


Peddinghaus turned a
proud 175 years in 2014.

built in Altenvoerde on the
Ennepe River where axes, hatchets,
hammers and hoes were manufactured.

In 1902, a� er the death of the uncle, Carl, 
his brother Fritz joined the company as 
the head of sales. Under the leadership of 
Fritz and Carl Peddinghaus, the company 
quickly grew to become the market leader 
in the � eld of mining equipment and rail-
way construction. In addition to hammers, 
hoes, pry bars and winches, the range of 
special equipment also included steel balls 
for cement and slag mixers.

� e time is right for a litle look 
back at an eventful company
history � lled with tradition. � e Pedding-
haus family‘s ancestors originate from the 
historical farmhouse in Peddinghausen, 
which was � rst referenced in 1130. � e 
company‘s history begins, more or less, 
with Johann Daniel Peddinghaus (1773-
1831), the father of the company‘s founder 
who learned to be a clock-maker from his 
father.

� e grandfather clocks made by Johann 
Daniel Peddinghaus are still part of the 
family‘s estate. His son, Carl Daniel Ped-
dinghaus founded his own trading compa-
ny in 1839 in Altenvoerde.

In 1856, the company was renamed Carl 
Dan. Peddinghaus a� er the death of the 
previous co-shareholder Altenloh. � e 
company‘s founder died in 1865.

His two sons, Carl Daniel and Julius
accepted their inheritance. In 1873,
Peddinghaus‘ � rst factory was 

Peddinghaus wird im Jahre
2014 stolze 175  Jahre alt.

Äxte, Beile und Hämmer sowie Hacken 
hergestellt wurden.

1902 nach dem Tode des Onkels Carl 
trat sein Bruder Fritz als kaufmännischer
Leiter in die Firma ein. Unter dieser Leitung 
von Fritz und Carl Peddinghaus wuchs das 
Unternehmen schnell zum Marktführer 
auf dem Gebiet des Bergbauzubehörs und 
des Eisenbahnbaus. Zu den Spezialgerä-
ten neben Hämmern, Hacken und Brech-
stangen sowie Winden gesellte sich das
Sortiment der Stahlkugeln für Zement- 
und Schlackemühlen.

Die Zeit ist also reif für einen kleinen 
Rückblick in die bewegte, traditionsrei-
che Firmengeschichte. Die Vorfahren 
der Familie Peddinghaus entstammen 
dem Gehö�  Peddinghausen welches 
1130 zum ersten Mal Erwähnung � n-
det. Mit Johann Daniel Peddinghaus
(1773-1831) dem Vater des Firmen-
gründers, der das Uhrmacherhandwerk 
von seinem Vater erlernt hatte, beginnt 
mehr oder weniger die Firmengeschichte.

Die von Johann Daniel Peddinghaus
erbauten Standuhren be� nden sich noch 
heute zum Teil in Familienbesitz. Sein 
Sohn Carl Daniel Peddinghaus gründete 
als selbständiger Unternehmer dann 1839 
eine Handelsgesellscha�  in Altenvoerde.

1856 wurde die Firma in Carl Dan.
Peddinghaus umgewandelt nachdem der 
vorherige Mitgesellscha� er Altenloh
verstorben war. Der Firmengründer
verstarb im Jahr 1865. Seine beiden
Söhne Carl Daniel und Julius traten 
das Erbe an. 1873 wurde dann die erste
Fabrikanlage der Firma Peddinghaus in
Altenvoerde an der Ennepe errichtet in der 



Fritz Peddinghaus died in 1910. In 1909, 
a� er completing his studies, � eodor
Peddinghaus, Carl Peddinghaus‘ son,
assumed his position. In 1903, Paul Ferdi-
nand Peddinghaus founded a company of 
the same name in Gevelsberg, for short, 
PFP. At this point, the two companies of 
the same name were created and they each 
built up a global, unique reputation for 
quality. � e identically named companies 
at such close proximity to each other led 
to generations of confusion as they were 
o� en mistaken for each other, and some-
times still are.

