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Das ProDuKt: Henkelmann pflanzkelle

Die pflanzkelle ist eine von 200 verschiedenen 
kellenformen, die bei der p. Hermann Jung kG in drei 
produktlinien gefertigt werden – „Henkelmann“ ist 
dabei die top-linie mit höchsten Qualitätsstandards. 

Die kellenblätter werden aus gehärtetem Bandstahl 
weitgehend automatisch ausgestanzt, jede kellenform 
erfordert dabei eigenes schnittwerkzeug. Die angel 
besteht aus rundstahl und wird zunächst auf länge 
geschnitten. eine schlagpresse biegt das stück 
dann in einem arbeitsgang auf die gewünschte form, 
schlägt den Grat für die Verschweißung und presst 
einen widerhaken ein, der verhindert, dass sich später 
bei der arbeit der Holzgriff dreht.

an drei nähten werden Blatt und angel verschweißt. 
es folgen der konische schliff der rückseite, das 
polieren von Vorder- und rückseite, der aufdruck des 
fabrikzeichens und ein Bad in rostschutzöl. 

zuletzt wird das zweifach lackierte Heft aus wider-
standsfähigem Buchenholz aufgedrückt. Jede kelle 
durchläuft eine endkontrolle, die gleichbleibende 
Qualität garantiert. 

Das uNterNeHmeN: p. Hermann JunG kG

1862 gründete peter Hermann Jung, geb. 1839, in 
küllenhahn eine Grobschmiede. mit einem startkapi-
tal von 27 talern fertigte er mit Hilfe eines einzigen 
lehrlings hauptsächlich werkzeuge für zimmerleute. 
zu seinem fertigungsprogramm zählten Hämmer, 
Beile, zug-, Hack- und wiegemesser. 1876 begann 
das unternehmen mit der fertigung von maurerkellen.

1911 erfolgte die eintragung des bekannten namens 
„Henkelmann“ als warenzeichen. Dieser zweiteilige 
essensträger wurde im Bergischen land hauptsäch-
lich von maurern zum mitnehmen des mittagessens 
benutzt. Das zeichen wurde im lauf der Jahre ein 
Qualitätsbegriff.

1981 trat peter Jung in der 5. Generation in das 
unternehmen ein. nachdem er 2004 zum Ober-
bürgermeister der stadt wuppertal gewählt wurde, 
übernahm seine frau ulrike die Geschäftsleitung.
Das fertigungsprogramm umfasst alle arten von 
Handwerkzeugen für den Bau. Über allem steht die 
eigene produktion von werkzeugen höchster Qualität.

P. Hermann Jung KG 
küllenhahner straße 161
42349 wuppertal
www.jung-henkelmann.de

Die Marke Henkelmann steht seit 1911 für höchste 
handwerkliche Qualität aus Wuppertal.
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG
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