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Eine Sensation: Am  
2. Oktober 1979 hat-
ten alle acht Teil-

nehmerinnen und Teil-
nehmer der Schwäbischen 
Mt. Everest Expedition 
samt der fünf Sherpas in 
eisiger Kälte den Gipfel 
des Mount Everest erreicht. Mit 32 Tagen 
die bisher schnellste Everest-Expedi-
tion. Erstmals hatte ein Mensch über 
50 Jahre den 8848er bestiegen, erst-
mals auch ein Ehepaar. Und erstmals 
– womöglich auch zum letzten Mal 
war Berndes auf dem höchsten Berg 
der Welt! Die Firma Heinrich Berndes 
KG war es nämlich, die die Expedition 
mit geeignetem Kochgeschirr ausge-
stattet hatte.
In unserer Firmengeschichte ist die-
ses Weltereignis natürlich etwas Be-
sonderes. Zugleich aber ist es bezeich-
nend. Denn mit dem, was wir hier seit 
einem Jahrhundert voll Leidenschaft 
und Eifer machen, wollten wir immer 
schon hoch hinaus. Nicht aus Ehrgeiz, 
sondern weil wir das, wofür wir es tun, 
ehrlich lieben: das Kochen. „Sei immer 
mit ganzem Herzen dabei – beim Ko-
chen wie in der Liebe.“ – unter anderem 
treibt uns diese Weisheit bei BERNDES  
an, wenn wir neue Pfannen, Töpfe oder 
Küchenhelfer entwickeln, produzieren 
und am Schluss dann eigenhändig  
testen.

In diesem Jahr haben wir 
allen Grund zu feiern:  

100 Jahre Berndes – was für 
ein Jahrhundert! Seit der 
Gründung 1921 war es ein 
langer Weg der guten Ideen, 
den wir mit jeder Menge 

Lust auf Zukunft und einem 
Faible für besondere Qualität gegan-
gen sind, selbst wenn die Umstände 
herausfordernd waren. 
Mit einem Blick auf aktuelle Küchen-
trends und einem Ohr für die kleinen 
und großen Köche dieses Landes, 
vom ambitionierten Laien bis zum 
Profikoch. Nicht selten war in unse-
rer Geschichte Improvisationstalent, 
Innovationsbereitschaft und Kreati-
vität gefragt. Und fast immer hat uns 
unsere Heimat, das Sauerland, dabei 
geholfen, wenn es galt, zeitgemäße 
und nachhaltige Ideen für ein einzig-
artiges Kocherlebnis zu entwickeln. Bis 
heute steht Berndes für hochwertiges, 
funktionales und ästhetisch anspre-
chendes Kochgeschirr. 
Herzlich danken wir unseren Kunden 
und Zulieferern/Lieferanten, die seit 
100 Jahren genau darauf vertrauen und 
die mit ihren Anregungen Tag für Tag 
dazu beitragen, dass unsere Produkte 
immer ein Stück besser werden.

Ihr Olaf Cordes, 
Geschäftsführer

W  ir schreiben das Jahr 1921. 
Heinrich Berndes gründet 
einen Handel für Alumini-

um- und Metallwaren. Keine drei Jahre 
später entschließt sich der Neheimer 
Kaufmann zur Eigenproduktion von 
Kochgeschirr – hochwertig, preiswert, 
nah an den Kochgewohnheiten seiner 
Zeit. Nicht mal der weitsichtige Herr 
Berndes hat damals ahnen können, 
dass diese Entscheidung den Grund-

stein legte, für eine Firmengeschich-
te voll wegweisender Innovationen 
in der Welt der Kulinarik: 1950 die 
revolutionäre Antihaftversiegelung 
– 1960 Kochgeschirr von führenden 
Designern wie die Serie HB 1999 von 
Prof. Peter Raake – 1976 die legendäre 
Kochgeschirrserie Bonanza – 1995 die 
unverwechselbar bunten ColorCAST-
Produkte – 2005 die Vario-Click-Serie 
mit abnehmbarem Stiel. 