In 1927, Peddinghaus was one of four sup-
pliers for switch ribbed plates for the new, 
standardized track system for the German 
National Railway. With 405 employees, the 
company was the largest employer in the re-
gion. In 1934, Günther Peddinghaus joined 
the company a� er completing his training 
as an engineer. With the birth of his three 
sons, the succession of the � � h generation 
of the company was secured.  Air-operated 

hammers began to replace the old drop 
forge hammers in the factory. � e golden 
age when employees could catch trout in 
the Ennepe during their breaks was over.

In 1939, the company had a huge 100 
year anniversary celebration in which all 
of Altenvoerde participated. A few months 
later, World War II broke out.  Under the 
leadership of � eodor and Günther Ped-
dinghaus, the company was able to resume 
production a� er the war. � e sta�  quickly 

grew to several hundreds of employees. � e 
production of tools and drop-forged parts 
for the Federal Railway, the Volkswagen 
factory, Daimler-Benz and Ford increased 
rapidly. Lightweight switch � ttings were 
developed for the Federal Railway.

Starting in 1963, seven mechanical drop 
forge presses were constructed which re-
placed the hammers with great success. In 
1969, the tool factory Carl Döhl Söhne in 
Wuppertal was purchased and still lends its 
name to the CADOS trademark.

A huge technical step forward was made 
in 1983 with the construction of a 4000-ton 
forge press for the VW pivot bearing (Golf). 

1910  starb Fritz Peddinghaus. Seine Stelle 
übernahm bereits 1909 nach dem Studium 
� eodor Peddinghaus der Sohn von Carl
Peddinghaus. Paul Ferdinand Peddinghaus 
gründete 1903 die gleichnamige Firma in
Gevelsberg, kurz genannt PFP. Zu diesem
Zeitpunkt entstanden die namensgleichen
Unternehmen, die beide für sich gesehen
weltweit einen wohl einzigartigen Quali-
tätsruf au� auten. Die Gleichnamigkeit bei 
räumlicher Kurzdistanz beschä� igte noch 
Generationen danach, da immer wieder 
Verwechslungen au� raten und selbst heute 
noch au� reten.

1927 war Peddinghaus einer von vier
Lieferanten für Weichenrippenplatten für 
das neue genormte Schienensystem der 
Reichsbahn. Mit 405 Beschä� igten war 
man mit Abstand der größte Arbeit
geber der Region. 1934 trat Günther Ped-
dinghaus nach einer abgeschlossenen
Ingenieursausbildung in die Firma ein. 
Mit der Geburt seiner drei Söhne war die 
Nachfolge der fün� en Unternehmergene-
ration gesichert. In der Fertigung began-

nen drucklu� betriebene Hämmer die al-
ten Riemenfallhämmer zu ersetzen. Vorbei 
waren die goldenen Zeiten für die Arbeiter 
als man während der Pause Forellen in der 
Ennepe fangen konnte.

1939 konnte das Unternehmen dann in 
einem feierlichen Festakt das 100-jährige 
Bestehen feiern an dem ganz Altenvoer-
de Anteil hatte. Wenige Monate später 
brach der zweite Weltkrieg aus.  Unter 
der Führung von � eodor und Günther 
Peddinghaus gelang der Wiederanfang 
nach den Kriegsjahren. Schnell wuchs die
Belegscha�  auf einige 100 Mitarbeiter an. 
Die Produktion von Handwerkzeugen und 
Gesenkschmiedeteilen für die Bundes-
bahn, dass Volkswagen Werk, für Daimler-
Benz und Ford stieg nun rasant an. Für die 
Bundesbahn wurden gewichtssparende 
Weichenbeschlagteile entwickelt.

Ab 1963 werden sieben mechanische 
Gesenkschmiedepressen aufgestellt, die 
die Hämmer mit großem Erfolg ersetzen. 
1969 wird die Handwerkzeugfabrik Carl 
Döhl Söhne in Wuppertal gekau� , die
heute noch Namensgeber für das CADOS-
Zeichen ist.

Ein grosser technischer Schritt erfolgte 
im Jahr 1983 mit dem Au� au einer 4000 t-
Schmiedepresse für das VW-Schwenklager 
(Golf). Es folgen 1986 eine 5000 t und 1988 
eine 4000 t Pressenstrasse, welche ältere 
Schmiedeanlagen ersetzen.



In 1986, this was followed by a 5000-ton 
press and, in 1988, a 4000-ton press line 
which replaced older forging systems.

