, guarantees premium quality,
flexibility and reliability. The company gained

even greater international recognition with
the addition of Platin Schmuck 1993 to its
collection. Jewellery collections from Hans
D. Krieger, which have received many
awards in competitions, with their individual
and distinctive design, can be admired in
many display windows of leading jewellers
around the world today. The company has
successfully developed its individual and
distinctive style of design. Hans D. Krieger
has been able to develop jewellery manufacturing that is unique in its kind that gains
international recognition in its traditional
craftsmanship, modern technology, creativity, perfection and love down to the
smallest detail.

Hans D. Krieger KG
Postfach 12 24 48
55716 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 94 90-0
Fax +49 (0) 67 81 / 94 90-41
info@kriegernet.com
www.kriegernet.com
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BRANCHENSCHWERPUNKTE
KREISSPARKASSE BIRKENFELD

DER IDAR-OBERSTEINER BRANCHENFOKUS
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Entscheidungen vor Ort
und kundennah
Ihre Filialdirektionen vor Ort ermöglichen der Kreissparkasse Birkenfeld
schnelle und an den Interessen ihrer
Kunden und des Geschäftsgebiets
orientierte Entscheidungen, bei denen
sie die politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Verhältnisse
in der Region aktiv einbeziehen.
So verbinden sich Kundennähe,
Effizienz und hohe Sachkompetenz.
Als Hausbank und starker Partner des
Landkreises Birkenfeld engagiert sich
die Kreissparkasse Birkenfeld in vielfältiger Weise für unsere Region.

Viele Betriebe der heutigen Metall- und
Kunststoffverarbeitung haben ihren Ursprung in
der Schmuck- und Edelsteinbranche. Auf dieser
Grundlage und ihrer hier ansässigen Einrichtungen
entstanden weitere Unternehmen und der IdarObersteiner Branchenfokus bildet heute einen
beachtenswerten Querschnitt vor allem in der
Metall und Kunststoff verarbeitenden Industrie
und des Maschinen- und Werkzeugbaus ab.

So werden heute am Standort IdarOberstein oder auch in unmittelbarer
Nachbarschaft in vielen Betrieben hochpräzise Fräs-, Dreh und Stanzteile zum
Beispiel für die Automobil- oder Werkzeugindustrie, hochwertiges Kochgeschirr sowie ausgezeichnete Laborgeräte hergestellt. Eine wesentliche Stärke
der Idar-Obersteiner Betriebe ist ihre
überwiegend handwerklich-mittelständische Struktur. Hier zeigt sich eine
enorme Anpassungsfähigkeit an die
Gegebenheiten des Marktes. Eine
Grundvoraussetzung dieser Entwicklung ist die Fähigkeit, in höchster Präzision zu arbeiten, ebenso wie Kenntnisse in der Metallographie. Durch die Mechanisierung entwickelte sich vor allem
das Goldschmiedewesen in Richtung
Metallschmuck und aus Goldschmieden
wurden zum Teil Metallverarbeiter, die
handwerkliche oder industrielle Waren
anfertigten, u. a. Ketten für Uhren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem
in den 1960er Jahren, erlebte die Metallwarenindustrie einen großen Aufschwung. Dies verdeutlicht auch die
Gründung des Industrieverbandes
Schmuck- und Metallwaren Idar-Oberstein e. V. Es entstanden viele Betriebe
mittlerer Größenordnung mit zum Teil
über 300 Beschäftigten und einer großen Vielfalt an Produkten. Zu erwähnen
sind dabei Modeschmuck, Uhrarmbänder und Stahlgravuren.
Daneben entwickelten sich auch Betriebe anderer Gewerbe, wie z. B. Lederwarenhersteller. Aufgrund der zunehmenden Industrialisierung vor allem der
asiatischen Länder und der dortigen
Entwicklung wurde auch in der Edelstein- und Schmuckbranche ein Strukturwandel eingeleitet. Viele Unternehmen zeigten sich sehr flexibel und begannen mit großer Ideenvielfalt sich

Viele Produkte fanden in der Automobilindustrie ihre Abnehmer. Auf diese
Weise hat sich die Automobilindustrie
für einige Unternehmen aus Idar-Oberstein zu einem wichtigen Absatzmarkt
entwickelt.

Zuverlässiger Partner
der Unternehmen
Die Förderung der regionalen Unternehmen und Finanzierung von Neugründungen gehört zum Kerngeschäft
der Sparkassen. So legt die Kreissparkasse Birkenfeld besonderen Wert auf
partnerschaftliche Beziehungen zu
den Wirtschaftsunternehmen in ihrer
Region. Speziell zur Existenzgründungsfinanzierung und Sonderfinanzierung mit öffentlichen Mitteln
stehen Spezialisten im Haus zur
Verfügung. In den regionalen Filialdirektionen finden alle Firmenkunden
kompetente Ansprechpartner mit
Entscheidungsbefugnis direkt vor Ort.

Auch für zukünftige Herausforderungen scheinen die Chancen nicht
schlecht zu stehen. So sind zum Beispiel in der Energie- und Umwelttechnik die Präzisionstechnologien der
hiesigen Betriebe ebenfalls eine wichtige und gute Entwicklungsvoraussetzung.

Kundenbegleitung
im Auslandsgeschäft
Strikt nach dem Motto "Wir helfen
Ihnen, auch im Ausland erfolgreich
zu sein" versteht die Kreissparkasse
Birkenfeld die Betreuung ihrer Kunden
im Auslandsgeschäft als Kernaufgabe
innerhalb der Geschäftsphilosophie.

made or industrial products. The metalworking industry experienced a major boom after
the Second World War. A large number of
companies emerged, some with over 300
employees and a large product range. As a
result of increasing industrialisation in Asian
countries in particular and the development
there, structural changes were also adopted
within the gemstone and jewellery industry
that many companies accepted thanks to
new developments.

Durch langjährige Erfahrung und
gute Kontakte bietet sie sowohl im
Import- als auch im Exportgeschäft
praxisorientierte Lösungen an. Die
internationalen Tätigkeiten ihrer
Kunden unterstützt sie durch das
umfassende Leistungsangebot von
Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Als direkte Ansprechpartner
stehen Experten in der Auslandsabteilung der Kreissparkasse Birkenfeld in
der Filiale Idar zur Verfügung.

den Herausforderungen zu stellen. Es
entwickelten sich eine Reihe von Betrieben, die sich durch hochtechnologische
Methoden auf die Fertigung von Präzisionswerkzeugen, Laborgeräten und
auf die Fräs-, Stanz- und Montagetechnik spezialisierten.

IDAR-OBERSTEIN'S INDUSTRY FOCUS...
A large number of present-day metalworking and plastics processing companies have their origins in the jewellery
and gemstone industry.
These days however, Idar-Oberstein's
industry focus also forms a remarkable
cross-section in the metalworking and
plastics processing industry and mechanical engineering and tool making
in particular.

For example, high-precision milled, turned
and stamped parts for the automotive or tool
industry as well as high-quality cookware and
outstanding laboratory equipment are manufactured in the town of Idar-Oberstein.
A basic prerequisite for this is the ability to
work with utmost precision and a knowledge
of metallography. Goldsmithing developed
in favour of metal jewellery in particular as a
result of mechanisation and goldsmiths often
became metalworkers who produced hand-

IHR STARKER FINANZPARTNER IN DER REGION
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Direktor Joachim Köls,
Vorsitzender des Vorstandes

Der Kunde steht im Mittelpunkt
Anlage- und Vermögensberatung bedeutet für die Kreissparkasse Birkenfeld
umfassende persönliche Betreuung der
vermögenden Privatkunden. Zielsetzung ist eine langfristige und ganzheitliche Kundenbeziehung. Spezialisten in
den Filialen und in den speziellen Vermögensanlagezentren beraten hierzu
ihre Kunden diskret, kompetent und
zuverlässig.

Direktor Thomas Späth,
Mitglied des Vorstandes

Kreissparkasse Birkenfeld
(Birkenfelder Landesbank)
Auf der Idar 2
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 6 01-0
Fax +49 (0) 67 81 / 6 01-5729
info@ksk-birkenfeld.de
www.ksk-birkenfeld.de
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GEORG ZWETSCH GMBH

DREHEN
FRÄSEN
MONTIEREN
STAHLHANDEL
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Stahlhandel
Der firmeneigene Stahlhandel hält ein
reichhaltiges Sortiment an Stählen, Aluminium und Messing in Rund-, Flach,
Vierkant- und Sechskantabmessungen
vor. Auch kleinste Mengen werden den
Kundenwünschen entsprechend zugeschnitten und zusammengestellt.

Mit Ideenreichtum, einer ausgeprägten Flexibilität und
großer Anpassungsfähigkeit
hat die Zwetsch GmbH auf die
sich ständig verändernden
Rahmenbedingungen des
Marktes reagiert.
Das Unternehmen, das heute von Bernhard Zwetsch in der vierten Generation
geführt wird, hat sich von einem reinen
Drehteillieferanten zu einem innovativen und expandierenden Baugruppenund Systemlieferanten entwickelt und
sich zwischenzeitlich mit neuen Drehund Frästechnologien im Verbund mit
einem gut sortierten eigenen Stahlhandel zu einem hochspezialisierten führenden metallverarbeitenden Betrieb
herausgebildet.
Durch die Kombination von spanenden
Technologien wie Drehen und Fräsen
mit der Montage ist der Betrieb im Verbund mit leistungsfähigen Kooperationspartnern in der Lage, komplette
Lösungen für Kundenanforderungen
zu entwickeln. Kurzfristige Lieferzeiten
sind durch direkten Zugriff auf Rohmaterial aus dem firmeneigenen Stahlhandel garantiert. Insgesamt stellt das
Unternehmen eine Palette von rund
14.000 Produkten her.
Abnehmer sind fast alle wichtigen
Industriebranchen wie z.B. die Auto-

Qualifizierte Berater helfen den Kunden
bei der Werkstoffauswahl im Hinblick
auf Verwendungsmöglichkeit und An-

mobilindustrie, die Flugzeugindustrie,
die Medizintechnik, die Lasertechnik,
die Baumaschinenindustrie, die Edelstein- und Schmuckindustrie, die Haushaltswarenindustrie, die Unterhaltungsindustrie sowie Kunden im Bereich der
Automatisation mit pneumatischen
und hydraulischen Komponenten.
Zerspanen
Seit über 80 Jahren ist die Zwetsch
GmbH auf die Herstellung von Langund Kurzdrehteilen in höchster Präzision spezialisiert.
Kundenaufträge werden von dem Fachpersonal auf CNC- und kurvengesteuerten Drehautomaten gefertigt. Bearbeitungen wie konventionelles oder CNCFräsen, Bohren, Reiben und Schleifen
oder das Rollieren von Gewinden und
Oberflächen werden im eigenen Haus
durchgeführt. Die Teile werden wunschgemäß inklusive Wärme- und Oberflächenbehandlung und selbstverständlich
mit jeder geforderten Kennzeichnung
ausgeliefert. Das Unternehmen steht
dabei für Qualität und Liefertermin-

forderungsprofil. Zu allen Werkstoffen
sind Datenblätter und Werkszeugnisse
vorhanden.

dokumentiert. Ebenso ist die Firma
Zwetsch durch den TÜV Rheinland im
Besitz einer Umstempelbescheinigung.

Qualitätssicherung
Um den Anforderungen der Kunden
auch in Zukunft als qualitätsfähiger und
zuverlässiger Lieferant gerecht zu werden ist das bestehende Qualitätsmanagementsystem nach der DIN EN ISO
9001/2000 und ISO/TS 16949:2009 für
Automotivprodukte ausgerichtet und

Erfahrung und Kontinuität von vier Generationen, konsequente Erweiterung
des Fertigungsspektrums und der Produktpalette sowie Eingliederung neuer
Technologien und Know-how haben
neben motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern zum Erfolg der Georg
Zwetsch GmbH geführt.

treue sowohl bei Großserien als auch
bei Einzelanfertigungen in den Durchmesser-Bereichen von 1 mm bis 200
mm, ganz gleich ob in Stahl, Messing,
Kupfer, Rotguss, Aluminium, Titan
oder Kunststoff.
Montage
In der Montageabteilung werden Einzelteile kundenspezifisch montiert und
auf das vorgegebene Anforderungsprofil geprüft. Stanz- und Biegewerkzeuge,
oder Vorrichtungen zum Einpressen von
Buchsen, Bolzen und Nieten, werden
im eigenen Werkzeugbau angefertigt
und auf die jeweiligen Pressen abgestimmt.
Ebenso ist es möglich, kleinere Montageautomaten und Prüfvorrichtungen
herzustellen. Auch das Verpacken und
Etikettieren wird nach Kundenwunsch
im Haus durchgeführt.
Durch kurze Rüstzeiten und hohe Flexibilität der Pressen und Montagevorrichtungen werden auch kürzeste Lieferzeiten garantiert.

GEORG ZWETSCH GMBH – TURNING – MILLING – ASSEMBLING – STEEL TRADE
The company, managed by Bernhard
Zwetsch in its 4th generation, has evolved
from a turned part supplier into an
innovative and expanding assembly
and system supplier.
With the introduction of new turning and
milling technologies along with its own
well-structured steel trade the company has
established itself a leading highly specialised
metal processing business.

The company stocks an overall range of
around 14,000 products. These are purchased by almost all major sectors of
industry, such as the automotive industry,
aviation industry, medical engineering,
laser technology, construction equipment
industry, gemstone and jewellery industry,
household goods industry, entertainment
industry as well as by customers in the field
of automation with pneumatic and
hydraulic components.

Machining
Customer orders are produced on CNCand cam-controlled turning and milling
machines. The parts are supplied as requested with heat and surface treatment
and with any marking that is required.
Assembly
Individual components are assembled to
meet specific customer requirements and
checked to the given profile of requirements.

Punching and bending tools or equipment
to press-fit bushings, bolts and rivets are
produced and adapted on the respective
presses.
Short set-up times and the outstanding
flexibility of the presses and assembly
equipment guarantee the shortest
possible delivery times.

Steel trade
The company's own steel trade provides
an extensive range of steel, aluminium
and brass with round, flat, square and
hexagonal dimensions.
Even the smallest quantities are cut
and assembled according to customer
requirements.

Georg Zwetsch GmbH
Struthstraße 27
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 20 89-10
Fax +49 (0) 67 81 / 20 89-30
dreherei@zwetsch.de
www.zwetsch.de
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GEBRÜDER SCHMIDT KG - PERFEKTION IST UNSERE LEIDENSCHAFT
Die Erfolgsgeschichte der Firma Gebrüder Schmidt geht zurück
auf das Jahr 1995. Nach dem Umzug des Betriebs in das Industriegebiet
Georg-Weierbach direkt an der Bundesstraße 41 startete das Unternehmen
mit einer kompletten Neuausrichtung seiner Aktivitäten.
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Das 1818 als Metallwarenfabrik gegründete Familienunternehmen zählt
zwischenzeitlich zu den führenden
mittelständischen Kunststoffverarbeitern in Deutschland und beschäftigt
derzeit ca. 160 Mitarbeiter. Auf einer
Gesamtfläche von 15.000 Quadratmetern entstanden großräumige Produktions- und Logistikhallen ausgestattet
mit modernster Technologie. Parallel
dazu wurden hochmoderne Produktionsstrukturen eingeführt, die die Abteilungen Design, Konstruktion, Werkzeugbau, Kunststoffspritzguss bis hin
zur Montage von Baugruppen und
Logistik unter einem Dach vereinen.
Kernkompetenz des Unternehmens
ist die Entwicklung und Produktion
von Kunststoffartikeln für namhafte
Firmen aus den unterschiedlichsten
Industriezweigen, vorwiegend aus
dem Hygiene- und Sanitärbereich.
Professionelle Geräte aus der Produktion von Gebrüder Schmidt sind heute
weltweit im Einsatz.
Die hochmoderne Spritzgussabteilung
umfasst derzeit mehr als 40 Maschinen
in 1- und Mehrkomponententechnologie. Schließkräfte von 25 bis 1.300 Tonnen sowie mehrere vollautomatisierte
Fertigungsinseln bieten vielseitige Produktionsmöglichkeiten für kleine und
große Produktserien. Gebrüder Schmidt
vertreibt seine Produkte weltweit und
hat einen Exportanteil von 70 Prozent.
Im hauseigenen Werkzeugbau werden
Spritzgusswerkzeuge und Tiefziehfor-
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men für die Fertigung entwickelt,
konstruiert und zum Teil selbst gefertigt. Die von ausländischen Partnern
gefertigten Werkzeuge unterliegen
der ständigen hauseigenen Qualitätskontrolle.
Gemäß der Unternehmensphilosophie
„Perfektion ist unsere Leidenschaft“
versteht sich das Unternehmen als ein
„Full-Service-Partner“, der seinen Kunden innovative und komplette Lösungen rund um das Produkt Kunststoff für
die verschiedensten Problemstellungen

anbietet. In der hauseigenen Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung
werden ständig neue Projekte und interessante Neuentwicklungen in enger
Zusammenarbeit mit den Kunden verwirklicht. So lassen sich Kundenwünsche durch kurze und effiziente Kommunikationswege schnellstmöglich
umsetzen. Oberstes Ziel ist dabei, den
hohen Ansprüchen der zumeist langjährigen Geschäftspartner im In- und
Ausland ebenso gerecht zu werden
wie den eigenen anspruchsvollen
Qualitätsstandards.

Know-how, Flexibilität und Innovation
sind die Eigenschaften, die entscheidend zum heutigen Wachstum des
Unternehmens beigetragen haben.
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens pflegt seit
Jahren einen intensiven projektbezogenen Kontakt zu Universitäten und
Hochschuleinrichtungen. In jüngster
Zeit wurden beispielsweise mit der
Fachhochschule für Edelstein- und
Schmuckdesign in Idar-Oberstein mehrere Projektarbeiten durchgeführt.
Ein hoher Anteil am Erfolg des Unter-

nehmens ist auch in der Personalpolitik
der Geschäftsleitung begründet. Durch
ständige Investitionen in die qualifizierte Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter will Gebrüder Schmidt am Weltmarkt auch weiterhin konkurrenzfähig
bleiben. Großen Wert legt das Unternehmen in all seinen Betriebsabläufen
auch auf die Sicherstellung der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards. Um eine Nachhaltigkeit
anzustreben, genießen ein ressourcenschonender Energiemix sowie ein
verantwortungsvoller Umgang mit

der Umwelt einen hohen Stellenwert
im Unternehmen.
Das traditionsreiche Unternehmen, das
die Entwicklung von einem traditionellen produktorientierten metallverarbeitenden Betrieb zu einem modernen
und expandierenden mittelständischen
Unternehmen in der Kunststoffbranche
geradezu in spektakulärer Art und
Weise vollzogen hat, ist mit seinen
vielfältigen Innovationen und seiner
hohen Bereitschaft zur Flexibilität für
die zukünftigen Herausforderungen
exzellent aufgestellt.

GEBRÜDER SCHMIDT KG – PERFECTION IS OUR PASSION
Gebrüder Schmidt, founded as a metal
ware factory in 1818, is today one of the
leading medium-sized plastic injection
moulding companies in Germany and
employs approx. 160 people.
The spacious production and logistics halls
covering a total area of 15,000 square meters
are equipped with state-of-the-art technology.
Ultra-modern production facilities combine
the design, engineering, tool making, plastic

injection moulding, assembly and logistics
departments under one roof.
The company's core expertise is the development and production of plastic products for
various branches of industry, in particular the
sanitary and hygiene sector.