Vieles hat sich in den letzten 100 Jah-
ren verändert: Essgewohnheiten, Koch-
verfahren, Ästhetik, Technologien. Was 
damals besonders gut ankam, ist aber 
bis heute Berndes’ wichtigstes Pfund: 
die Qualität. Robuste Pfannen, lang-
lebige Töpfe, funktionale Helfer. Damit 
geht das Unternehmen immer noch in 
den Fußstapfen seines Gründungsva-
ters – und versteht sich nach wie vor 
als Pionier in Sachen Kochgeschirr. 

Berndes Anzeige  
von 1934

Unsere Qualität macht 
den Unterschied seit 1921

Ein Jahr, um zu feiern!

Ein Weg der guten Ideen

Heinrich und  
Sofia Berndes  
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Revolution
in der Kochwelt

Was hat die erste Mondlandung mit 
der Spiegelei-Zubereitung in der 
Berndes-Pfanne zu tun? – Zwei Er-

eignisse, die nicht so ohne Weiteres von Erfolg 
gekrönt wären, wenn es ihn nicht gäbe: den 
Stoff, der als „glatteste Substanz der Welt“ ins 
Guinness Buch der Rekorde Einzug hielt und 
der 1941 unter dem Markenzeichen Teflon® 
registriert wurde. Der Raumanzug, den Neil  
A. Armstrong am 20. Juli 1969 als erster Mensch 
auf dem Mond trug, bestand zum größten Teil 
aus dem praktischen Kunststoff PTFE. Bereits 
acht Jahre vor diesem Weltereignis, läutete die 
erste Teflon®-beschichtete Pfanne das Antihaft-
zeitalter in der Küche ein und revolutionierte 
die Kochwelt. 
Als Pionier in Sachen Antihaftversiegelungen 
stieß Berndes schon früh auf das neue Material 
aus den USA – und war schließlich das erste 
Unternehmen in Europa, das die Versiegelung 
bei Aluguss-Pfannen einsetzte. Zur Freude  

jeder Hausfrau: Knusprige Bratkartoffeln, krosse 
Steaks und Spiegeleier, die beim Braten nicht 
zerlaufen – ohne Einweichen und Schrubben 
am Schluss. 
Immer offen für neue Technologien und kreativ 
in der Weiterentwicklung der Produkte, war man 
bei Berndes zunächst auf der Suche nach einer 
leichteren Alternative zum damals geläufigen 
Kochgeschirr aus Stahlguss. Und entwickelte 
1975 Pfannen und Töpfe mit Aluminiumgusskör-
per, auf die man von Anfang an die neue Teflon®-
Beschichtung aufbrachte. Der Durchbruch ge-
lang mit der Kochgeschirrserie Bonanza ein Jahr 
später, die schnell den Siegeszug in den Küchen 
antrat. Mit ihrem Griff aus heimischem Eschen-
holz, ein Klassiker im Berndes-Sortiment, altbe-
währt und international vielfach ausgezeichnet. 
Schien das neue Produkt anfangs vor allem ein 
kleiner Schritt für ein Unternehmen aus dem 
Sauerland, ist heute klar: Es war ein gigantischer 
Sprung für die Kochkunst. 

Aufregung auf dem Berndes-
Betriebsgelände am Holzener 
Weg. Aufregung auch in Arns-

bergs Straßen. Auf dem Dachboden 
des Fertigwarenlagers ist ein Feuer 
ausgebrochen. Ausgerechnet am 
Freitag, den 13. – im November 1975. 
Während die Freiwillige Feuerwehr aus 
Neheim noch an den Bahnschranken 
wartet, bis ein Eilzug Richtung Kas-
sel passiert, versucht die Belegschaft 
bereits, das Feuer unter Kontrolle zu 
bringen. Ohne Erfolg. Rasend schnell 
breiten sich die Flammen aus, zerstö-
ren Gebäude, wichtige Maschinen und 
den gesamten Warenbestand, der für 
das anstehende Weihnachtsgeschäft 
bestimmt ist – ein Schaden von rund  
5 Mio. DM. Ein Glück nur, dass alle Mit-
arbeiter verschont bleiben.
Wie sollte es da weitergehen mit dem 
Unternehmen Berndes, das damals 
zwar auf über 50 Jahre Erfahrung in 
der Fertigung von Kochgeschirr und 
eine ganze Reihe innovativer Produkte 
stolz sein konnte, das aber bis auf die 