In 1987, the tool production department 
was split o�  to create a separate company, 
CDP Handwerkzeug GmbH & Co.KG in 
Ennepetal. In the same year, the training 
workshop celebrated its 50th anniversary.

During this period of continuous growth, 
in particular in the export business until 
1989, the production of tools became less 
and less important for the company. � e 
revenue from the forged parts for vehic-
le production were too signi� cant. At the 
time, the company employed 1255 emplo-
yees including 75 trainees and was making 
a turnover of 180 million DM.

� us, Peddinghaus decided to sell the se-
parated tool division to the MOB group in 
France. � e production systems in Enne-
petal were dismantled in a complicated 
process and fully refurbished and reas-
sembled in France.. Since that day, Axel 

Hölscheid, the � rst person not to originate 
from the Peddinghaus family, oversaw the 
company‘s fortune in the handtool sector. 
� e more recent success story of Pedding-
haus tools was able to continue with inten-
sity because, from then on, the company 
fully focused on making handtools.

� e buildings originally rented in Ge-
velsberg, became too small during the 
years of growth and, in 2011, the com-
pany planned a relocation and moved to 
Schwelm. � roughout the years, a subsidi-
ary, DURLACH, was founded and the tool 
production division of the traditional bar-
turning company, Schröder, in Wuppertal 
was purchased. Since the takeover in 1991 
by the MOB group, turnover has multipli-
ed and market relevance has grown signi-
� cantly. � e group manufactures in several 
locations in Europe and has built up an ex-
cellent reputation. 

Peddinghaus is proud of its many years 
of tradition in handtool-manufacturing 
and has made a promise to itself and all 
of its customers worldwide that it will stay 
true to its philosophy regarding quality of 
famous handtools.

Tage leitet mit Axel Hölscheid  erstmalig 
kein Peddinghaus-Stammhalter die Ge-
schicke  des Unternehmens im Bereich 
der Werkzeuge. Die jüngere Erfolgsstry 
der Peddinghaus Werkzeuge kann nun 
jedoch intensiv vorangetrieben werden, 
fokussiert man sich doch fortan in diesem 
Unternehmensbereich ausschliesslich auf 
die Sparte Handwerkzeuge.

Die Anfangs in Gevelsberg noch
angemieteten Gebäude werden über 
die Jahre des Wachstums deutlich zu 
klein weshalb 2011 der Umzug nach 
Schwelm geplant und umgesetzt wird. Im
Laufe der Jahre wurden eine Tochter� rma
DURLACH gegründet sowie die Hand-
werkzeugproduktion der Traditions- Au-
tomatendreherei Schröder in Wuppertal 
übernommen. Seit der Übernahme 1991 
durch die MOB Gruppe ist der Umsatz 
vervielfacht und die Marktbedeutunger-
heblich gewachsen. Die Gruppe produziert 
an mehreren Standorten in Europa und hat 
sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Peddinghaus freut sich heute über
die langjährige Werkzeugtradition und
verspricht sich selbst aber auch allen
Kunden über die Welt verteilt der
Qualitäts-Philosophie treu zu bleiben.

1987 wird die Handwerkzeugfertigung 
in eine eigene Gesellscha�  der CDPHand-
werkzeug GmbH & Co.KG am Standort 
Ennepetal ausgegliedert. Im gleichen Jahr 
feiert die Lehrwerkstatt ihr 50jähriges
Bestehen.

In dieser Zeit des stetigen Wachstums, 
insbesondere des Exportgeschä� es bis zum 
Jahr 1989 wird die Produktion der Hand-
werkzeuge zunehmend unwichtiger für 
das Unternehmen. Zu bedeutend ist der
Umsatzanteil der Schmiedeteile für den 
Kra� fahrzeugbereich. Das Werk beschäf-
tigt zu diesem Zeitpunkt 1255 Mitarbeiter, 
darunter 75 Auszubildende und schreibt 
einen Umsatz von 180 Mio. DM. 

So entschließt sich Peddinghaus folge- 
richtig die zuvor ausgegliederte Spar-
te  derte Sparte Handwerkzeuge an die
Unternehmensgruppe MOB in Franreich 
zu verkaufen. Aufwändig werden die
Produktionsanlagen in Ennepetal abge-
baut um in Frankreich grundüberholt
wieder aufgebaut zu werden. Seit diesem 