New products and interesting new developments are continually brought to fruition in
the development and engineering department in close cooperation with customers
and customer requests can therefore be
implemented as soon as possible through
short and efficient communication channels.

Gebrüder Schmidt regards itself as a "full
service partner" that offers its customers
innovative solutions in plastic products for
various challenges.

Our paramount aim is to satisfy the requirements of our generally longstanding business partners at home and abroad as well
as our own demanding quality standards.

Gebrüder Schmidt KG
Michelswiese 9
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 84 / 99 36-0
Fax +49 (0) 67 84 / 99 36-44
info@gebruederschmidt.de
www.gebruederschmidt.de
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FRITSCH GMBH MAHLEN UND MESSEN
– IMMER EINEN SCHRITT VORAUS –

WOLFGANG LOCH E.K. – CREATES MOTION

Mit den Begriffen „Zuverlässigkeit-Innovation-Qualität“ lässt sich am besten die
Firmenphilosophie des Laborgeräteherstellers FRITSCH GmbH umschreiben.
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Das Unternehmen ist einer der international führenden Hersteller für anwendungsorientierte Laborgeräte. FRITSCHGeräte werden weltweit bei der Probenaufbereitung und Partikelgrößenanalyse
eingesetzt: Einerseits für die schnelle industrielle Anwendung in der Prozesskontrolle und Qualitätssicherung, andererseits auch für besonders genaue forschungstechnische Applikationen im
Industrie- und Forschungslabor.
Durch die weltweiten Aktivitäten haben
die Mitarbeiter der FRITSCH GmbH für
Problemstellungen aus den verschiedensten Bereichen konstruktive Lösungen entwickelt. Alle FRITSCH-Geräte,
die weitestgehend im eigenen Haus entwickelt und gefertigt werden, unterliegen den strengsten Qualitätskontrollen
und bieten höchste Zuverlässigkeit mit
innovativer Technik in Verbindung mit
einfacher Bedienung.
Der Name FRITSCH steht für Qualität
„Made in Germany“ sowie für zuverlässiges, exaktes und effizientes Arbeiten.
Als einer der ersten Laborgerätehersteller erhielt das Unternehmen das DIN EN
ISO 9001-Zertifikat. Die neue richtungsweisende FRITSCH Planeten-Mikromühle
PULVERISETTE 7 premium line erlaubt
dank innovativer, versenkbarer Mahlbecher erstmals Drehzahlen bis zu 1100
U/min und liefert so ultra-feine Mahlergebnisse bis in den Nano-Bereich in
kürzester Zeit.

BRANCHENSCHWERPUNKTE

„Wir bieten unseren Kunden Qualität, Termintreue und Kostenbewusstsein
– alles aus einer Hand“, so die Unternehmensphilosophie von Wolfgang Loch.

Folgeverbundwerkzeug
mit integriertem Transfer
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Deren Umsetzung begann 1976 mit der
Übernahme der Maschinenausstattung
einer ehemaligen Schmuckwarenfabrik.
Schnell konnte sich das Unternehmen
vor allem bei Systemlieferanten der Automobilindustrie mit der Herstellung von
Werkzeugen, Prototypen und Präzisionsmetallteilen etablieren.
FRITSCH wurde 1920 als unabhängiges Familienunternehmen gegründet.
Heute werden am Stammsitz IdarOberstein, der von Robert Fritsch
geleitet wird, 85 Mitarbeiter beschäftigt mit Filialen in Russland, Frankreich
und Asien.
Etwa 85 Prozent des jährlichen Umsatzes erwirtschaftet die FRITSCH
GmbH mit ihren internationalen Handelspartnern. Service bedeutet für das
Unternehmen weltweite individuelle
und kompetente Beratung, umfassen-

den technischen Support, Installation
und Wartung.
Als international arbeitendes Unternehmen ist die FRITSCH GmbH immer auch
auf der Suche nach motivierten und
qualifizierten Mitarbeitern: Für Auszubildende, Studenten oder Absolventen
bestehen vielversprechende Einstiegschancen. Für Chemiker, Ingenieure
oder erfahrene Fachkräfte im Bereich
Produktion oder Verwaltung bietet das
Familienunternehmen interessante und
langfristige Perspektiven.

Heute umfasst die Produktpalette weit
über 1.500 Stanz- und Montageteile, die
ihren Einsatz u.a. in sicherheitsrelevanten
Bereichen der Automobilbranche, aber
auch in der Haushaltswarenindustrie, in
der Medizintechnik und im Bereich der
erneuerbaren Energien finden.
Der Dienst für den Kunden wird im Hause Loch durch die optimale Kombination
von Entwicklern, Konstrukteuren, Qualitäts- und Fertigungsspezialisten täglich
unter Beweis gestellt. Dies untermauert
auch die Kompetenz des Unternehmens
und des Standortes Deutschland. Denn

hierdurch besteht die Möglichkeit, in
enger Zusammenarbeit von Fachleuten
schnell auf spezifische Kundenwünsche
zu reagieren und eine optimale Lösung
zu entwickeln.

Breite und bis 6 mm Stärke. Blanke und
oberflächenveredelte Bänder, Buntmetalle und Edelstähle mit engsten Toleranzen
sind im Einsatz.

Modernste CAD-Systeme garantieren
den reibungslosen Datenaustausch mit
den Entwicklungsabteilungen der Kunden. Simulationsprogramme unterstützen diese Prozesse und unterstreichen
die Unternehmensstrategie „Loch creates motion“.

Das Entfetten und Reinigen der Stanzteile wird unter Berücksichtigung aller Umweltschutzaspekte, zertifiziert durch ISO
14001, mit mikroprozessorgesteuerten
Anlagen vorgenommen. Das Unternehmen bietet alle Oberflächenveredelungen bis zum Umspritzen von Metallteilen
mit Kunststoff an.

Präzision im Hundertstelmillimeterbereich wird bei Wolfgang Loch im Prototypen- und Werkzeugbau gewährleistet.
Mit prozessgesteuerten Montageautomaten und modernen Schweißroboteranlagen werden täglich tausende Moduleinheiten montiert. Verschiedene
Stanzautomaten stehen mit einer Presskraft bis 800 Tonnen zur Verfügung.
Verarbeitet wird Spaltband bis 1.000 mm

Mit einem zertifizierten Qualitätssicherungssystem schließt sich der Kreis einer
hochmodernen Fertigung. Die ständige
Kontrolle wird durch verschiedene Prüfverfahren überwacht und mit den Daten
des CAD-Modells verglichen.
Gut geschulte Mitarbeiter/-innen sind
das Rückgrat des Unternehmens, weshalb die Ausbildung im Hause Loch
einen hohen Stellenwert genießt.

MILLING AND SIZING – ALWAYS ONE STEP AHEAD –
The company philosophy of the laboratory
instrument manufacturer FRITSCH GmbH
can best be described with these words
"Reliability, Innovation and Quality".
The company is an internationally respected
manufacturer of application-oriented laboratory instruments. FRITSCH instruments are
used worldwide for sample preparation
and particle size analysis: For fast industrial
applications in process control and quality
assurance, as well as for especially accurate
research technology applications in industryand research laboratories.
Due to worldwide activities, FRITSCH is
familiar with problematic tasks from different

industries and convert these into constructive solutions. All FRITSCH instruments are
subject to strictest quality control and
provide highest reliability with innovative
technology in combination with simplest
operation. The name FRITSCH is synonymous with quality "Made in Germany".
FRITSCH was founded in 1920 as an
independent family business. Today 85
employees work in the headquarters
in Idar-Oberstein, as well as in its subsidiaries in Russia, France and Asia.
Approximately 85 % of the annual turnover is generated with the FRITSCH
international trade partners worldwide.

LOCH – CREATES MOTION
FRITSCH GmbH
Mahlen und Messen
Industriestraße 8
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 84 / 70-0
Fax +49 (0) 67 84 / 70-11
info@fritsch.de
www.fritsch.de

“Loch creates motion“ is Wolfgang Loch’s
business strategy. The realization of
this strategy started in 1976 with the
acquisition of the machinery of a
former jewellery factory.
Quickly, the company established itself especially among system suppliers in the automotive industry with the manufacturing of
tools, prototypes and precision metal parts.
Today, the product range includes more than
1.500 stamped and assembled parts which
find their application e. g. in safety-relevant

sectors of the automotive industry, but
also in the household ware industry, the
medical technology and the sector of
renewable energies. Wolfgang Loch
guarantees an individual customer service
by a perfect combination of developers,
constructors as well as quality and production specialists. A meticulous precision
according to prototypes and stamped parts
is insured. Well trained employees are the
basic reason for the company’s success.
Therefore we already train the tomorrow’s
specialists.

Wolfgang Loch e.K.
Industriestraße 10 + 13
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 84 / 9 02-0
Fax +49 (0) 67 84 / 9 02-139
info@loch.de
www.loch.de
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FISSLER – FREU DICH AUFS KOCHEN
Kochgeschirr von Fissler ist heute ein fester Bestandteil des Lebensbereichs „Essen
und Trinken“, denn gute Küche und die Freude am Kochen stehen hoch im Kurs.
Und mit seinem Motto „Freu dich aufs Kochen“ wendet sich Fissler genau an
diejenigen, die mit Freude und Leidenschaft kochen. Fissler bietet weltweit für jeden
Koch und jedes Rezept das passende und vor allem gut durchdachte Kochgeschirr.
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Pioniere mit Leidenschaft
Das Unternehmen mit Sitz in Idar-Oberstein steht seit Jahrzehnten für qualitativ hochwertiges Kochgeschirr, das sich
durch präzise Verarbeitung, hohen
Gebrauchsnutzen und stilvolles, durchdachtes Design auszeichnet.
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1845 von Carl Philipp Fissler gegründet, blickt Fissler auf eine mittlerweile
über 165-jährige Erfolgsgeschichte
zurück. Erfahrung über Generationen,
technologisches Know-how, perfekte
Fertigung, hohe Innovationskraft
- das sind die Säulen, die den Erfolg
des Unternehmens begründen.
Über 200 Patente und Gebrauchsmuster hat das Unternehmen allein in
den letzten 50 Jahren angemeldet.
Der Name Fissler steht für kompromisslose Premium-Qualität.
Alle Produkte werden in aufwendigen
Produktionsverfahren hergestellt und
verlassen erst nach strengen Qualitätskontrollen das Haus.
Das Familienunternehmen, das zwischenzeitlich in der 5. Generation geführt wird, setzt dabei auf den Qualitätsstandort Deutschland.
Modernste Technik und präzise Fertigung garantieren den weltweit
geschätzten Standard „Made in
Germany“.

Aus Deutschland in die Welt
Heute ist Fissler weltweit einer der führenden Hersteller im Segment hochwertiger Kochgeschirre: Töpfe, Pfannen,
Schnellkochtöpfe, Bräter, Woks, Messer
und Küchenhelfer. Das Unternehmen,
das an den Standorten Idar-Oberstein
und seit 1973 in Hoppstädten-Weiersbach produziert, beschäftigt derzeit
knapp 800 Mitarbeiter weltweit.
Die Unternehmensführung legt dabei
besonderen Wert auf gut ausgebildete,
hochmotivierte und engagierte Mitarbeiter, von denen viele schon in der
Folgegeneration bei Fissler arbeiten.

Mit eigenen Tochtergesellschaften sowie
Vertriebspartnern ist das Unternehmen
in über 70 Ländern weltweit aktiv.
Mit seinen qualitativ hochwertigen Produkten „Made in Germany“ hat Fissler
durch seine Landesgesellschaften in
China, Korea und Japan insbesondere
in Asien große Wachstumsmärkte
erschlossen.
Auszeichnungen, Erfindungen
und Patente
Unzählige Preise für Design und Qualität
hat Fissler im Laufe der Jahre erhalten.
Aktuelle Produktauszeichnungen sind

u.a. der „Kücheninnovationspreis“
und „Lieblingsmarke in Gold“ für den
Schnellkochtopf „vitavit® edition“
sowie der Titel „Testsieger“ für die
Pfanne „protect emax premium“ bei
der Stiftung Warentest (1/2011) in der
Sparte Aluminiumpfannen. Innovative
Erfindungen waren seit jeher ausschlaggebend für den Erfolg. Ein kleiner Auszug aus der Firmengeschichte verdeutlicht dies anschaulich.
Im Jahre 1892 erfand Fissler, ursprünglich als Klempner- und Installationsgeschäft gegründet, eine fahrbare
Feldküche, besser bekannt als
„Gulaschkanone“. Damit verlagerte
der Betrieb seinen Schwerpunkt auf die
Herstellung von Töpfen und Pfannen.
1953 präsentierte das Unternehmen
mit dem vitavit® den ersten Schnellkochtopf mit mehrstufigem Kochventil.

Drei Jahre später fertigte Fissler als erster deutscher Hersteller Pfannen mit
Antihaft-Versiegelung. Die original profi-collection®, die erste Edelstahl-Topfserie mit Kaltmetallgriffen, eroberte
1980 den Markt. Mit dem Spitzenmodell vitavit® edition vervollständigte
Fissler 2010 seine neue Schnellkochtopf-Generation.
Doch nicht nur die Produkte von Fissler
sind ausgezeichnet: Fissler trägt das
Gütesiegel „TOP 100“ und gehört damit zu den innovativsten Unternehmen
im deutschen Mittelstand. Der AxiaAward 2011 zeichnet Fissler für seine
effiziente und flexible Unternehmenssteuerung aus.
Shop und Koch-Treff
Zu einer besonderen Attraktion, sowohl
für Fissler als auch für das Image der

Stadt Idar-Oberstein, haben sich der
Fissler-Shop und das Besucherzentrum
des Unternehmens entwickelt. Im Shop
werden alle Produkte des umfangreichen Firmensortiments sowie passend
ausgewählte Produkte namhafter Partner zu Vorzugspreisen angeboten.
Außerdem sind Produkte 2. Wahl oder
spezielle Sonderangebote erhältlich.
Regelmäßige Koch-Treffs für Gruppen
von 10 bis 15 Personen sowie Kochvorführungen veranstaltet das Unternehmen in seinem Besucherzentrum.
Fissler betreibt auch einen Werksverkauf. Direkt an der A62 (Ausfahrt
Birkenfeld) gelegen, finden Interessierte
im Werk Hoppstädten-Weiersbach
echte Schnäppchen, 2. Wahl- und
Auslaufprodukte zu günstigen Preisen.

FISSLER – PERFECT EVERY TIME.
Cookware from Fissler with its "Made in
Germany" label is today an integral part
of "eating and drinking" in everyday life.
Fissler specifically targets people who
enjoy and are passionate about cooking
with its slogan "Perfect every time."
For decades the company, whose head
office is based in Idar-Oberstein, has been
synonymous with high-quality cookware
that stands out on account of its highprecision workmanship, excellent practicality
and stylish and well-thought-out design.

Founded in 1845, Fissler can look back on a
success story of over 165 years. Generations
of experience, technological know-how,
perfect workmanship and high quality
standards are the key to its success.
The company has registered over 200
patents and utility models in the last
50 years alone. Fissler is today one of
the leading global manufacturers of highquality cookware: pots, pans, pressure
cookers, roasters, woks, knives and kitchen
accessories.

With its own subsidiaries and sales partners, Fissler is active in over 70 countries
worldwide. The Fissler shop in Idar-Oberstein is a particular attraction. It offers
the company's entire product range at
preferential prices as well as factory
seconds or special offers. Real bargains,
factory sends and discontinued products
are available at favourable prices from the
Fissler factory sales outlet directly situated
on the A62 (exit Birkenfeld) in Hoppstädten-Weiersbach.

Fissler GmbH
Harald-Fissler-Straße 1
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 4 03-0
Fax +49 (0) 67 81 / 4 03-321
zentrale@fissler.de
www.fissler.de

BRANCHENSCHWERPUNKTE

DIAMANT- UND BORNITRIDWERKZEUGE

Anzeige

GÜNTER EFFGEN GMBH
Führender Hersteller von Diamant- und Bornitridwerkzeugen
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„Präzision-Innovation-Flexibilität“ so
lautet die Firmen-Maxime der Firma
Günter Effgen GmbH in Herrstein bei
Idar-Oberstein, einer der führenden
Hersteller von Diamant- und Bornitridwerkzeugen in Europa. Das Unternehmen mit über 260 Mitarbeitern fertigt
Präzisionswerkzeuge für Kunden aus
der Automobil-, Luft-, Raumfahrt-,
Kunststoff-, Edelstein-, Werkzeug-,
Glas- und Keramikindustrie.

Die Günter Effgen GmbH erhielt 2008
den Innovationspreis des Landes
Rheinland-Pfalz. Im Jahre 2009 konnte
durch die Übernahme des Schleifmittelherstellers Lapport in EnkenbachAlsenborn die Angebotspalette des
Unternehmens erweitert werden, in
der Unternehmensgruppe werden nun
360 Mitarbeiter beschäftigt. Die Günter
Effgen GmbH produziert derzeit über

100.000 verschiedene Artikel für Kunden in aller Welt. Rund 80 Prozent der
Produktion sind Spezialanfertigungen
nach kundenspezifischen Vorgaben.
Mit stetigen Innovationen, einem
hohen Qualitätsstandard und großer
Flexibilität ist das Unternehmen gut
gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen.

Als erstem deutschen Hersteller dieser
Werkzeugsparte wurde 1994 der Günter Effgen GmbH das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001, das auch
die Anforderungen des Arbeitsschutzes,
des Umweltschutzes und der Automobilindustrie erfüllt, zertifiziert. Diese
Auszeichnung und die kurze Zeit der
Projektdurchführung dokumentieren
den hohen Qualitätsstandard. In dem
Betrieb, den heute Ralph Effgen mit hohem wirtschaftlichen Sachverstand und
großer Umsicht führt, wird nach den
neuesten Technologien produziert.
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Unsere Unternehmensphilosophie
Präzision steht bei uns für umfangreiche Investitionen in die Fertigungstechnik, den Maschinenpark und in die
Messtechnik. Doch wichtiger als die
modernsten Maschinen ist der Faktor
Mensch. Eine gute Ausbildung, motivierte Mitarbeiter, leistungsgerechte
Entlohnung und sozialer Frieden bilden
das Umfeld für Spitzenleistungen in
Präzision und Wirtschaftlichkeit.

Für die Geschäftsführung nimmt dabei
der motivierte und qualifizierte Mitarbeiter, dem ein langfristiger und sicherer Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt
wird, eine Schlüsselrolle für den Erfolg
ein. Große Bedeutung kommt bei der
Personalpolitik des Unternehmens auch
dem Ausbildungsbereich zu.

Innovation heißt für unser Haus, stets
neue Anwendungen zu erschließen und
neue Fertigungstechniken einzuführen.
Die Zusammenarbeit mit Hochschulen,
die Mitarbeit an wissenschaftlichen
Projekten, unser eigenes akademisches
Potential sowie erfahrene Mitarbeiter
sind die Garanten für kurze Entwicklungszeiten neuer Produktlinien und
schnelle Einführung neuer Fertigungstechnologien.

Seit über 30 Jahren werden am Standort Herrstein junge Leute in den Berufen Zerspanungsmechaniker/in, Oberflächenbeschichter/in und Industriekaufmann/frau ausgebildet.