Grundmauern niedergebrannt war? 
Eine hochmotivierte Belegschaft krem-
pelte kurzerhand die Ärmel hoch, be-
wies Improvisationstalent und begann 
aufzuräumen: Gebäude zu sanieren, 
Anlagen instand zu setzen, Waren 
zu prüfen. Auch dank der Treue von 
Lieferanten und Kunden konnten Pro-
duktion und Handel rasch wieder auf-
genommen und alle Weihnachtsaufträ-
ge ausgeliefert werden. – Eine echte 
Erfolgsgeschichte, die spätestens am 
12. Mai 1977 bei der Einweihung des 
Neubaus an der Wiebelsheidestraße 
kräftig gefeiert wurde. 

Wie Phönix aus der Asche

Neuanfang nach Großbrand

Von der ersten 
Idee über Ent-
wicklung und 

Fertigung bis zur Pro-
duktion und Kontrol-
le – der Weg den die 
Pfannen und Töpfe von 
Berndes nehmen, ist lang. Und längst 
nicht beendet, wenn die Produkte 
sicher verpackt auf ihren Transport 
zum Händler und Endkunden war-
ten. 
In den 60er bis 80er Jahren befand 
sich auf dem Gelände der Firma Bern-

des ein eigener Fuhr-
park. Mit einer Reihe 
an Lastkraftwagen 
und Wechselkoffern, 
die vom Zollamt Ne-
heim-Hüsten und dem 
Hauptzollamt Pader-

born zur Beförderung der Waren unter 
Zollverschluss zugelassen waren. Mit 
ihnen fuhr auf deutschen Straßen der 
unverwechselbare Berndes-Schriftzug 
und Abbildungen von Kochgeschirr, 
die den Betrachter heute retro stim-
men. 

Kochgeschirr on Tour 
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Das lange Leben einer Berndes-Pfanne

imTV 
Das Wunder von Berndes 

Berndes kommt ins Fernse-
hen! Die TV-Karriere unserer 
Pfannen und Töpfe, die Ende 

der 70er Jahre mit Werbeclips begann 
und in den 90ern in der beliebtesten Koch-
sendung der deutschen Fernsehgeschich-
te gipfelte, steht am Ende eines ausneh-
mend erfolgreichen Jahrzehnts: Zwischen 
1970 und 1980 hat Berndes seinen Umsatz 
mehr als verfünffacht. 1979 entschloss 
man sich dazu, in die Verbraucherwer-
bung im TV einzusteigen. Auf bundes-
deutschen Bildschirmen wurden in den 
Folgejahren die Vorzüge der Teflon®-Ver-
siegelung angepriesen und Verkaufs-
knüller wie der neue Schmortimer von 

Hausfrau zu Hausfrau empfohlen.
1994 dann die Ehre: Berndes hält 

Einzug in Alfred Bioleks Fernseh-
küche. Über 12 Jahre zauberte der 

humorige Unterhaltungskünstler in 
seiner Sendung „alfredissimo!“ einfache 
Gerichte zum Nachkochen, während er 
mit prominenten Gästen über die Welt 
der Kulinarik fachsimpelte. Bioleks Koch-
geschirr stammte aus dem Hause Bern-
des. Und hat ihn so überzeugt, dass er 
eines Tages den Wunsch äußerte, man 
möge ein Modell nach der Pfanne seiner 
Mutter produzieren. Gewünscht, getan: 
Die 28 cm-Schmorpfanne vermarktete 
Berndes schließlich unter dem Sendungs-
logo „alfredissimo“.

