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PBS-MARKT

Unter dem Motto  
„Kessner präsentiert 
Messner“ gastiert der 
Bergsteiger mit seinem 
neuen Vortrag am Tag 
der Jubiläumsfeier des 
Stempelherstellers 
Schmorrde in Löbau. 

dolf Schmorrde. Der Zei-

tungsverlag stellt nach 

dem zweiten Weltkrieg 

aufgrund des Verbots der 

russischen Kommandatur 

seine Arbeit ein, Karl Keß-

ner führt das Stempelun-

ternehmen weiter. Das Un-

ternehmen präsentiert 

sich regelmäßig auf Mes-

sen, unter anderem der 

Leipziger Messe, und wird 

in den siebziger Jahren 

nach eigenen Angaben zum 

führenden Betrieb Ostdeutschlands. 1990 

übernimmt der heutige Geschäftsführer 

Reinhart Keßner das Unternehmen und rich-

tet es auf die Anforderungen des bundes-

weiten Wettbewerbs aus. Fortgeführt wer-

den die Präsentationen auf Messen, so un-

ter anderem der seinerzeit bestehenden Tro-

phyKa in Kassel. 2002 gewinnt der Betrieb 

den Deutschen Internet-Sonderpreis, nach-

dem einige Jahre zuvor einer der ersten 

deutschen Stempel-On-

line-Shops von Schmorr-

de in Betrieb genommen 

wurde.

Am Standort Löbau 

wird bis heute produziert. Das Produkt-

portfolio umfasst mittlerweile neben Stem-

peln auch Schilder, Gravuren und Beschrif-

tungen. Seit 2012 firmiert Schmorrde als 

KG. Mit Heike Keßner wird die Ehefrau des 

Firmeninhabers am Unternehmen ebenso 

beteiligt wie die Söhne Marcus und Lukas 

– die sechste Generation des Hauses 

Schmorrde.

www.stempel-schmorrde.de

Es verspricht eine große Feier zu werden: 

Reinhart Keßner, Inhaber und Geschäfts-

führer von Stempel Schmorrde – und selbst 

begeisterter Hobbybergsteiger – hat aus 

Anlass des 150-jährigen Firmenjubiläums 

ein attraktives Programm geschnürt, um 

im Juni gemeinsam mit vielen Kunden und 

Freunden zu feiern. So lädt Stempel 

Schmorrde zu Betriebsbesichtigungen, am 

Abend können die Gäste Reinhold Mess-

ner in seinem neuen Vortrag erleben. In 

der Messehalle Löbau wird der Extremberg-

steiger seine aktuelle Multivisionsschau 

„ÜberLeben“ präsentieren.

Stempel Schmorrde datiert seine Grün-

dung auf das Jahr 1865, dem Jahr der Grün-

dung der Buchbinderei Emil Schmorrde im 

sächsischen Bernstadt. Die Gründung der 

„Oberlausitzer Zeitung & Nachrichten“ 1882 

markiert den Beginn eines anderen Unter-

nehmens, beide werden über Jahre zusam-

menarbeiten und Jahrzehnte später sogar 

durch Heirat zusammengeführt. 1922 ent-

steht so das fusionierte Unternehmen Ru-

Firmenfeier mit  
Reinhold Messner 
Stempel Schmorrde wird in diesem Jahr das 150-jährige Jubiläum feiern. Zu den  
Aktionen dieses Jahres zählt eine zentrale Feier in Juni. Inhaber Reinhart Keßner hat für  
die Abendveranstaltung den Bergsteiger Reinhold Messner gewinnen können. 

Stempelkatalog im Jubiläumsjahr

Der neue Schmorrde-Stempelkatalog enthält einige Neuheiten. 

So präsentiert der Stempelhersteller im Katalog 2015 neben ei-

nem selbst entwickelten „Carbon-Printy“ die neue „Printer“-Li-

nie von Colop sowie die neue „Design“-Linie von Trodat, hier 

speziell das neue Outfit der „Professional“-Familie und die Prä-

gezangen. Außerdem enthält der Katalog neue Stempelkugel-

schreiber. Firmeninhaber Reinhart Keßner betonte zum Start des 

Katalogs: „Auf Individualität wird dabei großer Wert gelegt.“ So 

könnten Fachhändler nicht nur den gedruckten Katalog für ihre 

Kunden mit eigenem Katalog-Cover im Digitaldruck zu einem 

moderaten Preis, sondern auch als PDF-Katalog im eigenen CI 

bekommen. Schmorrde stellt den Händlern zudem die indivi-

duellen Katalog-Einkaufspreise in einer Datei zur Verfügung, auf 

diese Weise soll die Kalkulation vereinfacht werden. 
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