Flexibilität ist unser Vorsprung hinsichtlich Lieferservice und Beratung vor
Ort. Dank der Bereitschaft unserer Mitarbeiter zu flexiblen Arbeitszeiten können wir stets schnell und zuverlässig
auf die Bedürfnisse unserer Kunden
reagieren. Für den Produktionsstandort
Herrstein wird es auch zukünftig keine
Alternativen geben.
Diamant und Bornitrid – zwei superharte Schleifmittel
Diamant und Bornitrid sind die härtesten und zähesten Stoffe, die zurzeit
nach dem Aufbau der chemischen Elemente herstellbar sind. Der Diamant
übertrifft die Härtewerte von Siliziumkarbid um ein Dreifaches, Bornitrid hat
immerhin noch die doppelte Härte. Seit
1955 sind synthetisch hergestellte Diamanten auf dem Weltmarkt verfügbar.

Heute findet das Schleifmittel Diamant
Anwendung bei der Bearbeitung von
hochharten Werkstoffen in der Glas-,
Keramik-, Hartmetall-, Edelstein-,
Kunststoff- und Halbleiterindustrie.
Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der superharten Schleifmittel
war 1969 die Erfindung des kubischen
Bornitrids. Dieses Schleifmittel cBN, ein
rein synthetischer Werkstoff, eröffnete
neue wirtschaftlichere Möglichkeiten
bei der Bearbeitung von gehärteten
und hochlegierten Stählen sowie von
Gusswerkstoffen.
Bei automatisierten Schleifprozessen,
z. B. in der Automobilindustrie bei der
Bearbeitung von Nocken- und Kurbelwellen, Ventilen und Kolbenringen,
kann auf Schleifwerkzeuge mit cBN
heute nicht mehr verzichtet werden.

GÜNTER EFFGEN GMBH
Leading manufacturer of diamond
and boron nitride tools
"Precision-Innovation-Flexibility" is the maxim
of Günter Effgen GmbH in Herrstein near
Idar-Oberstein, the leading manufacturer of
diamond and boron nitride tools in Europe.
The company manufactures precision tools
for the automotive, aircraft, space, plastics,
gemstone, tool, glass and ceramics industry.
As the first German manufacturer in this field

of tools, the company was awarded Quality
Management certification in 1994 in accordance with DIN EN ISO 9001 that also fulfils
the requirements of occupational safety,
environmental protection and the automotive
industry. The Innovation Prize of the State of
Rhineland-Pfalz 2008 awarded to the company illustrates its high standards of quality.
The management team believe that its
motivated and qualified employees play
a key role in its success. The group currently

has 360 employees following its takeover
of the abrasives manufacturer Lapport in
Enkenbach-Alsenborn. Günter Effgen
GmbH produces over 100,000 different
articles for customers around the world
and approx. 80% of its production is
made up of tailor-made products based on
customer-specific guidelines. With innovative products, the latest technology and a
high degree of flexibility, the company is
well prepared for any future challenges.

Günter Effgen GmbH
Am Teich 3 - 5
55756 Herrstein
Tel. +49 (0) 67 85 / 18-0
Fax +49 (0) 67 85 / 99 78 28-20
info@effgen.de
www.effgen.de

BILDUNG & FORSCHUNG
BILDUNGSLANDSCHAFT
MIT VIELFALT
Der Bereich Bildung und Forschung besitzt in Idar-Oberstein
einen hohen Stellenwert.
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Das Angebot an allgemeinbildenden
Schulen umfasst:
■ Grundschulen, z. T. mit Ganztagsbetreuung,
■ Realschulen, teilweise in integrativer
Form mit Halbtags- und Ganztagsangeboten,
■ zwei traditionelle Gymnasien.

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR MINERALISCHE UND METALLISCHE
WERKSTOFFE -EDELSTEINE/EDELMETALLE- (FEE)

Zusätzlich gibt es für Kinder mit Teilleistungsschwächen Förderschulen mit den
Schwerpunkten „Lernen“, „Sprache“
und „Motorische Entwicklung“.
Das Angebot in der beruflichen Bildung
kann ebenfalls als überdurchschnittlich
gut bezeichnet werden. Neben Berufsschulen bieten mehrere Fachschulen,
eine höhere Berufsfachschule und je
eine Berufsoberschule für Technik bzw.
Wirtschaft und Verwaltung qualifizierte
Ausbildungen an. Hierzu gehören auch
ein Technisches Gymnasium, ein Wirtschaftsgymnasium sowie die Fachschule
für Edelstein- und Schmuckgestaltung.

Dieses Institut arbeitet seit über 20 Jahren als Dienstleister und Entwicklungspartner der
Diamant- und Edelsteinindustrie im Raum Idar-Oberstein auf dem Gebiet der Züchtung
und Bearbeitung von Einkristallen für die Laseroptik.
Das FEE verfügt dementsprechend über
eine langjährige Erfahrung bei der Bearbeitung der unterschiedlichsten sprödharten Stoffe und der Charakterisierung von Oberflächen.

Ferner hat die Stadt noch eine Vielzahl
von weiteren Einrichtungen zu bieten,
die sowohl das gesellschaftliche als
auch das berufliche Umfeld bereichern.
www.idar-oberstein.de/leben/
bildung/schulen
Das Klinikum Idar-Oberstein bietet der
Stadtbevölkerung, aber auch den Menschen in der Region, ein breites Versorgungsspektrum und ist akademisches
Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Außerdem ist in Idar-Oberstein mit dem
Fachbereich Edelstein und Schmuck
der Fachhochschule Trier eine wichtige
branchenbezogene Ausbildungsstätte
beheimatet.
In der Artillerieschule der Bundeswehr
in Idar-Oberstein absolvieren Offiziersund Unteroffiziersanwärter ihre Ausbildung.

Die räumliche Nähe zu den Universitäten Kaiserslautern (ca. 70 km), Mainz
(ca. 90 km), Saarbrücken (ca. 70 km)
und Trier (ca. 70 km), die allesamt bequem zu erreichen sind und der vor
den Toren der Stadt liegende UmweltCampus Birkenfeld sind Beleg für eine
vielseitige Bildungslandschaft in der
Stadt und ihrem Umfeld.

A DIVERSE EDUCATIONAL LANDSCAPE
The diverse range of educational
establishments and research institutes
includes the following:
■ Primary schools, some with all-day care
■ Middle schools, some integrated with
half-day and full-day programmes
■ Two secondary schools
■ Special needs schools for children
with partial performance weaknesses.
■ Vocational schools and several
technical colleges

■

A higher vocational school and
a vocational high school
■ A technical secondary school and
a commercial high school.
Idar-Oberstein Clinic offers a broad spectrum of care and is a recognised academic
teaching hospital.
The Faculty of Gemstone and Jewellery
Design at Trier University of Applied Sciences

Im Unternehmen sind über 40 Mitarbeiter beschäftigt, davon acht Naturwissenschaftler und Ingenieure. Die Edelsteinschleifer stellen mit sieben ausgelernten Schleifern und drei Auszubildenden die größte Berufsgruppe.
Zu den Dienstleistungen des FEE gehören die zerstörungsfreie Werkstoffanalyse mittels Rasterelektronenmikroskopie oder Röntgenverfahren und spezielle thermische Verfahren zur Farboptimierung von Edelsteinrohmaterial.
Seinen internationalen Ruf hat sich das
FEE sicherlich durch die Züchtung von

Einkristallen für die Laserindustrie und
andere spezielle optische Anwendungen erworben.
Die meisten der am FEE gezüchteten
Laserkristalle gehören der Granatfamilie
an und werden in der Regel bei sehr
hohen Temperaturen um 2.000°C nach
dem Czochralski-Verfahren aus der
Schmelze gezogen. Dabei bildet das
Granat-Kristallgitter das Gerüst, in das
Atome aus der Reihe der sogenannten
Seltenen Erden, wie z.B. Neodym, Ytterbium, Erbium oder Holmium eingebaut werden können. Diese Seltenerdatome bestimmen die Farbe und auch
die Lasereigenschaften des gezüchteten
Kristalls, sodass anwendungsbezogen
Kristalle für die unterschiedlichsten medizinischen oder industriellen Laser-Anwendungen entwickelt und hergestellt

werden können. Neodym- und Ytterbium-dotierte Kristalle werden vorwiegend für den Bau von Lasern für den
industriellen Einsatz verwendet, da mit
ihnen hohe Dauerleistungen erzielt
werden. Ein wichtiges Einsatzgebiet
für Laser auf Ytterbiumbasis ist z. B. die
Automobilindustrie, in der sie für das
Schweißen der Karosseriebleche von
verzinkten Automobilen verwendet
werden.
Erbium-, Thulium- und Holmiumdotierte Kristalle werden vorwiegend
zum Bau von Lasern im medizinischen
Bereich verwendet. Diese Art von
Lasern findet Anwendung in der Dermatologie, bei der Nierensteinzertrümmerung und bei Prostataoperationen.
Auch in der Zahnmedizin werden
sie eingesetzt.

RESEARCH INSTITUTE FOR MINERAL AND METALLIC MATERIALS - GEMSTONES/PRECIOUS METALS (FEE)
provides an important industry-related
training centre.
Officer cadets and non-commissioned
officers complete their training at the German Federal Armed Forces Artillery College.
The proximity to four other universities and
the Environment Campus on the outskirts
of Birkenfeld are testimony to a diverse
educational landscape in the town and
its surrounding areas.

The FEE has been working for over 20
years as a service provider and development partner of the diamond and gemstone industry in the Idar-Oberstein area.
The institute has established its international
reputation from the cultivation and processing of single crystals that are required for
the manufacture of different types of lasers.

For example, these lasers are used within the
automotive industry for welding the bodywork panels of galvanised cars. In medicine
they are used in dermatology, for breaking
up kidney stones, in prostate surgery and in
dentistry.
Other services offered by the FEE include
non-destructive material analysis using

scanning electron microscopy or x-ray
techniques and special thermal processes
to optimise the colour of gemstone raw
materials.
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BILDUNG & FORSCHUNG
MADE IN I.-O. – ZEITGENÖSSISCHE EDELSTEINUND SCHMUCKGESTALTUNG AUS IDAR-OBERSTEIN
Der Studiengang Edelstein und Schmuck gehört zum
Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Trier
und liegt im Herzen von Idar-Oberstein.
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Die Studierenden profitieren von diesem Standort, sind sie doch in unmittelbarer Nähe der Quellen fast aller Arten
von Edelsteinen. Ebenso öffnet die
Fachrichtung alle Türen für die Integration alter und moderner Techniken und
Bearbeitungsmethoden aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern, die es im
heimischen Handwerk und der Wirtschaft gibt.
Das Ziel der Fachrichtung ist es zu erreichen, dass die Studierenden eine eigene gestalterische und künstlerische
Handschrift entwickeln. In den individuell angelegten Studiengängen der Fachrichtung wird der Brückenschlag von
Handwerk über Design bis hin zur
Kunst vollzogen. Neben der Verwendung verschiedenster Edelsteinarten,
wird ein experimenteller Umgang mit
möglichst verschiedenen schmucktauglichen Materialen gefördert, um dem
Traditionswerkstoff Edelstein eine zeitgenössische Gestalt zu geben. Der bereits seit 1986 bestehende Studiengang
hat in seinen 25 Jahren so einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Die in Europa einzigartige Fächerkombination und die Möglichkeit des international anerkannten Masterstudiums
lockt Studieninteressierte aus allen Teilen der Erde nach Idar-Oberstein. Aktuell eingeschrieben sind etwa 50 Studierende aus 15 Nationen, nicht nur aus
vielen europäischen Ländern, sondern
auch aus China, Japan, Korea und Südamerika.

Seit dem Jahr 2009 können die Abschlüsse „Bachelor of Arts“ (6 Semester) und „Master of Arts“ (4 Semester
in englischer Sprache) erreicht werden.
Im Sommersemester 2012 erschließt
die Fachrichtung eine neue Zielgruppe.
In einem bundesweit einzigartigen Weiterbildungsangebot bietet sie talentierten Handwerkerinnen und Handwerkern mit Berufserfahrung im neuen
„Weiterbildungsmaster für beruflich
Qualifizierte“ die Möglichkeit zu
studieren.
Wahrnehmen können dieses Angebot
alle, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, mindestens 5
Jahre Berufserfahrung vorweisen können und die Eignungsprüfung bestanden haben.
In der Fachrichtung arbeiten die Studierenden in einer Vielzahl von gut ausgestatteten Ateliers, Werkstätten und Laboren. Neben den beiden zentralen
Werkstätten für Edelsteinbearbeitung
und Schmuckherstellung gibt es eine
Holz- und Bildhauereiwerkstatt, ein Fotolabor, ein Computerlabor und eine
hervorragend bestückte Bibliothek, die
auch externen Personen zur Verfügung
steht. Theorie- und Seminarräume, ein
Vortragssaal und eine Masterwerkstatt
ergänzen die räumliche Ausstattung.
Die beiden zentralen Unterrichtsfächer
Edelstein- und Schmuckgestaltung werden auf einem breiten Fundament von
gestalterischen Angeboten in Bildhauerei, Fotografie, theoretischen Fächern

wie Mineralogie, Metallurgie, Kunstgeschichte und Kunsttheorie sowie einer
Auswahl an geisteswissenschaftlichen
Seminaren erweitert.
Auch Studienreisen und Exkursionen
stehen in jedem Semester auf dem
Programm.

sich die theoretische Reflektion und die
praktische Umsetzung gegenseitig befruchten.
Ebenso wichtig ist der Ausstellungszyklus „Idar-Oberstein schmückt sich“,
der einer großen Anzahl internationaler
Schmuckkünstler ein Forum für die
Präsentation ihrer Kunstwerke bietet.

Da die meisten Alumni sich nach dem
Studium für eine selbstständige Tätigkeit entscheiden, lernen die Studierenden während des Studiums alle
Facetten kennen, welche sie später
in diesem Bereich brauchen.

In Kooperation mit der Fachrichtung
„Edelstein und Schmuck, Fachbereich
Gestaltung“ der Fachhochschule Trier
lädt die Jakob Bengel-Stiftung seit Mai
2006 zu einem Arbeitsaufenthalt als
„Artists in Residence“ ein. International
renommierte Kunstschaffende nutzen
so die außergewöhnlichen Arbeitsmöglichkeiten in Idar-Oberstein. In gemeinsamer Arbeit mit den Lehrenden und
Lernenden der Studiengänge gibt es
Gelegenheit Kontakte zu knüpfen, Gedanken auszutauschen und neue Ideen
zu entwickeln.

Die Praxistauglichkeit des Studiums
zeigt sich in der Teilnahme an vielen erfolgreichen Kooperationsprojekten mit
regionalen, überregionalen und internationalen Firmen sowie an Ausstellungen
in renommierten Galerien und Museen
im In- und Ausland.
Neben der geforderten Teilnahme an
verschiedenen Edelstein- und Schmuckwettbewerben ist die Teilnahme an
Fachmessen eine hervorragende Möglichkeit, die Marktposition auszuloten.

www.fh-trier.de/go/esd

Alljährlich im Mai lädt die Hochschule
zum Schmucksymposium „SchmuckDenken“ ein. Die im Jahr 2011 erschienene, das Symposium dokumentierende gleichnamige Publikation zeigt die
Arbeit der Fachrichtung der vergangenen Jahre zum Thema „Schmucktheorie“. Sie richtet sich an alle Schmuckund Gestaltungsinteressierten und verdeutlicht auf faszinierende Weise, wie

MADE IN I.-O. – CONTEMPORARY GEMSTONE AND JEWELLERY DESIGNS FROM IDAR-OBERSTEIN
The Gemstone and Jewellery degree
course in the Faculty of Design is
part of Trier University of Applied
Sciences.
Around 50 students from 15 nations
are currently enrolled.

The combination of subjects, which is unique
in Europe, with the opportunity to graduate
as a "Bachelor of Arts" and "Master of
Arts", attracts interested students from
all parts of the world to Idar-Oberstein.
Since quite recently, talented craftsmen

with professional experience are also entitled
to gain a degree course through a further
education programme. The students work
in a variety of well-equipped rooms and
laboratories in their specialist fields.
As most students opt to become self-

employed when they graduate, the Faculty
teaches the students everything that they
will need in their future roles. The practical
nature of the degree course is demonstrated
by the fact that they participate in many
cooperative projects, attend exhibitions and

trade fairs and take part in gemstone and
jewellery competitions.
The Jakob Bengel Foundation in collaboration with Trier University of Applied
Sciences has been offering collaborative

work with the lecturers and students of
the degree course to renowned artists as
well as those starting their careers as
"Artists in Residence."
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BILDUNG & FORSCHUNG
DER UMWELT-CAMPUS BIRKENFELD EINE FACHHOCHSCHULE MIT ZUKUNFTSWEISENDER PERSPEKTIVE
Der Umwelt-Campus Birkenfeld, kurz „UCB“ genannt, zählt auf Grund seiner Studienangebote und Struktur zu den besonderen Hochschulstandorten in Deutschland.
Der Campus wurde 1996 als neuer Außenstandort der Fachhochschule Trier fertig gestellt.

DIE GARNISON – ARTILLERIESCHULE UND ANDERE
Seit 1956 ist die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein beheimatet, die auch nach der Struktur- und Stationierungsentscheidung des
Bundesministers der Verteidigung als Garnisonsstadt erhalten bleibt.
In der zentralen Ausbildungsstätte der
Artillerietruppe des Heeres werden in
zahlreichen Laufbahn-, Verwendungsund Sonderlehrgängen Offiziere, Offiziersanwärter, Reserveoffiziere, Reserveoffiziersanwärter und Unteroffiziere
ausgebildet.
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Mit einer Fläche von rund 42 ha ist
ca. 25 km von Idar-Oberstein entfernt
ein modernes Campuskonzept realisiert
worden, das als eines der landesweit
erfolgreichsten Konversionsprojekte
bezeichnet werden kann.
Den derzeit 2.350 Studierenden bieten
50 Professoren ein umfangreiches, zukunftsorientiertes Studienangebot mit
Schwerpunkt „Umwelt und Nachhaltigkeit“, das den neuen europäischen
Standards entspricht.
Mit 14 Forschungsinstituten und Kompetenzzentren, die interdisziplinär und
vernetzt arbeiten, bildet der UmweltCampus einen wichtigen Wachstumskern nicht nur für die regionale Wirtschaft.
In den beiden Fachbereichen Umweltplanung / -technik und Umweltwirtschaft / -recht werden neun BachelorStudiengänge, zwei duale Bachelor-Studiengänge und zehn Master-Studiengänge angeboten.

Studienangebote und Forschung reichen von den Bereichen Bio-, Umweltund Prozessverfahrenstechnik, Informatik und Maschinenbau bis hin zu Umwelt- und Betriebswirtschaft sowie
Wirtschafts- und Umweltrecht.
499 Wohnheimplätze in acht Wohnheimen stehen den Studenten zur Verfügung und ermöglichen es, gemeinsam
zu leben, zu lernen und zu arbeiten.
In der praxisorientierten Ausbildung haben die Studierenden die Gelegenheit,
das theoretisch erworbene Wissen in
regionalen Unternehmen sowie in einer
der zahlreichen Forschungseinrichtungen am UCB zu erproben. Außerdem
gibt es Kontakte zu zahlreichen ausländischen Hochschulen und die Möglichkeit, Fremdsprachen zu lernen.
Die Idee der Umweltverträglichkeit wurde schon beim ökologischen Bau des
UCBs umgesetzt. Als „Zero Emission
University“ ist der Campus die einzige
deutsche Hochschule, die sich ausschließlich mit erneuerbaren Energien
versorgt.