Wenn Berndes behauptet, 
dass nichts als Grünes in 
seine Töpfe kommt, dann 

sind damit nicht Brokkoli oder Spinat 
gemeint. In Zeiten, in denen immer 
mehr Menschen ökologisch korrekte 
Ware fordern, ist eine umweltbewusste 
Produktion eine Selbstverständlich-
keit. Bei Berndes fließt diese Über-
zeugung nicht nur in Produktlinien 
wie b.green oder b.nature ein, die nach 
besonderen Nachhaltigkeitskriterien 
entwickelt sind. Sie prägt das Denken 
im Unternehmen und damit jeden ein-
zelnen Arbeitsschritt. 
Berndes achtet sehr bewusst auf die 
Auswahl natürlicher, schadstofffreier 
Materialien und eine schonende Nut-

zung von Ressourcen. Indem Produk-
te aus recyceltem Material hergestellt, 
Verpackungsmaterial auf ein Minimum 
beschränkt und für eine optimale Wie-
derverwertung auf Verbundstoffe ver-
zichtet wird. Um lange Transportwege 
zu vermeiden, produziert das Unter-
nehmen dort, wo die Pfannen und 
Töpfe wirklich gebraucht werden. Und 
weil es bewusst auf hochwertige Ma-
terialien und eine solide Verarbeitung 
setzt, haben die Produkte nicht nur das 
Potenzial zum Lieblingshelfer in der 
Küche, sie kommen dank ihrer Lang-
lebigkeit auch viele Jahre zum Einsatz. 
Und das ist ein Glück – für Koch und 
Umwelt gleichermaßen.

Unser grünes Versprechen

In dem Moment, in dem eine Pfanne das Werk 
verlässt, beginnt für sie ihr einzigartiges, oft 
bewegtes Leben. Sie landet in der Großfamilie, 

einer Profiküche oder WG. Dient zur Zubereitung 
von Lieblingsgerichten und als Partner bei Koch-
abenteuern. Mitunter reist sie einmal um die Welt. 
Und nicht selten wird sie von Generation zu Gene-
ration weitergegeben. 
Übrigens: die Berndes Eisengusspfannen waren 
später die ersten Formgeber für die neuen Alu-
miniumgusspfannen. Durch das leichtere Gewicht 
von Aluminium wollte Berndes u.a. den Hausfrau-
en das tägliche hantieren erleichtern.

Alte Werbefilm  
„Le Miracle“:

Ausschnitt 
Afredissimo:

Entdecken Sie 
b.green:

oder die besten Bratkaroffeln der Welt

 Wörth am Rhein, 14. April 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,ich besitze von meiner Großmutter eine Gusseiserne-Pfanne, die ich in 

den 70er  Jahren, letztes Jahrhundert, aus Harzgerode (damals DDR) 

mitgenommen habe. Lässt es sich feststellen, wann ungefähr die Pfan-

ne produziert wurde. Ich benutze sie für alle möglichen Bratengerichte 

und bin immer wieder begeistert, beste Bratkartoffeln der Welt.

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. 

Anbei zwei Bilder der Pfanne Mit freundlichen Gruß H.S.



Nicht nur Berndes Handelspartner, auch 
die Geschäfte selbst muteten manch-
mal mehr als exotisch an. 1927, rund 

drei Jahre nach der Produktionsaufnahme, 
lag er plötzlich auf dem Tisch, ein Auftrag aus 
Brasilien. Prompt lieferte Heinrich Berndes die 
gewünschte Ware mit dem Dampfer ab Bremer-
haven. Die Bezahlung aus Südamerika jedoch 
bliebt aus. Zumindest vorerst.
Zunächst folgten Diskussionen zwi-
schen Heinrich Berndes und seiner 
Frau: Nur ja nicht entmutigen las-
sen lautete die Devise.

