
Generationswechsel bei der Brillenmanufaktur  
Wollenweber Hornline in Bodenbach

DIE ZWEITE GENERATION ÜBERNIMMT! 

Töchter Sarah und Vanessa lösen Dieter 
Wollenweber und Frau Marita in der Ge-
schäftsführung ab. 
Als gelernte Steuerfachangestellte und stu-
dierte Steuerfachwirtin ist Sarah Wollenwe-
ber  im Unternehmen u.a. für die Buchhal-
tung zuständig. 
Vanessa Wollenweber-Jörres, gelernte Heil- 
erzieherin, ist erste Ansprechpartnerin im 
Vertrieb und im Service.  „Ich habe meinen 
Beruf geliebt, aber als die Frage der Nach-
folge anstand, war für uns beide klar: der 
Betrieb unserer Eltern muss weitergeführt 
werden. Was liegt da näher, als es selbst zu 
tun,  gemeinsam mit meiner Schwester.“
Die Schwestern gehen mit ihrer offenen 
und herzlichen  Art gerne gemeinsam auf 
Messen und halten so auch den persönli-
chen Kontakt zu den Kunden aufrecht. „Die 
Beratung und Betreuung unserer  Kunden 
sowie der Service steht bei uns im Vorder-
grund und das soll auch so bleiben“,  so  
Sarah Wollenweber.

„Wir sind beide im Unternehmen unse-
rer Eltern groß geworden und es ist uns 
eine  Herzensangelegenheit,  die Philo-           
sophie unseres Vaters weiterzuführen“, 
sagen  die Nachfolgerinnen. 
Die Geschwister wohnen mit ihren Familien 
in Nordrhein-Westfalen und kommen jeden 
Morgen gerne in ihren Heimatort Boden-
bach zur Arbeit. „Es war und ist kein Thema, 
den Betrieb zu verlagern.  Unsere Mitarbei-
ter sind teilweise von Anfang an mit dabei. 
Sie sind sehr zuverlässig  und fühlen sich in 
unserer Betriebsstätte wohl“, berichtet Va-
nessa Wollenweber-Jörres. 
„Wir arbeiten  mit 5 Vollzeitkräften sowie 

einigen Aushilfen gemeinsam 
als große Familie und unsere 
Eltern stehen uns beide gerne 
weiterhin beratend zur Seite“, 
ergänzt Sarah Wollenweber.
Die Brillen aus dem kleinen 
Dorf in der Vulkaneifel sind 
weltweit gefragt, dabei sind 
es viele Stammkunden, die 
auf Brillen aus Naturhorn 
schwören. Naturhorn gehört 
zu den ältesten Werkstoffen 
überhaupt. Das Material ist 
hochwertig bis edel, ist aber 
ein Nebenprodukt aus der 
Nutztierhaltung. Somit ver-
liert kein einziges Tier sein Le-
ben wegen seiner Hörner. Erst 
nach dem Ableben der Tiere 
werden die Hörner genutzt. 
Aus diesem „Rest-Produkt“ fertigen Wollen-
webers seit über 38 Jahren ein einzigartiges 
Qualitäts-Produkt. Denn Nachhaltigkeit ist 
Familie Wollenweber sehr wichtig. 
Zu den Endkunden gehören Mode-Trend-
setter oder einfach Menschen, die in ihrer 
Brille nicht nur ein kurzlebiges Modeacces-
soire sehen, sondern einen Ausdruck von 
Individualität und Persönlichkeit. Die Brillen 
werden ausschließlich über ausgewählte 
Optiker vertrieben, da eine gute Beratung 
und Anpassung bei solch einem hochwer-
tigen Produkt sehr wichtig ist. 

Mit der Übergabe an die beiden Töch- 
ter ist ein  Beitrag geleistet, dass die 
Handwerkskunst des Hornbrillenma-
chers in der Vulkaneifel erhalten bleibt! 
Dabei ist Wollenweber  Hornline eine  
von drei Brillenmanufakturen im Land-
kreis Vulkaneifel.

 „Wir freuen uns über das neue Beratungs-, 
Qualifizierungs- und Vernetzungsangebot 
der WFG Vulkaneifel und werden dieses als  
NeuUnternehmer gerne nutzen“.  
- Sarah Wollenweber und Vanessa  
Wollenweber-Jörres    - 
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Sarah Wollenweber und Vanessa Wollenweber-Jörres 

In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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