Um ihre herausragende Position zu dokumentieren, wurde im Wintersemester
2010/2011 das von der EU betreute
Projekt „EMAS“ (Eco-Management and
Audit Scheme) angestoßen. Die an
EMAS teilnehmenden Organisationen
müssen eine Umwelterklärung veröffentlichen, in der sie u.a. über ihre
Auswirkungen auf die Umwelt, ihre
Umweltleistung und ihre Umweltziele
berichten.

Neben der Artillerieschule sind derzeit
folgende militärische Dienststellen in
Idar-Oberstein vertreten:
■ das Bundeswehrdienstleistungszentrum Idar-Oberstein,
■ der Aerologische Messzug,
■ das Fachsanitätszentrum Idar-Oberstein,
■ der Materialprüftrupp,
■ das Offiziersanwärterbataillon IdarOberstein,
■ die Sprachinspektion und
■ die Einrichtung für zivile Aus- und
Weiterbildung.

Seit November 2006 ist auch eine niederländische Ausbildungsinspektion
hier untergebracht.
Fast 700 Soldaten sind an dem Standort stationiert, knapp 130 Zivilbeschäftigte arbeiten in den Kasernen. Ein
großer Teil dieser insgesamt mehr als
800 Menschen lebt - häufig mit Familie - in der Stadt oder in der unmittelbaren Umgebung. Sie engagieren sich
in Vereinen, in der Politik und in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens.
Die Artillerieschule und die anderen
Bundeswehrdienststellen sind als Arbeitgeber und Auftraggeber für die
heimischen Betriebe ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor. Handwerk, Einzelhandel und Gastronomie profitieren
von der Kaufkraft der Soldaten und
dem Betrieb und Erhalt der Kasernen.

GARRISON ARTILLERY SCHOOL AMONGST OTHERS

The Environment Campus Birkenfeld (UCB),
with around 2,350 students and approx.
50 professors, has been a branch of Trier
University of Applied Sciences since 1996.

Since 1956 the German Federal Armed
Forces Artillery School has been located
in Idar-Oberstein, which still remains a
garrison town after the structural reform.

The Artillery School and the other German
Armed Forces divisions are an important
economic factor for local companies,
both as an employer and employee.

Officers and non-commissioned officers are
trained in numerous courses in this central
training centre of the army artillery company
alongside the other military divisions that
are represented there.

Skilled trades as well as the retail and
catering sectors benefit from the spending
power of the nearly 700 soldiers - frequently
with families - and the almost 130 civilians.

A vast array of Bachelor and Master degrees,
ranging from Biotechnology, Environmental
Engineering, Process Engineering, Computer
Sciences, Mechanical Engineering to Environmental Economics, Business Management,
Commercial Law and Environmental Law,
are available in six institutes, five competence centres and other research projects.

The principle of "sustainability" plays a key
role in this. As a “zero emission university,"
the UCB is the only German university to
be supplied solely with renewable energy.
The UCB documents its prominent role in
terms of eco-friendliness with the publication of an annual environmental report.

Die zu zahlreichen internationalen Aktivitäten der Artillerieschule eingeladenen Gäste aus aller Welt - neben Besuchen aus den NATO-Partnerstaaten sind
dies z. B. Delegationen aus Indien, China oder Russland – tragen als Besucher
der Stadt zur Bekanntheit Idar-Obersteins in der Welt bei.

Bereits im Januar 2008 wurde die
Hochschule als „Ausgewählter Ort im
Land der Ideen“ ausgezeichnet. Damit
gehört der Campus offiziell zu den von
der Standortinitiative Deutschland ausgewählten Orten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie erfolgreich Lösungen für die Herausforderungen unserer
Zeit erkunden.

ENVIRONMENT CAMPUS BIRKENFELD
Interdisciplinary teams of engineers, business
economists, computer scientists, lawyers and
scientists work out business and technical
solutions for companies and private individuals.

Fast 1.400 Lehrgangsteilnehmer
verbringen jedes Jahr, teils mehrere
Monate, an der Artillerieschule und
nehmen am gesellschaftlichen Leben
der Stadt teil.

Nearly 1,400 course
participants and the
numerous international
guests of the Artillery
School play a major role
in putting Idar-Oberstein
on the world map as
visitors to the town.
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Klinikum Idar-Oberstein

Fachklinik Baumholder

KLINIKUM IDAR-OBERSTEIN GMBH

ENGAGIERT UND KOMPETENT IN SACHEN GESUNDHEIT
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Die medizinische Versorgung der
Stadt und der Region Idar-Oberstein
ist durch das Klinikum Idar-Oberstein GmbH optimal gewährleistet.
Gemäß dem SHG-Leitsatz "Geborgenheit durch Kompetenz und Freundlichkeit", steht der Mensch, seine Pflege
und seine Genesung im Mittelpunkt
des gesamten Handelns. Unter dem
Dach der SHG - der Saarland-Heilstätten GmbH mit Sitz in Saarbrücken,
einer gemeinnützigen Gesellschaft in
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft - hat
sich das Klinikum zum größten Arbeitgeber in der Region entwickelt und bietet heute ein hervorragendes Arbeitsumfeld für Ärzte und Pflegekräfte sowie für Mitarbeiter im Management
und Service.
Entscheidend haben dazu fünf wesentliche Punkte in der Geschichte der Klinik beigetragen: Der 1972 vollzogene
Umzug der Klinik vom Stadtteil Oberstein in den Neubau nach Göttschied,
verbunden mit der Ausweisung zum
Schwerpunktkrankenhaus mit mehr als

KLINIKUM IDAR-OBERSTEIN GmbH

500 Betten; die Verleihung des Status
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Johannes Gutenberg-Universität in
Mainz im Jahre 1977, welchen das
Klinikum bis heute inne hat; die Schaffung einer GmbH mit den Gesellschaftern SHG, Stadt Idar-Oberstein und
Landkreis Birkenfeld 1993; die Übernahme des Krankenhauses Baumholder 1997 als eigenständige GmbH,
verbunden mit der Einrichtung einer
wohnortnahen geriatrischen Rehabilitation sowie der Verschmelzung dieser
beiden Gesellschaften zur Klinikum
Idar-Oberstein GmbH mit ihren weiteren Gesellschaftern Stadt und Verbandsgemeinde Baumholder im Jahr
1991.
Geleitet wird das Klinikum Idar-Oberstein heute von dem Geschäftsführer
der SHG Alfons Vogtel sowie dem
Direktorium des Klinikums, bestehend
aus dem Verwaltungsdirektor Bernd
Mege, der Ärztlichen Direktorin Professor Dr. med. Ulrike Zwergel und der
Pflegedirektorin Claudia Hamann.
In diesem Jahr feiert das Klinikum Idar-

Oberstein sein 40-jähriges Bestehen
am Standort im Stadtteil Göttschied.
Klinikum Idar-Oberstein
Das Klinikum ist der größte Gesundheitsdienstleister in der Region zwischen Trier, Koblenz, Kaiserslautern und
Saarbrücken. Die medizinischen Einrichtungen und der Stand der Gesundheitsversorgung am Klinikum Idar-Oberstein
lassen sich ohne Weiteres mit denen einer Universitätsklinik vergleichen. Verdeutlicht wird dies auch durch die Tatsache, dass immer mehr habilitierte
Mediziner eine Anstellung am Klinikum
anstreben und finden.
Gemeinsam mit dem Zentrum für Altersmedizin, welches in der Fachklinik
in Baumholder eingerichtet ist, verfügt
das Klinikum über insgesamt 588 Betten und 49 tagesklinische Plätze, 17
Fachabteilungen und 2 Institute. Die
hochwertige fachliche Qualifikation
und das Engagement der einzelnen
Mitarbeiter stehen für den Erfolg und
die Akzeptanz der Klinik in der gesamten Region.

Ausbildung
am Klinikum Idar-Oberstein
Am Standort Idar-Oberstein absolvieren
insgesamt 27 Medizinstudenten und
-studentinnen jährlich den letzten Teil
ihrer Ausbildung. Neben den Pflichtfächern Chirurgie und Innere Medizin
besteht hier die Möglichkeit, bei entsprechendem Interesse Gynäkologie,
Pädiatrie, Neurologie, Psychiatrie, Anästhesiologie, Urologie und Radiologie
als Wahlfächer zu wählen. Es finden in
allen Fächern neben der praktischen
Ausbildung auch regelmäßige theoretische Vorlesungen statt.
Bei der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheitsund Krankenpflegerin werden in IdarOberstein jährlich 30 Ausbildungsplätze
bereitgestellt. Die theoretische Ausbildung erfolgt an der staatlich anerkannten Schule für Gesundheitsfachberufe.
Das Klinikum stellt daneben auch jährlich Ausbildungsplätze in der Verwaltung und im Servicebereich zur Verfügung.

Dem Klinikum angeschlossen ist ein
Weiterbildungsinstitut, in dem diverse
spezialisierende Fachweiterbildungen
absolviert werden können.
Aktuelle Einrichtungen am Klinikum
Die Geschäftsführung des Klinikums
Idar-Oberstein war und ist ständig darauf bedacht, mit Spezialeinrichtungen
ihr Spektrum der medizinischen Versorgung für die Bevölkerung der Region
auszubauen. Im Mai 2010 wurde der
Neubau der Zentralen Sterilgut-Versorgungsabteilung, kurz „Steri“ genannt,
offiziell durch die rheinland-pfälzische
Gesundheitsministerin Dreyer seiner Bestimmung übergeben.
Die Abteilung, in der Arbeitsgeräte, wie
etwa Operationsbestecke oder -bekleidung, gereinigt, desinfiziert, steril gemacht und zum erneuten Gebrauch in
speziellen Verpackungen eingeschweißt
werden, ist auch für Aufträge von
Fremdkunden, wie etwa Ärzten oder
anderen Krankenhäusern aus der Region, ausgerichtet.

Mit der Bereitstellung von zehn stationären Betten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (KJPP) im Februar 2011 hat das
Land Rheinland-Pfalz einen weiteren
wichtigen Schritt in der medizinischen
Versorgung für junge Patienten und Patientinnen vollzogen. Mittelfristig wird
die Behandlungskapazität auf insgesamt
20 vollstationäre Betten erweitert.
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und den damit anfallenden höheren Versorgungsnotwendigkeiten von älteren Menschen wurden im
August 2011 in der Fachklinik Baumholder 30 akutgeriatrische Betten eingerichtet. Gerade der Geriatrie, die sich mit
Krankheiten im Alter sowie deren präventiven, klinischen, rehabilitativen und
sozialen Aspekten beschäftigt, kommt
heute immer größere Bedeutung zu.
Die Fachklinik Baumholder, die jetzt als
Zentrum für Altersmedizin über ein umfangreicheres medizinisches Profil verfügt, ist seit 1997 eine von fünf geriatrischen Frührehabilitationseinrichtungen
in Rheinland-Pfalz.

– DEDICATED AND PROFESSIONAL WHEN IT COMES TO HEALTH

Klinikum Idar-Oberstein GmbH is the
largest healthcare provider in the area
between Trier, Koblenz, Kaiserslautern
and Saarbrücken.
According to the guiding principle of SHG "Security through expertise and amiability"
– the patient, his care and recovery are at
the heart of all activities. Together with
the Centre for Geriatric Medicine, which is
located in the specialist clinic Baumholder,
the hospital (with 17 specialist departments

and 2 outpatient clinics) has a total of 588
regular beds and 49 day clinic places.
Under the umbrella of SHG - SaarlandHeilstätten GmbH - with its headquarters
in Saarbrücken, the hospital has become
the largest employer in the region.

complete the final part of their curriculum
on the Idar-Oberstein site. In addition to the
compulsory subjects of surgery and internal
medicine there is the option to choose
between the subjects of gynaecology,
paediatrics, neurology, psychiatry,
anaesthesiology, urology and radiology.

Today it provides an excellent working
atmosphere for doctors and nurses as well
as for management and service employees.
A total of 27 medical students each year

Within the apprenticeship program,
the Klinikum Idar-Oberstein provides 30
places each year to train as a healthcare
professional and nurse, respectively.

Klinikum Idar-Oberstein GmbH
Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 2
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 66-0
Fax +49 (0) 67 81 / 66-1940
info@io.shg-kliniken.de
www.shg-kliniken.de

BILDUNG & FORSCHUNG
MEDIZINISCHE VERSORGUNG UND GESUNDHEIT
Auf ein gut ausgebautes Gesundheitssystem
wird in Idar-Oberstein von jeher großen Wert gelegt.
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Für die optimale medizinische Versorgung der Stadt sprechen neben dem
Klinikum Idar-Oberstein als Schwerpunktkrankenhaus mit über 500 Betten
und 18 Fachabteilungen auch die stattliche Anzahl von 88 niedergelassenen
Ärzten der verschiedensten Fachrichtungen und die zahlreichen Ergotherapie- und Massagepraxen.

Zusätzlich wird auch durch die Einrichtung eines Zentrums für Altersmedizin,
das im vollständig renovierten und ausgebauten früheren Krankenhaus Baumholder entstanden ist und zum Klinikum Idar-Oberstein gehört, die wach-

So füllen alljährlich den Terminkalender:
■ die internationale Edelsteinfachmesse INTERGEM,
■ die traditionellen Wirtschaftstage
Idar-Oberstein,
■ die Publikumsmessen KOSTBAR und
Mineralienwelt,
■ sowie Kongresse, Versammlungen
und Gastspiele internationaler und
regionaler Künstler.
sende Bedeutung der Altersmedizin unterstrichen. Die geriatrische Hauptfachabteilung verfügt über 60 Betten, die
auf zwei Stationen verteilt sind. Eigene
Nasszellen (Waschbecken, Dusche, WC)
sind in allen Zimmern rehabilitationsbzw. behindertengerecht vorhanden.
Die der geriatrischen Frührehabilitation
angegliederte Tagesklinik verfügt über
10 Behandlungsplätze.
Mit dem Europäischen Institut für
Forschung und Entwicklung von
Transplantationsstrategien (EUFETS)
hat sich 1997 eine international anerkannte Einrichtung niedergelassen, die
spezialisierte Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Zell- und
Gentherapien anbietet und ein umfassendes Know-how zur Produktion von
blutbildenden Stammzellen, retroviralen
Vektoren sowie genetisch modifizierten

Zellen und Zelllinien besitzt. Das mehrheitlich zur BioNTech AG Mainz gehörende Unternehmen ist seit 1999 GMPzertifiziert und wird europaweit als
führendes Zentrum zur Herstellung
retroviraler Vektoren zum Einsatz in
klinischen Studien anerkannt.

Das moderne Messezentrum, das sich
immer wieder durch Professionalität
und Flexibilität auszeichnet, bietet ein
breitgefächertes Equipment aus anspruchsvoller Veranstaltungstechnik,
Ausstattung und Dekoration.

Es stehen häufig nachgefragte Flächengrößen zwischen 200 und 5.000 Quadratmetern zur Verfügung. Diese lassen
sich durch mobile Hallen noch erweitern. Durch diese Variabilität ist es möglich, jede Veranstaltung auf den gewünschten Bedarf auszurichten. Alle
Hallen sind über das Foyer erreichbar.
Dadurch lassen sich verschiedene Nutzungsvarianten optimal verwirklichen.
Räumlichkeiten für Presse, Veranstalter,
Vortragsforen, Garderoben, Sicherheitsräume, Cateringbereiche und Künstlergarderoben sind selbstverständlich vorhanden.
Dank der großen Erfahrung des vielseitig erprobten Messeteams reichen die
Angebote von der reinen Raummiete
bis hin zur Fullservice-Veranstaltung.
Hallenplanerstellung mit CAD-Software, Standbau, Bereitstellung von Mobiliar, Erstellung von Drucksachen und
Ausstellerkatalogen, Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit, Werbung und Zielgruppenansprache sind auf Wunsch inbegriffen.
In ihrer Gesamtkonzeption ist die Messe Idar-Oberstein einzigartig in der Region. Sie ist in ihrem Marktsegment das
wirtschaftliche Bindeglied zwischen den
Oberzentren Mainz, Koblenz, Trier,
Saarbrücken und Kaiserslautern.
Als Treffpunkt und Marktplatz bringt sie
Menschen, Märkte und Ideen zusammen. Dadurch wird die Messe IdarOberstein zur wirkungsvollen Antriebskraft im Wirtschaftsleben der Region.
Denn nur wer professionell kommuniziert, sich seinen Zielgruppen zeitgemäß präsentiert und die Chancen und
Möglichkeiten zur Kundenbindung und
Kundengewinnung nutzt, kann aktiv
und erfolgreich am Wirtschaftsleben
teilnehmen und sich seine Märkte umfassend erschließen.

Seit 2003 besitzt EUFETS auch eine
Zertifizierung als GLP Labor. Hier bietet
das Institut ein umfangreiches Spektrum an analytischen In-vitro-Techniken
zur präklinischen Charakterisierung von
bioaktiven Substanzen wie therapeutischen Antikörpern an.
55 Mitarbeiter mit einem breiten Berufsspektrum vom medizinisch-technischen oder biologisch-technischen
Assistenten bis hin zum Bioingenieur,
Diplom-Biologen, Naturwissenschaftler
sind dort im Einsatz.

MEDICAL CARE AND HEALTH
Alongside the clinic as a specialist
hospital, the 88 doctors with different
specialities and the numerous ergotherapy practices and massage studios
located in the area also vouch for
optimum medical care in the town.

Die hochmoderne Messehalle, gelegen in bester verkehrsgünstiger Lage
an der B 41, wurde nach den neuesten Anforderungen und Erkenntnissen
des Eventmanagements geplant und 2009 feierlich eröffnet.
Ob Messe, Ausstellung oder Kongress,
Konzert oder Kulturevent, Versammlung, Feier oder Festlichkeit – die Messe
Idar-Oberstein hat sich seither für eine
breite Palette von Veranstaltungen bewährt und etabliert.

Seit 2010 gibt es noch das „Reha-Zentrum Obere Nahe“. Unter dem Slogan
„Ambulant statt stationär“ ist in dem
rund 2.300 Quadratmeter großen und
modern ausgestatteten Zentrum für
ambulante orthopädische Rehabilitation
neben dem Reha-Bereich auch eine
Physiotherapie-, Massage- und Ergotherapiepraxis untergebracht.
Um der großen zukünftigen Herausforderung einer adäquaten medizinischen
Versorgung älterer Menschen gerecht
zu werden, verfügt die Stadt Idar-Oberstein über ein gutes und effektives Angebot. Insgesamt stehen den älteren
Mitbürgern sechs Senioren- und Pflegeheime mit insgesamt rund 400 Plätzen
(z. T. auch Kurzzeitpflege) zur Verfügung, wobei das AWO-Altenzentrum
als größtes Seniorenheim allein für 142
Bewohner im vollstationären Bereich
ausgelegt ist. In dieser Einrichtung ist
auch die Demenzberatungsstelle für
den Kreis Birkenfeld untergebracht.