Nachdem sich der Gründer und Kaufmann 
Wochen später mit dem Rückschlag schon 
fast abgefunden hatte, staunte er nicht 
schlecht, als er von der Bahnhofspedition die 
Nachricht über einen Eisenbahnwaggon erhielt: 
29 Affen, Silberfüchse und andere exotische Tie-
re sowie getrocknete Bananen warteten darauf, 
von Berndes abgeholt zu werden. Der überlegte 
nicht lang und setzte sich mit dem Filialzoo Ha-

genbeck in Wuppertal in Verbindung. Keine 
24 Stunden später war die komplette Ladung 

gegen gute Bezahlung verkauft und war schon 
auf dem Weg in die Stadt mit der Schwebebahn.

Welche Rolle spielt in Zei-
ten der Globalisierung 
mit ihrer Begegnung der 

Kulturen und Märkte eigentlich noch 
der Standort, der sich im Falle von 
Berndes seit 100 Jahren in Arnsberg 
befindet? Gute Frage, die eindrücklich 
eine Spritztour durch unsere Heimat 
beantwortet. Durch das hügelige Sau-

erland mit seiner vielerorts intakten 
Natur, einer Landwirtschaft, die sich 
um gesunde Lebensmittel bemüht, und 
ausgezeichneter gastronomischer Viel-
falt. Weiten Wäldern und kleinen Fach-
werkdörfern, in denen Menschen ganz 
eigenen Schlags miteinander leben und 
arbeiten: bodenständig, aber nicht hin-
terwäldlerisch, verlässlich, mit Weit-

blick. Wo Traditionen lebendig bleiben 
und innovative Unternehmen ihr Zu-
hause haben. Geschützter Raum und 
Ort voller Freude und Neugier auf die 
Welt. Auf ihre Menschen und Gewohn-
heiten, auch ihre Kochvorlieben. Dort 
kommt Berndes her. Und das merkt 
man.

Briefkopf aus der Gründerzeit

Wenn das Thermometer 
im August die 35-Grad-
Marke knackt, ist 

es mit dem Hunger so eine 
Sache. Da sehnt man sich 
nach frischem Salat, Brus-
chetta oder kühlen Anti-
pasti. Jedenfalls nicht nach 
dampfenden Rouladen oder 
einer deftigen Portion Brat-
kartoffeln mit Speck. Für das 
Pfannengeschäft ist der Sommer eine 
schwierige Saison. Entweder wird – 
ohne Kochgeschirr – gegrillt oder man 
greift auf Rohkost und leichte Speisen 
zurück. 
Bei Berndes ist in der warmen Jah-
reszeit also seit jeher besonders viel 
Kreativität in Sachen Marketing ge-
fragt. Unter der Headline „Wie man 
auch im Sommer das Pfannenge-
schäft ganz schön anheizen kann“ 
startete das Unternehmen 1980 eine 
große Kampagne im Einzelhandel, die 
den Absatz Teflon®-versiegelter Pfan-
nen fördern sollte. Händler, die ein  

Warenpaket zum Sonderangebot von  
950 DM netto abnahmen, erhielten als 

Geschenk einen orangefarbe-
nen Sonnenschirm mit 

dem Berndes-Schriftzug 
zur gefälligen Produkt-

präsentation. Nach 
einem guten Start wäre 
die Aktion allerdings 
beinahe ins Wasser ge-

fallen – und zwar wortwört-
lich. Denn das Wetter schlug um und 
brachte wochenlang nichts als Regen. 
Die Lust der Händler auf Sonnenschir-
me war entsprechend gedämpft. Ein 
Glück, dass sich schließlich doch die 
Sonne durchsetzte und die Kampagne 
ein echter Erfolg wurde.
Heute macht Berndes übrigens das 
Grillen in der Pfanne schmackhaft: 
Die Stege am Boden der Grillpfannen 
geben Fleisch, Gemüse und Brot nicht 
nur die bekannte Grilloptik, sondern 
sorgen auch für den typischen Grillge-
schmack. Da kann der Sommer getrost 
kommen!

Von Affen
und anderen Exoten

Da ist Heimat drin – 
 seit 100 Jahren!

Wie man auch im Sommer das Pfannen-
geschäft ganz schön anheizen kann

Wie wir wurden, wer wir sind

www.100jahre-berndes.com
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