MESSE IDAR-OBERSTEIN –
TREFFPUNKT FÜR MENSCHEN, MÄRKTE UND IDEEN

MESSE IDAR-OBERSTEIN – A VENUE FOR PEOPLE, MARKETS AND IDEAS
The centre for outpatient orthopaedic rehabilitation, equipped with state-of-the-art
technology, is located in the "Upper Nahe
Rehabilitation Centre."
Six retirement and nursing homes with
around 400 places, a dementia advice centre
and Baumholder Geriatric Centre that is also
part of the clinic guarantee appropriate
medical care for elderly people.

Idar-Oberstein has an internationally
recognised research institute in the European Institute for the Research and Development of Transplant Strategies (EUFETS).
It specialises in the development and
creation of cell and gene therapies and
has been located in the town since 1997.

Whether it's a trade fair, exhibition
or congress, a concert or cultural event,
a conference, celebration or festivity Messe Idar-Oberstein has established and
proven itself as a venue for a large range
of events since it opened in 2009.

The ultra-modern exhibition centre provides
an extensive range of equipment including
sophisticated event technology, furnishings
and scenery. The variable space of between
200 and 5,000 square metres can be extended further using mobile halls and can thereby
be configured to any desired requirements.

Areas are available for the press, exhibitors,
lecture forums, cloakrooms, security rooms,
catering zones and artists' dressing rooms.
The range of services offered extends from
room rental per se to a full-service and stand
building, production of print material and
exhibitor catalogues including press and
public relations work.
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IDAR-OBERSTEIN
– PARTNER DER UNTERNEHMEN

Industrie- und Gewerbegebiete entwickeln, erschließen und vermarkten
– dies gehört im Rahmen der Wirtschaftsförderung zu den Hauptarbeitsfeldern
von Stadtbauamt und Stadtentwicklungsamt. In den vier Gewerbegebieten
„Finkenberg-Nord“, „Dickesbacher Straße“, „Am Kreuz“ und
„Gewerbepark Nahetal“ sind derzeit betriebliche Expansionen möglich.
46

Das Team der Wirtschaftsförderung (v.r.n.l.): Oberbürgermeister Bruno Zimmer, Gudula Loch, Hans-Peter Wenzel, Christian Friedel

Gewerbegebiet „Finkenberg-Nord“
Das 31 Hektar große Gewerbegebiet
liegt nördlich des Stadtteils Idar auf
dem Finkenberg. Einst als Entlastungsfläche der Stadteile Idar und Oberstein
ausgewiesen, haben sich bis heute Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Schmuck, Energie, Werkzeugbau
etc. angesiedelt. Aufgrund der anliegenden Wohnbebauung ist das Gewerbegebiet für kleine und mittlere emissionsarme Betriebe vorgesehen. Mit ca.
8 Hektar noch zur Verfügung stehender
Fläche bietet „Finkenberg Nord“ ausreichend Platz für Neuansiedlungen.

renden metall- und kunststoffverarbeitenden Betriebe haben sich in dem
43,7 Hektar großen, südwestlich des
Stadtteils Georg-Weierbach liegenden
Gewerbegebiet niedergelassen. Auch
Betriebe in den Bereichen Maschinenbau, Handwerk, Freizeit und Handel
etc. sind hier ansässig. Es stehen
kleinere Restflächen bereit.

Gewerbegebiet „Dickesbacher Straße“
Durch seine unmittelbare Verkehrsanbindung an die Bundesstraße 41 zeichnet
sich dieses 28,5 Hektar große Gewerbegebiet aus. Das Areal befindet sich am
nordöstlichen Ortsrand des Stadtteils
Weierbach. Die direkt an der B 41 liegenden Bereiche sind als Gewerbegebiet, die weiter südöstlich gelegenen
Teile als Industriegebiet ausgewiesen.
Bereits zahlreiche Unternehmen aus den
Bereichen Handel, Automobil, Handwerk, Gesundheit, Logistik etc. haben
die Lagegunst erkannt und das Gewerbegebiet „Dickesbacher Straße“ als
Standort gewählt. Gegenwärtig verfügt
das Gewerbegebiet über ca. 1 Hektar
Flächenreserven, die Ausweitung um
weitere 19 Hektar ist beschlossen.

Gewerbepark „Nahetal“
Mit der Freigabe des US-Depots Nahbollenbach stand nach 1990 ein rund 40
Hektar großes Gelände für zivile Folgenutzung zur Verfügung. In einer beispielhaften Projektpartnerschaft zwischen
Stadt, Land und Bund wurde der Gewerbepark Nahetal erschlossen. Unternehmen aus den Bereichen Handel, Automobil, Gastronomie, Freizeit etc. haben
sich in dem am westlichen Rand des
Stadtteils Nahbollenbach, direkt an der
Bundesstraße 41 liegenden Areal angesiedelt. Der Gewerbepark „Nahetal“ ist
aber nicht nur Standort zahlreicher für
die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbarer Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe. Mit der Messe Idar-Oberstein hat eine für den gesamten oberen
Naheraum bedeutende Infrastruktureinrichtung einen attraktiven Standort gefunden, der noch über Flächenreserven
von rund 7 Hektar verfügt, die gemeinsam mit dem Bund als Eigner der Fläche
vermarktet werden.

Gewerbegebiet „Am Kreuz“
Es gibt kaum einen deutschen Automobilhersteller, dessen Fahrzeuge keine Innovationen „made in Idar-Oberstein“
enthalten. Viele dieser z. T. marktfüh-

Ob Verbrauchermarkt oder produzierendes Gewerbe, Betrieben fast aller
Größen und Anforderungen kann ein
geeignetes, passgenau zugeschnittenes
Areal angeboten werden.

Nicht nur das vielfältige Angebot an
Gewerbeflächen und die günstigen
Preise, auch die unbürokratische und
dienstleistungsorientierte Arbeitsweise
der Mitarbeiter im Bereich der Wirtschaftsförderung machen Idar-Oberstein zu einem interessanten Standort.
Nicht umsonst wurde Idar-Oberstein im
Jahr 2002 im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs als mittelstandsfreundliche Kommune ausgezeichnet.
Neben der Ansiedlung neuer Betriebe
gehören auch die Beratung von Existenzgründern und die Unterstützung bereits
etablierter Unternehmen zum Arbeitsfeld des Stadtentwicklungsamtes.
Für Bestandsunternehmen stellt der Bereich Wirtschaftsförderung einen verlässlichen Ansprechpartner dar, der
über Fachkompetenz verfügt, Netzwerke knüpft und sich für die Interessen
der heimischen Betriebe einsetzt. Im
Rahmen der „Lotsenfunktion“ führt
das Stadtentwicklungsamt durch die
behördlichen Zuständigkeiten, organisiert Antragskonferenzen, in denen Investoren mit den wichtigen Stellen der
Stadtverwaltung, wie Bauamt, Ordnungsamt, Stadtmarketing etc., in Kontakt gebracht werden. Auf der Projektebene wird eng mit IHK, HWK, Verbänden und der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Birkenfeld zusammengearbeitet. Ein gemeinsames Projekt ab
dem Jahr 2011 ist so beispielsweise die
großflächige Erhebung der sogenannten Breitbandversorgung, innerhalb
derer rund 2.700 Adressaten in allen
Stadtquartieren angeschrieben und um

Bewertung gebeten wurden. Mit Hilfe
der gewonnenen Datenbasis können
Angebots- und Nachfrageseite konzentriert zusammengeführt, wirtschaftliche
Grundlagen ermittelt und denkbare
Lösungen erarbeitet werden.
Seit dem Jahr 2009 werden auch die
Anstrengungen zur Leerstandsvermittlung erheblich forciert und Produktions-,
Büro- und Lagerräume sowie Einzel-

Hans-Peter Wenzel
Leiter Stadtentwicklungsamt
Tel.:
06781-64870
Fax:
06781-64449
E-Mail: hanspeter.wenzel@
idar-oberstein.de
Stadtverwaltung,
Georg-Maus-Str. 1,
Zimmer 412

handelsgeschäfte in einer Leerstandsdatei erfasst und Kurzexposés dieser
Objekte angefertigt. Diese werden Interessenten übergeben, die nach passenden Gewerberäumen suchen. Weiterhin informiert das Stadtentwicklungsamt mit diesen Exposés Expansionsabteilungen von Einzelhandels-,
Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen über freie Gewerbeflächen.

Willi Inboden
Sachgebietsleiter
Liegenschaften
Tel.:
06781-64251
Fax:
06781-64449
E-Mail: willi.inboden@
idar-oberstein.de
Stadtverwaltung,
Georg-Maus-Str. 1,
Zimmer 411

Was nützt ein attraktiver Standort,
wenn für diesen nicht geworben wird?
Ob Imagebroschüre, Einkaufsführer,
Standortwerbung in Radio, Internet
und Printmedien: im Rahmen der IdarObersteiner Wirtschaftsförderung wird
jährlich ein Bündel von Marketingmaßnahmen geschnürt, welches für die
Stadt wirbt und so die örtliche Wirtschaft unterstützt.

Gudula Loch
Projektsachbearbeiterin
Tel.:
06781-64886
Fax:
06781-64449
E-Mail: gudula.loch@
idar-oberstein.de
Stadtverwaltung,
Georg-Maus-Str. 1,
Zimmer 401

Christian Friedel
Geschäftsführer
Stadtmarketing
Tel.:
06781-64883
Fax:
06781-64449
E-Mai: christian.friedel@
idar-oberstein.de
Stadtverwaltung,
Georg-Maus-Str. 1,
Zimmer 404

THE ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT IN IDAR-OBERSTEIN - A PARTNER FOR BUSINESS
The role of the Economic Development
department is to provide companies
with areas for expansion, amongst
other things. The town of Idar-Oberstein provides this through its "Finkenberg-Nord," "Dickesbacher Straße"
and "Am Kreuz" industrial estates.
In addition, the "Nahetal" industrial
estate provides a federal state-owned
area resulting from the conversion
of a military site.

Numerous metalworking and plastics processing companies as well as companies from
the retail, skilled trades, health and logistics
sectors have settled on the industrial estates.
A total of around 9 hectares are available.
A decision has been taken to expand this by
a further 19 hectares on the "Dickesbacher
Straße" industrial estate.
The employees of the Urban Development
Office are available as reliable contact part-

ners to companies wanting to expand,
taking on a "spearheading role" as part
of their official responsibilities, organising
application conferences and keeping
procedures to a minimum.
The town of Idar-Oberstein was voted a
“Local Authority with a Friendly Environment for Medium-Sized Companies" as
part of a federal state-wide competition
back in 2002.
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werden und ist damit eine ideale Geschenkidee, die bereits weit über eine
Million Euro Kaufkraft an Idar-Obersteiner Unternehmen gebunden hat.
Die durch den demografischen Wandel
sinkende Einwohnerzahl zeigt ihre negativen Auswirkungen auch auf dem
Immobilienmarkt. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, betreibt der Verein eine Leerstandsvermittlung für Gewerbeimmobilien. Seit geraumer Zeit
werden leer stehende Geschäfte, Büros,
Produktions- und Lagerräume aus dem
gesamten Stadtgebiet in eine Datenbank aufgenommen und Kurzexposés
dieser Objekte erstellt. Diese werden
auf Anfrage an Unternehmen und Privatpersonen verschickt, die auf der Suche nach verfügbaren Gewerberäumen
sind. Aber auch Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen erhalten diese Informationen, um
sie auf Expansionsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Auf diese Weise
konnten bereits einige Gebäude wieder
ihrer ursprünglichen oder einer neuen
Nutzung zugeführt werden.
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Auch bei der Unterstützung von Existenzgründern auf ihrem Weg in die
Selbstständigkeit sowie von klein- und
mittelständischen Unternehmen ist man
aktiv. Der Verein engagiert sich bei
„Gründer im Dialog“, einer von zahlreichen Partnern unterstützten Initiative,
die potentiellen Unternehmensgründern im Rahmen regelmäßiger Veranstaltungen wertvolle Informationen gibt
und Kontakte zu wichtigen Institutionen und Unternehmen herstellt. Auch
die Unterstützung bei der Bewältigung
bürokratischer Hürden gehört zu den
Serviceleistungen des Vereins.
Stadtmarketing Idar-Oberstein e.V. arbeitet ständig an der Ausweitung seines
Netzwerkes. In diesem Sinne vertritt der
Verein Idar-Oberstein u. a. in der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
Deutschland e. V. (BCSD), im Städtenetzwerk Rheinland-Pfalz, zu deren
Gründungsmitgliedern Stadtmarketing
Idar-Oberstein gehörte, oder bei der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück.
Neben der landes- und bundesweiten
Netzwerkarbeit ist der Verein ständig

bestrebt, seine Kontakte zu allen aktiven Einrichtungen, ob örtliche Sportund Kulturvereine, Interessensvertretungen von Händlern, Kammern oder Bildungseinrichtungen, zu verbessern und
gemeinsame Projekte mit diesen und
vielen anderen Akteuren in Idar-Oberstein zu realisieren.
Viele der 2003 im Stadtleitbild formulierten Ziele wurden erreicht. Aufgrund der
sich seither ändernden Bedingungen
hat der Vorstand von Stadtmarketing
Idar-Oberstein e. V. beschlossen, das
Stadtleitbild unter Mitwirkung der verschiedenen Interessengruppen zu überarbeiten und unter Berücksichtigung
erreichter oder nicht erreichter Ziele
sowie neuer Schwerpunkte zu aktualisieren. Alle städtischen Akteure sind
aufgerufen, sich in die Arbeit „einzumischen“, eigene Ideen einzubringen,
um die Stadtentwicklung weiter
voranzubringen.
Denn nur gemeinsam können die bestehenden Probleme angepackt und
gelöst sowie Neues realisiert werden.

STADTMARKETING IDAR-OBERSTEIN
– IDEEN UND ENGAGEMENT FÜR UNSERE STADT
Stadtmarketing ist heutzutage ein fester Bestandteil der Stadtentwicklung.
Bereits Ende 1998 schlossen sich in Idar-Oberstein rund 20 Initiatoren aus
Handel, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Verbänden zu einem
„Initiativkreis Stadtmarketing” zusammen, aus dem im Frühjahr 1999
Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. hervorging.
Der Verein hat aufbauend auf einem
Leitbild das Ziel, das gesellschaftliche
Leben in einem Kommunikationsprozess unter allen Beteiligten positiv zu
entwickeln und so die Attraktivität der
Stadt zu steigern.
Mittlerweile ist der Verein in vielen
Projekten tätig. So engagiert er sich
zum Beispiel in den Bereichen Veranstaltungsorganisation, Standortwerbung und Kundenbindung, Leerstandsvermittlung, Kommunikation
und Netzwerkarbeit sowie bei der
Unterstützung von Unternehmen und
Existenzgründern.

Ein abwechslungsreiches Kultur-, Freizeit- und Veranstaltungsangebot erhöht
die Lebensqualität einer Kommune und
macht diese auch für Touristen attraktiver. Für Unternehmen sind solche „weichen Standortfaktoren“ häufig das
„Zünglein an der Waage“, wenn die
Entscheidung für einen neuen Standort
fallen muss. Deshalb organisiert
Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V.
Veranstaltungen wie das „Open-AirKino-Picknick“, die „Tage der Region“
den Weihnachtsmarkt Idar, das Straßenfest zum Weltkindertag, die „Idar-Obersteiner Classictage – Oldtimerausfahrt“
und vieles mehr.

Auch in den nächsten Jahren werden
neue Stadtmarketing-Events den IdarObersteiner Veranstaltungskalender bereichern. Gemeinsam bieten Stadtentwicklungsamt und Stadtmarketing jährlich zahlreiche Events mit über 50 Veranstaltungstagen an.
Ein weiteres Stadtmarketing-Projekt zur
Stärkung der Frequenz in den Innenstädten ist der Idar-Obersteiner Geschenkgutschein. Dieses Instrument erfreut sich großer Beliebtheit. Ob in der
Apotheke, bei einer Taxifahrt oder im
Restaurant, der Gutschein kann bei
über 100 Akzeptanzstellen eingelöst

TOWN MARKETING IN IDAR-OBERSTEIN - IDEAS AND COMMITMENT FOR OUR TOWN
Verein Stadtmarketing Idar-Oberstein
e. V. (Idar-Oberstein town marketing
association) aims to shape the social life
and economic environment and thus
enhance the attractiveness of the town
with a whole range of activities.
For example, the association is involved in
event organisation, local advertising and
customer loyalty, distributing information
about empty buildings, communication and

networking as well as supporting companies
and entrepreneurs.
A variety of cultural and leisure activities and
events make the town attractive for tourists,
but also for companies for whom "soft location factors" like this often "tip the scales"
when they need to decide on a new location.
Empty commercial and industrial properties
are registered in a database and short pres-

entations of these buildings are distributed.
The "Original Dialogue Partner" initiative
gives potential company founders valuable
information as part of regular events and
establishes contact with important institutions and companies.
The association stays in contact with municipal, county and nationwide institutions
and initiatives through its well-established
network.
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NETZWERKE
STÄDTEBAUFÖRDERPROGRAMM
„AKTIVE STADTZENTREN - INNENSTADT OBERSTEIN“
Die Stadt Idar-Oberstein wurde im Jahr 2009 in das Bund-Länder-Förderprogramm
„Aktive Stadtzentren“ aufgenommen. Dieses Programm dient der Vorbereitung und
Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung innerstädtischer Bereiche als Standorte für Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Wohnen.
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Grundlage für die Förderung der Maßnahmen bildet ein umfangreiches „Integriertes Entwicklungskonzept“, das
vielschichtige Maßnahmen zur attraktiveren Gestaltung und Aufwertung unterschiedlicher städtebaulicher Gebiete
sowie Lebensbereiche innerhalb der Innenstadt umfasst.

Umsetzung von
Leuchtturmprojekten
Für die künftige Innenstadtentwicklung
sollen zentrale „Leuchtturmprojekte“,
von denen eine besondere „Strahlkraft“
auf das Umfeld zu erwarten ist, realisiert
werden. Dazu gehört u. a. die Neugestaltung und funktionale Aufwertung
des Bahnhofsvorplatzes mit einer besseren Anbindung an die Fußgängerzone
als Anfangspunkt einer zu entwickelnden „Genuss- und Shoppingmeile“.

Neben einer direkten Förderung von
Privateigentümern durch gezielte Ansprache und Beratung sollen finanzielle
Unterstützung und flankierende Maßnahmen im öffentlichen Raum, wie z. B.
die Verbesserung des Wohnumfeldes
durch Umgestaltung von Freibereichen
weitere Anreize bieten.

Das „Integrierte Handlungskonzept“
zur Entwicklung des Stadtzentrums von
Oberstein besteht aus einem Katalog
von Maßnahmen, wobei dieser private
wie auch öffentliche Maßnahmen und
Aktivitäten enthält, die im Rahmen des
Gesamtprogramms durch Bund, Land
und Stadt gefördert werden sollen.
Durch die Option der Förderung privaten Engagements sollen gleichzeitig private Investitionen angeregt werden.
Folgende Themen bildet der Maßnahmenkatalog ab:
■ Wohnen und Leben in der Innenstadt,
■ Stadtgestalt, Ambiente, Grün- und
Freiflächen,

■ Kultur, Freizeit, Tourismus und öf-

fentliche Einrichtungen,
■ Gewerbe, Einzelhandel, Gastrono-

mie und Dienstleistung,
■ Erreichbarkeit, Verkehr, Mobilität
und Parken.
Parallel zur Erstellung des „Integrierten
Handlungskonzeptes“ wurde ein Sanierungsareal für das gesamte Fördergebiet festgesetzt, das aus dem Programm „Aktive Stadtzentren“ ebenfalls
Abschreibungsmöglichkeiten nach dem
Einkommenssteuergesetz eröffnet.
Unterstützt wird das private Engagement durch vielfältige Maßnahmen der
„Öffentlichen Hand“:

Ein weiteres Projekt ist die attraktivere
Gestaltung der Fußgängerzone mit einer Überarbeitung der „Stadtmöblierung“ und der Erstellung eines modernen und ansprechenden Beleuchtungskonzeptes. Dabei kommt ebenfalls der
verbesserten Anbindung der Fußgängerzone an die angrenzenden Wohngebiete und Parkeinrichtungen eine besondere Bedeutung zu.
Ergänzend hierzu wird es Maßnahmen
geben, die die Entwicklung Idar-Obersteins als touristisch bedeutsamen
Standort und als „Edelsteinstadt“ weiter fördern. Hier sind interessante touristische Rundwege ebenso geplant, wie
eine denkmalgerechte Entwicklung
z. B. des Schlossparks und um die historischen Schlossruinen sowie deren behutsame Einbindung in ein Gesamtkonzept.

Nach Abschluss der in zahlreichen
Bürgerbeteiligungen entwickelten
Zielfindung mit der Formulierung des
„Integrierten Entwicklungskonzeptes“
haben viele Bürger ihre Bereitschaft
signalisiert, sich aktiv in die Gestaltung und Entwicklung der Innenstadt
einzubringen.

URBAN DEVELOPMENT FUNDING PROGRAMME: "ACTIVE TOWN CENTRES - THE TOWN CENTRE OF OBERSTEIN"
The town of Idar-Oberstein was accepted
on the "Active Town Centres" federal
state funding programme in 2009 that
includes measures to improve the
function of town centres and make
them more attractive.
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„Zeichen setzen“
Von elementarer Bedeutung für das
Projekt „Aktives Stadtzentrum“ ist die
Einbindung der am Projekt beteiligten
und interessierten Bürger, vor allem als
Akteure und Multiplikatoren der Stadtentwicklung.

Für das Ende Oktober 2011 vom Stadtrat verabschiedete Entwicklungskonzept ist ein Umsetzungszeitraum von
rund zehn Jahren festgelegt. Das
Programmgebiet umfasst 28,7 ha und
richtet den Fokus auf den Innenstadtbereich des Stadtteils Oberstein.
In diesem Gebiet liegen sowohl die
Fußgängerzone mit überwiegender Einzelhandelsnutzung und vielfältigen gastronomischen Angeboten als auch der
Bahnhof mit seinem durch eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und
Handel sowie Gewerbebrachflächen
geprägten Umfeld und im nördlichen
Randbereich oberhalb der Fußgängerzone ein durch insbesondere historische
Bausubstanz geprägtes Wohngebiet,
der „Schlossberg“. Über dieses Wohngebiet erstreckt sich das Maßnahmengebiet auf einem Bergrücken bis hin
zum historischen, auch touristisch bedeutsamen Kern von Oberstein mit
Schloss Oberstein und Burg Bosselstein
und seinen Grünanlagen, der einzigartigen Felsenkirche und der historischen
Bausubstanz in ihrem Umfeld. Verschiedene Treppenwege binden diese attraktiven Kulturbauten und -anlagen an die
Obersteiner Fußgängerzone an.

Aktivierung des privaten Engagements zur Verbesserung der Funktion als Wohn- und Einzelhandelsstandort
Zur Verbesserung der Wohnkultur im
Stadtkern und des Erscheinungsbildes
privater Bausubstanz soll privates Engagement besonders gefördert werden.

The "integrated action plan" for the transformation and redevelopment of the town
centre of Oberstein includes a catalogue
of public measures as well as incentives for
private investment. At the same time, a
restructuring plan was drawn up, incorpo-

rating the entire regional development area.
Key "flagship projects," such as the redevelopment of public open spaces, improved
integration of pedestrian zones, enhanced
parking facilities, should upgrade the surroundings from an aesthetic and functional

point of view. In addition to this, there will
be measures to promote the development
of Idar-Oberstein as an important tourist
location and also as a "gemstone town."
The involvement of the residents interested
and participating in the project is of funda-

mental important to the "Active Town
Centre" project. Using the slogan "Making
a Mark," the aim is to implement as many
of the measures as possible that they considered important.

Unter dem Motto „Zeichen setzen“
sollen insbesondere die Wünsche und
Anregungen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung zu einzelnen Themenfeldern mit hohen Prioritäten belegt wurden, umgesetzt werden. Die Vergangenheit hat nämlich gezeigt, dass durch
die intensive Beteiligung der betroffenen Bevölkerungsgruppe solchen Maßnahmen hohe Bedeutung beigemessen
wird. Viele dieser Maßnahmen können
zudem mit relativ geringem finanziellem Aufwand umgesetzt werden.
Gleichzeitig wird die Verbundenheit der
Bürger mit „ihrer“ Stadt gestärkt.

Anzeige

NETZWERKE
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
LANDKREIS BIRKENFELD

GEYER SACHVERSTÄNDIGEN,
IMMOBILIEN UND BAUTRÄGER GMBH

Mit dem Ziel, ein neues Konzept der Regionalentwicklung zu testen, startete
das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Kreisverwaltung in Birkenfeld
den Modellprozess „MITMACHEN!“, dessen Ziel es ist, mit Hilfe ehrenamtlichen
Engagements der Bürgerinnen und Bürger vor Ort die durch den demografischen Wandel verursachten Herausforderungen zu meistern.
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Unter Einsatz konkreter Projekte, die
sich an den Grundbedürfnissen und
Perspektiven der Menschen vor Ort
orientieren, soll mit den geringen vorhandenen Mitteln möglichst intelligent
umgegangen und auf diese Weise viel
bewegt werden.

RENOVIEREN
UND NEUBAU
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Seit 2010 hat sich die Geyer Sachverständigen, Immobilien und Bauträger
GmbH auf dem Wohnungs- und
Grundstücksmarkt in Idar-Oberstein
fest etabliert.
Das Unternehmen wird von Alexander
Geyer geführt, der aus seiner früheren
Tätigkeit im Immobiliensektor über
reichhaltige Erfahrungen verfügt.
Die Aktivitäten des noch jungen Unternehmens liegen dabei schwerpunktmäßig auf dem Ankauf, der Sanierung
und der Renovierung von Gebäuden
und Wohnanlagen. Außerdem liegt
der Neubau von Wohnhäusern zur
Zeit verstärkt im Fokus. Unter diesen
Objekten befinden sich viele Mehrfamilienhäuser, aber auch denkmalgeschützte Immobilien im Raum
Idar-Oberstein.

Während „Mitmachen!“ sich mit der
regionalen Entwicklung in allen gesellschaftlichen Bereichen befasst, hat das
von der Bundesregierung initiierte Modellvorhaben „LandZukunft“ die wirtschaftliche Entwicklung der Region im
Fokus.
Diese Projekte haben beispielsweise
zum Ziel, die Kommunikationsdefizite
der vorhandenen Angebote / Möglichkeiten im Landkreis abzubauen, Unternehmerpatenschaften in neuer Weise
zu ermöglichen und eine verstärkte Kooperation zwischen Schulen, dem Umwelt-Campus Birkenfeld und den
Wirtschaftsunternehmen im Landkreis
Birkenfeld zu fördern. Weitere Ideen
betreffen die landkreisübergreifende
Kooperation zur Sicherung von Fachund Führungskräften, die Gewährleistung einer Notfallbetreuung für Kinder
und die Stärkung des Binnen- und
Außenmarketings durch ein Regionalzeichen für die Wirtschaft „Made in
BIR“, das auch über eine Internetplattform kommuniziert werden soll.

SANIEREN,

Ein „Regionalrat Wirtschaft“ soll darüber hinaus auf die Entwicklung des
Landkreises Einfluss nehmen.
Dies sind nur zwei Beispiele für die
Aktivitäten der Wirtschaftsförderung im
Landkreis Birkenfeld. Darüber hinaus
engagiert sich die Wirtschaftsförderung
unter anderem beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur, bei der Vermarktung

regionaler Produkte, der Tourismusförderung, in regionalen und überregionalen Gremien sowie bei der Beratung
und Betreuung von Unternehmen in
Bezug auf Fördermöglichkeiten und
Standortplanung in Zusammenarbeit
mit den Kommunen.

resources with the support of the lo-cal
public. The project "LandZukunft"(Future
of the Regional State), supported by the
Federal Government, focuses on the economic development of the region.

The model process "JOIN IN," undertaken
jointly with the regional state, aims to carry
out specific projects that optimise existing

Furthermore, the Economic Development
department is committed to extending the
broadband infrastructure, marketing regio-

Alle Wohnungen sind standardgemäß
mit hochwertigen Küchen ausgestattet,
die das Unternehmen in Kooperation
mit einem renommierten Möbelhaus
aus dem Hunsrück einrichtet.
In den Bädern sind Badezimmermöbel
und Armaturen von führenden Herstellern angebracht und als Fußböden werden hochwertige Laminat- oder Parkettböden verarbeitet.
Wie Firmeninhaber Alexander Geyer
besonders betont, ist auch die Vermietung bzw. der Ankauf von Wohnungen, die sich für Büro- und Praxisräume
eignen, jederzeit möglich.

www.landkreis-birkenfeld.de
www.made-in-bir.de

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE DISTRICT OF BIRKENFELD
The department responsible for economic
development within the district administration of Birkenfeld initiates and supports projects that develop solutions for
the challenges of demographic change.

Die Geyer GmbH bietet außerdem
die gesamte Palette des Immobiliengeschäftes wie Wohngrundstücke,

Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Mietwohnungen, die zum Teil
behindertengerecht ausgebaut wurden,
in unterschiedlichen Zuschnitten und
Größen zum Verkauf an.

nal products, promoting tourism, participating in regional and national committees
as well as advising and supporting companies
on funding options and working together
with the respective communities in local
planning, amongst other things.

Geyer Sachverständigen-,
Immobilien- und Bauträger GmbH
Oldenburger Str. 21
55743 Kirschweiler
Tel. +49 (0) 67 81 / 66 96 40
Fax +49 (0) 67 81 / 66 96 41
alexander.geyer1@freenet.de
www.Geyer-immo-rendite.de

Anzeige

LEBEN & WOHNEN
IDAR-OBERSTEIN STEHT FÜR KULTUR

LEYSSER GMBH

Die Stadt Idar-Oberstein bietet ein reichhaltiges, mitunter auch außergewöhnliches
Kulturprogramm. Hierbei werden nicht nur die unterschiedlichsten Sparten angeboten,
auch die verschiedenen Altersgruppen werden bestens versorgt. Organisiert in rund
40 Kulturvereinen trägt auch die Bevölkerung zur Bereicherung des Angebotes bei.
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Seit dem Umbau der Festhalle zum
Stadttheater 1998/1999 besitzt die
Stadt ein anspruchsvolles Kulturhaus,
das auch gehobenen Ansprüchen
gerecht wird. Hier finden Musik- und
Tanztheater, Schauspielproduktionen,
Konzerte, Eigenproduktionen und die
Kinderkulturtage statt.
Die renommierten Festivals unter dem
Motto „Idar-Oberstein leuchtet“, die
Jazztage, der Theatersommer und der
einzigartige Edelsteinschleifer- und
Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival, finden an besonderen Plätzen, wie beispielsweise dem Schlosshof
oder den Fußgängerzonen in Oberstein
und Idar, statt und treffen auf ein begeistertes Publikum.
Dies hat in Idar-Oberstein Tradition,
denn schon seit den 80er Jahren macht
die Stadt durch ungewöhnliche Theaterproduktionen rheinland-pfalz-weit

auf sich aufmerksam und ist seitdem
fester Bestandteil des rheinland-pfälzischen Kultursommers, der 2010 unter
dem Motto „Über Grenzen“ mit mitreißenden Theater- und Musikproduktionen sowie einem Lichterfluss aus
40.000 Teelichtern auf der teilweise begehbaren B 41 in Idar-Oberstein eröffnet wurde.
Zu ihrem ureigenen Thema veranstaltet
die Stadt unter der Überschrift „IdarOberstein schmückt sich“ spannende
Ausstellungen nicht nur zeitgenössischer Edelstein- und Schmuckgestaltung. Auch ein eigenes wissenschaftliches Kolloquium, der Idar-Obersteiner
„Formdiskurs“, setzt sich differenziert
aus dem Blickwinkel verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen mit Schmuck
auseinander.
Das von der FH Trier in Kooperation mit
der Jakob Bengel-Stiftung initiierte Pro-

BAD & ENERGIE

jekt „Artist in Residence“ ermöglicht
es Schmuckkünstlern als Gäste längere
Zeit in Idar-Oberstein zu wirken.
Hiermit korrespondierend lobt die Kreissparkasse seit Jahren einen eigenen Gestaltungswettbewerb unter dem Motto
„Mineral Art“ aus, der weit überregional ein beachtliches Echo erzeugt.
Der alljährlich vergebene Förderpreis für
Kunst und Kultur stellt die besondere
Qualität der heimischen Kulturszene
mit über 40 Kulturvereinen unter Beweis.
Die umfangreiche und vielseitige Kulturarbeit genießt nicht nur die Wertschätzung und finanzielle Unterstützung durch die rheinland-pfälzische
Landesregierung. Auch viele Unternehmen in der Region machen es sich zur
Aufgabe, durch Spenden und Sponsoring das kulturelle Leben in Idar-Oberstein zu bereichern.

Das Motto „Leysser macht mehr!“ verspricht nicht zu viel:
Jeder, der sich mit Sanierung oder Neubau beschäftigt,
kommt nicht an der Leysser GmbH vorbei.
Ganz gleich ob für Endverbraucher
oder Fachhandwerker, hier gibt es für
jeden die passende Lösung in den Bereichen Heizung, Sanitär, Fliesen und
Klimatechnik! Kompetente Beratung,
herausragender Service und beste Qualität zeichnen das Unternehmen mit
Sitz in Idar-Oberstein, Industriegebiet
Georg-Weierbach, Industriestraße, aus.

Mitarbeiter helfen bei der Auswahl
und erstellen mittels anschaulicher
3D-Technik einen Plan des neuen
Bades. Und das Beste: Wer sein Bad
bei Leysser kauft, braucht sich um die
Installation nicht zu sorgen, denn die
Montage erfolgt fachgerecht und
zuverlässig durch langjährige Partner
im Fachhandwerk.

Die Leysser GmbH ist einer der großen
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Derzeit beschäftigt das Unternehmen
183 Mitarbeiter, davon 15 Auszubildende in den Berufen Kauffrau/Kaufmann
im Groß- und Außenhandel, Fachkraft
für Lagerlogistik und Fachinformatiker.
Als Ausbildungsbetrieb ist die Leysser
GmbH vorbildlich: Die Auszubildenden
durchlaufen intensiv alle Bereiche, werden zusätzlich durch interne und externe
Lehrkräfte geschult und so hervorragend
auf ihre spätere Tätigkeit vorbereitet.

Auch wenn es um Fragen zu umweltbewusstem Heizen geht, ist man bei
Leysser gut beraten: Kunden und auch
Fachhandwerker erhalten hier ausführliche Informationen über moderne Heizsysteme, aktuelle Förderungen und
mögliche Einsparpotentiale beim Heizen.

Beratung & Verkauf
Ein besonderes Highlight der Leysser
GmbH sind die Badausstellungen in
Idar-Oberstein, Saarbrücken, Trier
und Foetz/Luxemburg. In angenehmer
Atmosphäre kann sich jeder von den
ausgestellten Bädern inspirieren lassen.
Glänzende Armaturen, luxuriöse Wannen, großzügige Duschkabinen und
dekorative Fliesen: Hier findet jeder
das Richtige, für jedes Alter in allen
Preisklassen! Freundliche, kompetente

Kundennähe & Service
Neben den vier Badausstellungen gibt
es in Idar-Oberstein, Trier, Saarbrücken,
Merzig, Völklingen, Kaiserslautern und
Foetz/Luxemburg auch sogenannte
Selbstentnahmelager. Hier finden Fachhandwerker alle Produkte, die sie täglich auf der Baustelle benötigen.
Nah am Kunden ist die Leysser GmbH
auch mit den speziell geschulten Mitarbeitern im Außendienst. Eine intensive
Betreuung der Fachhandwerker vor Ort
sowie die Unterstützung bei der Produktpräsentation in deren Verkaufsräumen gehört ebenso zum guten Service
wie bei Bedarf die Beratung der Endkunden vor Ort.
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Produktvielfalt & Qualität
Das Sortiment der Leysser GmbH umfasst alle Produkte namhafter deutscher
und europäischer Hersteller. Maßgeblich im Einkauf sind dabei kontinuierliche beste Qualität, neuste zuverlässige
Technik sowie die Zuverlässigkeit des
Herstellers. Die Eigenmarken bravour
und sanicomfort® nehmen im Sortiment eine besondere Stellung ein und
zeichnen sich besonders durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Bei
der Auswahl der Produkte wird zudem
größten Wert auf Vielfalt gelegt. Zeitlos, trendy und modern, klassisch und
elegant oder auffallend und extravagant – Leysser hat für jeden Geschmack
das passende Design.

IDAR-OBERSTEIN STANDS FOR CULTURE
The town of Idar-Oberstein offers a comprehensive and also somewhat unusual
cultural programme for young and old.
Since the conversion of the festival fall into
the town theatre, the town now has an
upmarket cultural centre that stages musical
and dance theatre, theatre productions,
in-house productions and cultural days for
children. In addition, well-known festivals

entitled "Idar-Oberstein lights up," jazz
days, the Theatre Summer and the unique
gemstone cutter and goldsmith market with
a street theatre festival are welcomed by
enthusiastic audiences.
With the slogan "Idar-Oberstein adorns
itself," exhibitions take place that not only
offer contemporary gemstone and jewellery
exhibits. An international conference,

the Idar-Obersteiner Formdiskurs, reflects the
interdisciplinary forum with the importance
of jewellery.
The "Artist in Residence" project initiated by
Trier University of Applied Sciences in cooperation with the Jakob Bengel Foundation
enables international jewellery designers to
live and work in the inspiring environment
of historic jewellery manufacturing.

Leysser GmbH
Industriestr. 10
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 84 / 904-0
Fax +49 (0) 67 84 / 904-54 99
info@leysser.de
www.leysser.de

Anzeige
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WOHNBAUGEBIETE
- außergewöhnlich und idyllisch

GLOBUS IDAR-OBERSTEIN

Durch die extreme Topographie, die auf vulkanischen Ursprung zurückzuführen ist,
besteht die Stadt aus 13 Stadtteilen, die zum Teil erhebliche Höhendifferenzen aufweisen.
Zahlreiche Wohngebiete liegen in Höhenlagen und erlauben einen reizvollen Blick auf die
im Tal gelegenen Stadtteile. Das Umland ist durch eine gesunde und vielfältige Natur
geprägt. Dies belegen namhafte Mineralbrunnen in direkter Nachbarschaft der Stadt.
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Die Wohnbedürfnisse von Menschen unterstützt die Stadt durch bedarfsorientierte Neuerschließungen. In neun Stadtteilen verfügt die Stadt über freie Bauplätze. Die Grundstückspreise im Stadtgebiet betragen bei einem Bauplatz für
ein Einfamilienhaus je nach Lage zwischen 8,20 € und 38,86 € pro Quadratmeter ohne Erschließungskosten.
Hier einige Beispiele:
Wohngebiet "Auf dem Steinkäulchen", Stadtteil Idar
Dieses Wohngebiet befindet sich in der
Höhenlage des Stadtteils Idar. Das von
Wiesen- und Waldflächen umgebene
Areal grenzt unmittelbar an ein kleines
Naherholungsgebiet mit dem Aussichtspunkt "Bismarckturm". Es handelt sich
um eine besonders beschauliche Wohnlage mit außergewöhnlichem Panoramablick. Die Anlieger erreichen ihre Häuser

ausschließlich über Wohnstichstraßen, es
gibt keinen Durchgangsverkehr. Eine angenehme Umgebung, mit all ihren Möglichkeiten für die ganze Familie.
Wohngebiet "Auf der Platt",
Stadtteil Göttschied
Der Wohnbereich "Auf der Platt" liegt
am Eingang des Stadtteils Göttschied.
Die ruhige Wohnlage in reinen Anliegerstraßen und die direkte Nähe zum
Naherholungsraum mit dem angrenzenden Wald machen einen besonderen Reiz dieses Gebiets aus. Das Klinikum liegt in unmittelbarer Nähe.
Wohngebiet "Auf Willwerich",
Stadtteil Regulshausen
Das Wohngebiet bietet denjenigen alle
Möglichkeiten, die eine idyllische
Wohnlage mit bemerkenswertem Panorama schätzen. Sie wohnen hier im
Grünen ohne Durchgangsverkehr. Die

RESIDENTIAL AREAS - REMARKABLE AND IDYLLIC
Due to its extreme topography the town
is divided into 13 districts that have considerable differences in height in parts.
The surrounding countryside is characterised by a diverse natural landscape with
well-known fountains in the direct
vicinity of the town.
A large number of residential areas are
located in high-lying areas with no through
traffic and attractive panoramic views of

the surrounding area and the districts of
the town situated in the valley.
The town supports peoples' residential needs
with new developments based on actual requirements. The town has building plots available in nine different districts. The cost of
land in the town for a building plot for a detached house is between € 8.20 and € 38.86
per square metre depending on the location
and excluding the development costs.
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Anlieger erreichen ihre Häuser ausschließlich über Wohnstichstraßen. Im
weiteren Umfeld befindet sich ein Naherholungsgebiet. Kurze Wege führen zu
den Stadtzentren Idar und Oberstein
mit den jeweiligen Fußgängerzonen sowie zur Einkaufsmeile Vollmersbachstraße und der entsprechenden Infrastruktur.
Wohngebiet „Auf’m Sulg“,
Stadtteil Nahbollenbach
Das großzügig geschnittene Gebiet hat
ebenfalls keinen Durchgangsverkehr
und liegt in reizvoller naturnaher Lage
mit kurzen Wegen zur B 41 und den
großen Verbrauchermärkten der östlichen Stadtteile.

Im Mittelpunkt des traditionellen Familienunternehmens steht seit 1828 immer der Kunde.
Mit dem Begriff „Beratungskompetenz stärkt Kundenzufriedenheit“ lässt sich am besten
die Ausrichtung des Handelsunternehmens umschreiben.
Oberstes Ziel von Globus sind die
Bemühungen, stets die Kundenzufriedenheit zu steigern. Das Erfolgsrezept
basiert dabei auf hohen Leistungen für
den Kunden: Große Vielfalt und Auswahl in einem regional ausgerichteten
Sortiment, viele selbst hergestellte Produkte in besonderer Qualität und verlässlich günstige Preise.
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Die freundlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter handeln eigenverantwortlich
und bemühen sich stets um die Zufriedenheit und das Vertrauen der Kunden.
Im Globus Idar-Oberstein, der am 24.
April 1975 eröffnet wurde, sind heute
ca. 400 Mitarbeiter beschäftigt. Auf
zwei Etagen hält das SB-Warenhaus
GLOBUS für die Kunden ein Sortiment
von 60.000 Artikeln bereit.
Im Erdgeschoss, mit dem großen Nahrungsmittelbereich, finden die Kunden
eine Fachmetzgerei mit einem Sortiment aus ca. 200 Fleischspezialitäten
und rund 40 Wurstsorten aus Eigenproduktion, eine Käsetheke mit über 200
Käsesorten und Antipasti-Auswahl und
eine Fischtheke mit rund 60 leckeren
Sorten Fisch, Meeresfrüchten, Räucherfisch und feinen Fischsalaten.
Der Non-Food-Bereich befindet sich im
Obergeschoss. Hier sind die Abteilungen
Textil, Schuhe, Lederwaren und Sportshop sowie Glas/Porzellan, Haushaltswaren, Bücher, Schreib-, Elektro-, Spielwaren, Drogerie sowie Tiernahrung
untergebracht.
Direkt am Eingang befindet sich das
Globus-Restaurant mit Lavagrill und
reichhaltiger Auswahl am Büffet. Für
Kinder gibt’s eine Spielecke. In der Passage findet man eine Schmuckabteilung mit Portraitstation und LottoAnnahmestelle, Bäckerei, Wurstshop,
Schlüsselservice, Apotheke, Optiker,
Frisör und einen Blumenladen.
Außerdem sind in einem Nebengebäude
das Getränkecenter und das Reifencenter untergebracht, eine Tankstelle (mit

Autogas und Erdgastankstelle sowie
24-Stunden-Tankautomaten) und eine
Waschstraße (Bürste und Textil) stehen
den Kunden ebenfalls zur Verfügung.
„TANKE-SCHÖN-Programm“
Um den vielen Stammkunden einen
besonderen Vorteil bei ihrem Einkauf
zu bieten, hat das Unternehmen das
Programm „Tanke-schön“ ins Leben
gerufen. Der Kunde spart, je nach
Höhe seines monatlichen Einkaufes,
bis zu vier Cent pro Liter an den Globus-Tankstellen.
Globus – Familienfreundlicher
Arbeitgeber
Das Handelsunternehmen Globus hat
sich zum Ziel gesetzt seine Mitarbeiter
bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie soweit es geht zu unterstützen.
So erhielt das Unternehmen 2010 für
seine Maßnahmen zur familienfreundlichen Personalpolitik ein gemeinsam
von der IHK Saarland, der Handwerkskammer und der Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände
ausgelobte Prämierung.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. bis Mi.:
Do. bis Sa.:

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 - 22.00 Uhr

Parkplätze: 700 (2,80 m breit)
Parkplätze für Rollstuhlfahrer
Parkplätze für Eltern mit Kinderwagen
Pfandfreie Einkaufswagen

Globus Handelshof St. Wendel
GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Idar-Oberstein
Zwischen Wasser 13
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 84 / 80-0
Fax +49 (0) 67 84 / 80-221
info-sbwi-o@globus.de
www.globus-idar-oberstein.de
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TOURISMUS UND
SEHENSWÜRDIGKEITEN
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Auch für Urlauber und Tagesgäste hält Idar-Oberstein ein
interessantes Angebot bereit,
das zu – im Wortsinne – hochkarätigen Entdeckungen
einlädt. Die Stadt ist reich an
Sehenswürdigkeiten und
bietet viele Möglichkeiten
aktiver Freizeitgestaltung.

Neben dem hautnahen Einblick in die
Erdgeschichte gibt es vielfältige Zeugnisse der Industriegeschichte zu entdecken
und einzigartige Museen zu besuchen.
Abgerundet wird dies durch die überaus
reizvolle Mittelgebirgslandschaft, die die
Stadt umgibt und die Wanderer und
Radwanderer gleichermaßen begeistert.
www.idar-oberstein-touristinfo.de
Edelsteinminen im Steinkaulenberg
Die Edelsteinminen des Steinkaulenberges sind die einzigen zur Besichtigung
freigegebenen Edelsteinminen Europas.
Bei ihrem Besuch wird deutlich, welche
Bedeutung die Edelsteine für die Geschichte und die Industrie Idar-Obersteins besitzen. Die zahlreichen Stollen

Museum Idar-Oberstein - Mineralien,
Schmuck & Edelsteine
Im Museum für Mineralien, Schmuck &
Edelsteine am Fuße der Felsenkirche am
alten Obersteiner Marktplatz gelegen,
findet der Besucher alles, was IdarOberstein bekannt und berühmt gemacht hat. Das Museum beherbergt
eine der bundesweit bedeutendsten
Mineraliensammlungen. Daneben werden auch die in anspruchsvoller Handwerkskunst geschaffenen Stücke einheimischer Graveure, Gold- und Silberschmiede aus dem 19. und 20. Jahrhundert vorgestellt.

Historische Weiherschleife

des Steinkaulenberges liegen inmitten
eines Naturschutzgebietes. Der ca.
10-minütige Fußweg vom Parkplatz zur
Mine, entlang eines geologischen Lehrpfades, ist bereits ein Erlebnis für sich.
Nachdem um 1870 der kommerzielle
Abbau von Achat-, Bergkristall-, Jaspisund Amethystvorkommen zum Erliegen
kam, steht die Mine ganz im Zeichen
der Hobbymineralogen und Edelsteinfans aus aller Welt. In dem mit Scheinwerfern ausgeleuchteten Besucherstollen stehen die Besucher staunend vor in
vielen Farben glitzernden Wänden. Zwei
Schürffelder und ein „Edelsteincamp“
bieten die Gelegenheit, einmal selbst
Mineralien und Edelsteine zu schürfen.

Historische Weiherschleife
Die Historische Weiherschleife von 1634
blieb mit Unterbrechungen bis 1945 in
Betrieb. Diese letzte mit einem Wasserrad angetriebene Achatschleifmühle ist
umfassend restauriert und an den großen Schleifrädern aus Sandstein wird
den Besuchern die beschwerliche Arbeit
der Schleifer demonstriert. Auf Kippstühlen pressen sie zum Großteil liegend
die Rohsteine gegen die Sandsteinräder.
Zu den besonderen Attraktionen der
Historischen Weiherschleife gehört eine
Multimedia-Schau unter dem Motto
"Das Geheimnis der Edelsteine", die
durch einen attraktiven Mineralienraum
ergänzt wird.

www.edelsteinminen-idar-oberstein.de

www.edelsteinminen-idar-oberstein.de
Deutsches Edelsteinmuseum
Das Deutsche Edelsteinmuseum zeigt in
einer stilvoll restaurierten Gründerzeitvilla, deren Architektur bereits begeistert,
alle Edelsteinarten der Welt mit rund
10.000 Exponaten. Neben funkelnden
Edelsteinen und Diamanten sind auch
kunstvoll gearbeitete Gravuren, Skulpturen und Objekte sowie ausgesuchte Mineralien zu bestaunen. Im Gewölbekeller
des Museums werden auch in Kooperation mit anderen bedeutenden nationalen und internationalen Museen regelmäßig Sonderausstellungen mit ausgewählten Themen des Edelstein- und
Schmuckbereichs angeboten. Das Deutsche Edelsteinmuseum repräsentiert mit
seinen Exponaten die weltweite Einzigartigkeit unserer Edelsteinregion.

Deutsches Edelsteinmuseum

www.edelsteinmuseum.de

Eine Ausstellung zeigt Nachbildungen
historischer Diamanten und eine einmalige Motivsammlung von Mineralien
und Edelsteinen auf Briefmarken.
Im Kristallsaal finden sich tonnenschwere Exponate aus Übersee. Ein faszinierendes Fluoreszenzkabinett und eine
Abteilung mit über 400 Millionen Jahre
alten Versteinerungen aus dem Hunsrückschiefer ergänzen die Ausstellung
und garantieren einen unvergesslichen
Besuch.

Industriedenkmal
Jakob Bengel
che. So gab die sogenannte Bijouteriewarenindustrie in ihrer Blütezeit vielen
tausend Menschen eine Existenzgrundlage. Heute, nach etwas mehr als einer
Generation, ist dieser Industriezweig fast
gänzlich untergegangen. Einer der wenigen erhaltenen Betriebe ist die Kettenund Bijouteriewarenfabrik Jakob Bengel.
In den historischen Fabrikationsräumen
wird der Besucher in die Zeit der mechanischen Produktion des Unternehmens
von 1870 bis 1990 geführt. An laufenden historischen Maschinen werden Arbeitsweisen und technische Abläufe eindrucksvoll veranschaulicht. Dabei werden wirtschaftliche Entwicklungen,
Sozialstruktur und Arbeitsbedingungen
lebendig dokumentiert. Auch das Gebäudeensemble, bestehend aus der
1873 erbauten Fabrik samt dem seinerzeit üblichen riesigen Fabrikschlot, den
Werkswohnungen und der 1911 im
Jugendstil erbauten Fabrikantenvilla,
Ort zahlreicher Ausstellungen zeitgenössischen Schmucks, ist einzigartig in
der gesamten Region und in seiner
Ursprünglichkeit vollständig erhalten.

der Felsnische, in der die Kirche rund
60 Meter über dem Erdboden errichtet
wurde.

www.jakob-bengel.de

www.felsenkirche-oberstein.de

Durch ihre exponierte Lage ist das
Bauwerk zum sakralen Wahrzeichen
der Stadt mit Weltruhm geworden.
Im Innern des Gotteshauses befindet
sich das außergewöhnliche Altarbild
eines unbekannten Meisters der
"Mainzer Schule". Wertvolle Tafelmalereien, kunstvolle Ornamentschnitzereien, ein naturgewachsenes
Achatkreuz und eine historische Orgel
runden das imposante Interieur ab.
Darüber hinaus verdienen viele kunstvolle Details, wie der gotische Taufstein, das Renaissancegemälde von
Graf Sebastian oder die barocken
Apostelbilder, die Aufmerksamkeit
des Betrachters.
Einen außergewöhnlichen Blick über den
Stadtteil Oberstein und auf die Felsenkirche selbst bietet die 2003 eröffnete Aussichtsplattform, die vom Marktplatz über
216 Treppenstufen zu erreichen ist.

Eine beschauliche stadtgeschichtliche
Abteilung und eine historische funktionsfähige Achatschleife mit Wasserrad runden mit einem Einblick in die
Geschichte der Stadt den Museumsbesuch ab.
Burg Bosselstein und Schloss Oberstein

www.museum-idar-oberstein.de
Industriedenkmal
Stiftung Jakob Bengel
Als Industriedenkmal von nationalem
Rang gibt die im Stadtteil Oberstein gelegene Stiftung Jakob Bengel einen einzigartigen Einblick in die Industrie- und
Sozialgeschichte einer vergangenen Epo-

Felsenkirche
Reue für einen Brudermord des Ritters
vom Oberen Stein, so die Sage, war Anlass zum Bau der einzigartigen Felsenkirche in den Jahren 1482 bis 1484. Eine
Quelle, die heute noch in der Kirche zu
besichtigen ist, erklärt die Entstehung

Burg Bosselstein
und Schloss Oberstein
Geschwistern gleich thronen sie über
ihrem Stadtteil: Burg Bosselstein und
Schloss Oberstein. Zusammen mit der
darunter liegenden Felsenkirche ergeben
sie ein einzigartiges Bild über der Alt-
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stadt von Oberstein. Von der um 1150
erbauten Burg Bosselstein sind heute nur
noch ein Turmstumpf und ein paar Mauern erhalten, aber der Besuch der Felsnadel bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den Stadtteil. Weitaus umfänglicher sind die Anlagen von Schloss
Oberstein, das im Jahr 1330 erstmals urkundlich erwähnt ist. Im 15. Jahrhundert
wurde die Burganlage unter Wyrich IV.
vergrößert und zu einer schlossähnlichen
Anlage umgebaut. 1855 wurde Schloss
Oberstein durch einen Brand stark beschädigt. Heute stellt ein rühriger Burgenverein als Bewirtschafter der Anlage
die restaurierten Räumlichkeiten für festliche Anlässe und kulturelle Veranstaltungen bereit.

Saar-Hunsrück-Steig
Quer über den Hunsrück, von der
Saarschleife bis in die Edelsteinstadt IdarOberstein, verläuft der 180 Kilometer
lange Saar-Hunsrück-Steig. Der am
höchsten zertifizierte Premiumwanderweg Deutschlands im Naturpark SaarHunsrück verspricht erlebnisreiche Wanderungen durch eine faszinierende Landschaft. Auch Wanderer, die das Abenteuer lieben, kommen durchaus auf ihre
Kosten. Steile Auf- und Abstiege und
schmale Felspassagen sowie enge Täler
prägen die Streckenprofile. Trekkingpassagen auf schmalen Pfaden bieten ein
unverfälschtes Erleben der natürlichen
Landschaft.

Deutsche Edelsteinstraße
Durch das Umland von Idar-Oberstein
führt die Deutsche Edelsteinstraße. Auf
kleiner und großer Route verbindet sie
als Ferienstraße in zwei Alternativen nahezu alle Orte, die von der Edelsteinverarbeitung geprägt sind. Gäste können in
mehr als 60 Schleifereien den Handwerkern über die Schulter schauen, in die
faszinierende Welt der Edelsteine eintauchen, selbst nach Edelsteinen schürfen
oder in Hobbykursen die Kunst der
Schmuckgestaltung lernen.
www.deutsche-edelsteinstrasse.de
Edelsteinerlebniswelt
In der Edelsteinerlebniswelt wird der Besucher in die geheimnisvolle Welt der
Edelsteine, Kristalle und Mineralien entführt. In eigens errichteten Höhlen und
Grotten mit wabernden Nebeln, plätschernden Quellen und Brunnen, eingetaucht in Licht- und Farbspiele, erlebt er
eine geheimnisvolle Zauberwelt.
Weitere Attraktionen sind die Sonderausstellung "Mystische Drusenwelt“,
eine "Edelstein-Schürfstelle für Kinder"
und kostenlose Schleifvorführungen.

www.saar-hunsrueck-steig.de
www.schloss-oberstein.de
Wandern & Radwandern
rund um Idar-Oberstein
Natur pur ist das Credo der Region zwischen den Ausläufern des nordpfälzer
Berglandes und des Hunsrücks. Zahlreiche Rad- und Wandertouren führen
durch enge Täler, entlang historischer
Ortschaften, vorbei an mächtigen Ritterburgen und durch verträumte Dörfer. In
einer lieblichen bis wildromantischen
Mittelgebirgslandschaft kann der aktive
Erholungssuchende vielfältige Eindrücke
gewinnen.

Traumschleife Nahe-Felsen-Weg
Ein aus der landschaftlichen Vielfalt geborenes Angebot für Wanderer sind die
sogenannten Traumschleifen, die den
Saar-Hunsrück-Steig ergänzen und zu
denen auch der Nahe-Felsen-Weg in
Idar-Oberstein zählt. Charakteristisch für
diesen entlang des tief eingeschnittenen
Nahetals führenden Wanderweg mit
reizvollen Wechseln zwischen zum Teil
steilen Auf- und Abstiegen und durch
dichten Laubwald führenden flachen
Passagen sind atemberaubende Ausblicke auf die Innenstadt Obersteins,
die Burgen und Felsformationen.

Edelsteinerlebniswelt
www.edelstein-erlebniswelt.de
Auch dieser Wanderweg ist nach den
Qualitätskriterien des Deutschen Wanderinstituts positiv bewertet und beinhaltet als Extraangebot eine GPS-Schatzsuche.
Der Naheradweg
Der Naheradweg verläuft auf einer Länge von 128 km entlang der Nahe von ihrer Quelle bei Selbach über Idar-Oberstein bis zur Mündung in den Rhein bei
Bingen. Zahlreiche Passagen führen
durch herrliche Weinberge, wildromantische Täler und historische Ortschaften,
deren Gastronomie einen Querschnitt
der regionalen Küche mit charaktervollen Weinen, würzigen Bieren und hochwertigen Mineralwässern der Region zu
bieten hat.
Für sportlich ambitionierte Radler sind
neben den romantisch-gemütlichen
Strecken auch Nebentouren mit
kräftigen Steigungen und schwierigen
Streckenabschnitten im Angebot.
www.naheradweg.de

TOURISM AND PLACES OF INTEREST
Idar-Oberstein also has interesting opportunities for holidaymakers and day trippers.

■

Visitors are given demonstrations of the
working methods and technical processes
in jewellery manufacturing on historic
machines that are in operation in the
manufacturing facilities of the Jakob
Bengel Industrial Monument.

■

■

The German Gemstone Street runs around
Idar-Oberstein. Visitors can look over the
shoulders of the craftsmen in more than
60 cutting shops, dig for gemstones
themselves or learn the art of jewellery
design on hobby courses.

There are a large number of clearly signposted cycle and hiking tours that run
through one of the most beautiful low
mountain ranges in Europe.
■

Surrounded by an interplay of light and
colour, visitors are carried off into the
secret world of gemstones, crystals and
minerals in the caves and grottos at the
Gemstone Adventure World.

The 180 km long Saar-Hunsrück-Steig
trail also provides route profiles for hikers
who love adventure. It has been rated
as Germany's most beautiful premium
hiking trail.

■

■

Built back in around 1150, only the stump
of a tower and a few walls of Castle
Bosselstein remain today, but a visit to
the rock pinnacle offers a breath-taking
view of Oberstein.

The Nahe-Felsen-Weg hiking trail that
runs along the deeply carved valley of the
Nahe river impresses with its breathtaking views of the town centre of Oberstein, the castles and rock formations.

■

■

The castle preservation society invites
visitors to take an impressive tour through
the castle and the restored rooms in
Castle Oberstein, one of the castle buildings first mentioned in the 14th century.

Amateur cyclists as well as ambitious
sportsmen and women can find attractive sections on the Naheradweg trail
running from the source to the mouth
of the Nahe river.

As the centre of the gemstone and jewellery
industry the town offers its visitors a variety
of opportunities to make "high-carat"
discoveries.
■

■

The Steinkaulenberg Gemstone Mines
is the only underground gemstone site
in Europe that can be viewed through
a visitor tunnel. Two digging areas and
a "gemstone camp" offer visitors an
opportunity to dig for minerals and
gemstones themselves.

■

Visitors can observe the cutters in their
arduous working conditions in the historic
Weiherschleife, the last agate mill to be
driven by a water wheel.

■

The German Gemstone Museum features
a spectacular exhibition of all gemstones
in the world with around 10,000 exhibits.

■

The Idar-Oberstein Museum for Minerals,
Jewellery and Gemstones has one of the
most important mineral collections in
Germany. Pieces of jewellery from the
19th and 20th centuries created by local
artists are also exhibited.

The Felsenkirche (Rock Church) that was
built at the end of the 15th century in a
gap in the rocks 60 metres above ground
has clearly become an emblem of the
town thanks to its spectacular position
and design.
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BADEN GANZ NATURBELASSEN

Die Stadt Idar-Oberstein darf sich mit Recht als eine Stadt mit einem
attraktiven Angebot für sportliche Aktivitäten bezeichnen.
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Allein schon die Zahl der Sportvereine
ist beeindruckend. In den insgesamt 55
Vereinen können Sportbegeisterte alle
traditionellen, aber auch etwas ausgefallenere Sportarten ausüben. Aktuell
nehmen rund 10.000 Erwachsene und
ca. 4.000 Kinder und Jugendliche dieses Angebot wahr.
23 Sportplätze, 5 Großsporthallen, ein
Hallenbad, ein reizvolles Naturbad, 9
Tennisplätze, 3 Reitanlagen, 2 Schießsportanlagen, 5 Fitnessstudios und ein
in unmittelbarer Stadtnähe gelegener
Golfplatz mit entsprechenden Ausstattungen schaffen optimale Voraussetzungen für Training und Wettkampf.
Unterstützt werden die Sportvereine
von der Stadt. So erhalten sie alljährlich
städtische Zuschüsse zum allgemeinen
Sportbetrieb. Sonderleistungen werden
für den Unterhalt vereinseigener Hallen
und Liegenschaften und für die Anschaffung von Sportgeräten gewährt.
Junge Sporttalente werden außerdem
vom Kuratorium für Sporttalentförderung im Landkreis Birkenfeld gefördert.

Mitgliederstärkster Verein mit über
2.000 Angehörigen ist der Idarer Turnverein 1873 e. V. mit 10 Abteilungen.
Er bietet zudem zahlreiche Kurse zur
Gesundheitsvor- und –nachsorge in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk
des Landessportbundes.
Der bekannteste Verein der Stadt ist
wohl der Sportclub 07 Idar-Oberstein
e. V. Er spielt mit seiner ersten von drei
Herrenmannschaften seit der Punkterunde 2011/12 erneut in der Fußballregionalliga. Das vereinseigene Stadion
„Haag“ hat ein Fassungsvermögen
von 5.000 Zuschauern und bietet
400 überdachte Tribünenplätze.
Der Aero-Club Idar-Oberstein bietet mit
eigenem Flugfeld ausgestattet allen
Flugbegeisterten Gelegenheit, sich die
Welt von oben anzuschauen. Zum
Flugzeugpark des Clubs gehören fünf
Segel- und drei Motorflugzeuge.
Ehrenamtliche Fluglehrer übernehmen
die Ausbildung zum Führen von Segel-,
Motor- und Ultraleichtflugzeugen.
Der Verein engagiert sich besonders in
der Jugendarbeit und bietet preisgüns-

tig Flugausbildungen in den zuvor genannten Klassen an.
Ein ebenfalls traditionsreicher Verein
mit vielen Sparten ist der TV 1848
Oberstein. Sein Stammsitz in der Wilhelmstraße beinhaltet – und dies ist
eine ebenso traditionsreiche Besonderheit – das Stadttheater, das nach umfassendem Umbau 1998/99 mit 592
Plätzen, kompletter Bühnen-, Licht- und
Tontechnik einen niveauvollen Veranstaltungsraum bietet. Diese besondere
Verbindung von Sport und Kultur verleihen dem Haus regional ein besonderes
Ansehen. Neben etablierten Sportangeboten wie Turnen, Leichtathletik, Handball, Basketball, Tischtennis, Badminton
und Schwimmen bereichern auch viele
Angebote neuerer Art das Vereinsleben.
Hierzu gehören Aikido, Jiu Jitsu und
Judo ebenso wie das Rope Skipping, das
dem Verein jüngst den Gewinn einer
deutschen Meisterschaft beschert hat.

23 sports grounds, 5 large sports halls,
one indoor pool, one open-air pool, 9 tennis

Probably the most well-known clubs in the
Idar-Oberstein sporting world are the Idar
Turnverein (gymnastics club) from 1873
with over 2,000 members as well as TV

Das Hallenbad verfügt über ein
25 m x 12,5 m Schwimmbecken. Mit
dem vorhandenen Hubboden sind Höhen von 0,30 m bis 1,80 m einstellbar.
Den Besuchern werden vier Warmwasserbadetage in der Woche angeboten.
Im Jahr 2005 wurde das Freibad Staden, im Stadtteil Tiefenstein in attraktiver Lage an den Ausläufern des Hochwaldes gelegen, zu einem Naturbad
umgestaltet. Durch den Verzicht auf
Chemikalien zur Wasserreinigung erfuhr das Bad ein Alleinstellungsmerkmal in der Region und wurde seither
sehr gut von der Bevölkerung, auch

überregional, angenommen. Die Wasserreinigung übernimmt ein Pflanzenfilter, in dem sich Bakterien zum Abbau
der Wasserverunreinigungen etablieren.
Leider hielt es dem enormen Besucheransturm nicht stand und das Bad musste temporär geschlossen werden, eine
bei Naturbädern durchaus nicht seltene
Anlaufschwierigkeit.
Nach zwischenzeitlich erfolgten umfassenden Sanierungsarbeiten wird das
Bad Anfang 2012 verfahrenstechnisch
und biologisch neu in Betrieb genommen und zum Saisonstart im Mai für
die Bevölkerung wieder zur Verfü-

gung stehen. Zu den Attraktionen
des Bades gehört neben einem Sandstrandbereich, einem 50-m-Schwimmbecken sowie einem Nichtschwimmerbereich auch eine Raftingkanalstrecke,
die sich insbesondere bei Kindern
und Jugendlichen großer Beliebtheit
erfreut.
Zur Vermeidung einer biologischen
Überlastung wird das Bad auch weiterhin in der täglichen Besucherzahl auf
750 Besucher begrenzt. Über den
Stand der Tagesbesucherzahl wird in
gewohnter Weise über eine Hotline
(0 67 81 / 3 33 98) informiert.

BATHING CLOSE TO NATURE

MULTIFACETED SPORTS ACTIVITIES
courts, 3 riding arenas, 2 shooting ranges,
5 fitness studios and a golf course in the
immediate vicinity of the town are available
for sports enthusiasts.
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Naturbad Staden
In eigener Regie führt die Stadt jährlich
eine Hallenfußball-Stadtmeisterschaft
für Aktive und AH-Mannschaften und
den Idar-Obersteiner Altstadtlauf durch.

Mannschaftsbild SC 07 Idar-Oberstein

The town of Idar-Oberstein should have
the right to call itself a sporting town.
The number of sports clubs alone is impressive. The 55 sports clubs as a whole
organise around 14,000 members, 4,000
of which are children and young people.

Derzeit steht den Badegästen das Hallenbad in der Hauptstraße
und ein Naturbad im Stadtteil Tiefenstein zur Verfügung.

1848 Oberstein and Sportclub 07 IdarOberstein whose first football team are
in the regional league.

The indoor pool in Hauptstraße 213 and
a natural pool in the district of Tiefenstein are currently available for bathers.

The Aero-Club with its different flying
divisions and the hockey section of the
SC Idar-Oberstein offer unique traditional
sporting activities.

The open-air pool in Staden was transformed into a natural pool back in 2005.
Dispensing with the use of chemicals to
clean the water gave the pool a unique

selling point in the region and this has been
very well received by the public ever since.
After extensive redevelopment work the
pool was put back into operation at the
start of 2012 to make checks on the processes and biological systems and it will be
available to the public again for the start
of the season in May. The pool's attractions

include a 50 m swimming pool, a non-swimmer section and a flume section for rafting
in addition to a sandy beach area. The daily
visitor number will be limited to 750 people
to avoid any biological overload. A hotline
(06781-33398) will provide people with
information on the number of daily visitors.

LEBEN & WOHNEN
IDAR-OBERSTEIN
WISSENSWERTES ZUM SCHLUSS
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Die „Gulaschkanone“,
made in Idar-Oberstein
1892 schrieb die Firma Fissler mit der
Erfindung einer fahrbaren Feldküche,
der sogenannten „Gulaschkanone“,
deutsche Kulturgeschichte. Das 1845
ursprünglich als Installationsgeschäft
durch Carl Philipp Fissler gegründete
Unternehmen verlagerte sodann seinen
Schwerpunkt auf die Herstellung von
Töpfen und Pfannen. Während des
1. Weltkriegs diente die Gulaschkanone
an der Kriegsfront der Zubereitung von
Eintopfgerichten. Seither schreibt das
Unternehmen eine beispielgebende Erfolgsgeschichte mit hunderten technischer Entwicklungen und Patenten.

nannte Harald-Fissler-Stiftung hat sich
der Förderung der Erziehung, der Volksund Berufsbildung, insbesondere durch
ganze oder teilweise Finanzierung von
Ausbildungsplätzen sowie der Gewährung von Lehr- und Lernmitteln an
Schulen verschrieben.

The "Goulash Cannon"
- "made in Idar-Oberstein"
In 1892 the company Fissler wrote cultural
history in Germany with the invention of a
mobile field kitchen, the so-called "Goulash
Cannon." The company, originally founded
in 1845 by Carl Philipp Fissler as an installation business, then shifted its focus to the
production of pots and pans.

Dr. Ottmar Kohler,
der „Arzt von Stalingrad“
Dr. Ottmar Kohler (1908 – 1979) war
von 1958 bis 1973 Ärztlicher Direktor
an den Städtischen Krankenanstalten in
Idar-Oberstein. Während des 2. Weltkriegs arbeitete Ottmar Kohler als Chirurg und Stabsarzt und erlebte u. a. die
Schlacht um Stalingrad bis zur Kapitulation 1943. Anschließend wirkte er als
Arzt in russischen Kriegsgefangenenlagern. Der Schriftsteller Heinz G. Konsalik verarbeitete Kohlers Aufzeichnungen
und Berichte in dem Roman „Der Arzt
von Stalingrad“, der eine Millionenauflage erzielte und später verfilmt wurde.

During the First World War the Goulash
Cannon was used to prepare stews on the
front line. Since then, the company has
continued its exemplary success story with
hundreds of technical developments and
patents.

Unter seiner Regie entwickelte sich die
Unternehmensgruppe Fissler zum Weltmarktführer bei hochwertigen Kochgeschirren. Die nach seinem Namen be-

Harald Fissler, honorary citizen of the
town of Idar-Oberstein
On 27 January 1995 the town of IdarOberstein awarded an honorary citizenship
to Harald Fissler, its greatest entrepreneur.
Harald Fissler, a holder of the Federal Cross
of Merit, First Class, was thereby honoured
for his life's work by his home town. His
entrepreneurial success, reserved and modest
demeanour and down-to-earthness as well as
his impressive social and cultural commitment
have made Harald Fissler very popular far
beyond the boundaries of Idar-Oberstein.
The Fissler Group developed into a market
leader in high-quality cookware under his
direction. The Harald Fissler Foundation,
which was named after him, has committed
itself to promoting education as well as
general and vocational training, especially
through the full or partial funding of training
places as well as the provision of teaching
and learning aids to schools.

Winter-Biwak der kriegsstarken Kompanie des 1. Bataillons 2. Hannoversches
Infanterie-Regiment Nr. 77, Januar 1895

Harald Fissler, Ehrenbürger der
Stadt Idar-Oberstein
Am 27. Januar 1995 ehrte die Stadt
Idar-Oberstein mit Harald Fissler einen
bedeutenden Unternehmer mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Harald
Fissler, Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, wurde dabei für sein
Lebenswerk von seiner Heimatstadt geehrt. Sein unternehmerischer Erfolg,
sein zurückhaltendes und bescheidenes
Auftreten, seine Bodenständigkeit sowie sein beeindruckendes soziales und
kulturelles Engagement haben Harald
Fissler weit über die Grenzen Idar-Obersteins hinaus viele Sympathien eingebracht.

INTERESTING FACTS TO END WITH

Dr. Ottmar Kohler,
the "Doctor of Stalingrad"
Dr. Ottmar Kohler (1908 – 1979) was the
Medical Director at the municipal hospitals
in Idar-Oberstein from 1958 to 1973.

Dr. Ottmar Kohler (1908 – 1979)

Bruce Willis, “back to the roots”
Der amerikanische Schauspieler Bruce
Willis ist der wohl bekannteste „IdarObersteiner“. Am 19. März 1955 wurde er als Sohn der Deutschen Marlene
Willis und des amerikanischen Soldaten
David Willis in Idar-Oberstein geboren.
Sein erstes Lebensjahr verbrachte der
heute weltbekannte Actionheld in einer
kleinen Kellerwohnung, ehe die Familie
in die USA übersiedelte. Nach einem
heimlichen privaten Blitzbesuch in seinem Geburtsort im August 2005 ernannte die Stadt Idar-Oberstein ihn
spontan zum „Sonderbotschafter“.

Ottmar Kohler worked as a surgeon and
a medical officer during the Second World
War and experienced the Battle of Stalingrad
amongst others until the capitulation in
1943. He then worked in Russian prisoner
of war camps. The author Heinz G. Konsalik
compiled Kohler's records and reports into
the novel "The Doctor of Stalingrad", which
sold a million copies and was later turned
into a film.
Bruce Willis,
"Back to his Roots"
The American actor Bruce Willis is probably
the most famous citizen of "Idar-Oberstein."
He was born on 19 March 1955 in a hospital
in Idar-Oberstein, son of German-born
Marlene Willis from Kassel and American
soldier David Willis. The first before the
family emigrated to the USA. The town of
Idar-Oberstein spontaneously appointed him
as a "special envoy" after a secret private
flying visit to his birthplace in August 2005.

Anzeige

VIO – VERKEHRSGESELLSCHAFT IDAR-OBERSTEIN
Der städtische Personennahverkehr in
Idar-Oberstein wird seit Juli 2002 von
der Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein
(VIO), einem Unternehmen der RhenusVeniro Gruppe, betrieben.
Die VIO ist Partnerunternehmen im
Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund und
bedient die Stadtteile Algenrodt, Göttschied, Idar, Oberstein, Regulshausen,
Tiefenstein, Hohl und
Struth mit

insgesamt 7 Linien. Pro Jahr nutzen ca.
zwei Millionen Fahrgäste den Service
der VIO. Zusätzlich zum regulären Angebot betreibt die VIO ein Anruf-Sammel-Taxi. Informationen zu Fahrkarten
und Fahrplänen sind im Kundenzentrum bzw. an den Vorverkaufsstellen
zu erhalten.
Als Partner der Stadt Idar-Oberstein ist
die VIO bei besonderen Ereignissen,
wie z.B. Spießbratenfest
oder Messen, mit einem
zusätzlichen
ShuttleService im
Einsatz.
Außerdem bietet
die VIO eine Möglichkeit, mit Reisebussen Gruppenund Klassenfahrten zu organisieren bzw. für

bestimmte Anlässe Tages- oder Mehrtagesfahrten zu vereinbaren.
Der VIO-Fuhrpark besteht aus ca. 20
Fahrzeugen, u.a. Linien-, Reise- und
Kleinbusse. Die VIO, die über 30 Mitarbeiter beschäftigt, betreibt auf ihrem
Betriebsgelände am Almerich eine
Tankstelle, eine Waschstraße für LKW
und Omnibusse sowie eine hauseigene
Werkstatt.

VIO Verkehrsgesellschaft
Idar-Oberstein mbH
Hauptstraße 596
55743 Idar-Oberstein
Tel. +49 (0) 67 81 / 56 79-0
Fax +49 (0) 67 81 / 56 79-33
info@v-i-o.de
www.v-i-o.de
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H OTEL

IDAR-OBERSTEIN
Ihr Parkhotel in Idar-Oberstein
fein, bodenständig, herzlich

Das Parkhotel lädt Sie herzlich
ein zum Verweilen, Ausruhen,
Wohlfühlen, Genießen.
Parkhotel Idar-Oberstein
Hauptstraße 185
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-5090-0
Fax: 06781-5090-500
info@parkhotel-idaroberstein.de

www.parkhotel-idar-oberstein.de

