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Eher unscheinbar, aber eigentlich von einer 
ganz besonderen Bedeutung, sind die Produk-
te der seit beinahe fünfzig Jahren in Cronen-
berg beheimateten Helmut Kassner GmbH & 
Co. KG. Besser verständlich, was hier an der 
Kohlfurther Straße 62 in Cronenberg-Berghau-
sen gefertigt wird, wird es beim Blick auf den 
Außenauftritt des traditionsreichen Cronen-
berger Unternehmens. „Kassner Norm- und 
Bedienteile“ heißt es da und der Slogan erklärt 
schnell und direkt, worum es eigentlich geht. 
Denkt man dann näher darüber nach, erkennt 
man, dass es keinen Maschinen- oder Geräte-
bau gibt, bei dem nicht bestimmte Bedien-Ele-
mente benötigt werden, die zum Erreichen der 
eigentlichen Funktion wichtig sind.

Hochwertig, präzise, zuverlässig

Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit sind da-
bei die Kriterien, die der Helmut Kassner GmbH 
& Co. KG zu ihrem guten Namen in der Bran-
che verholfen haben. Geschäftsführer Holger 
Kassner freut sich zu Recht über ein ebenso 
qualifiziertes wie hochmotiviertes Team, das 
mit langjähriger Erfahrung ein breites Portfolio 
an kombinierbaren Standardprodukten aufge-
baut hat, sich aber auch für alle Anfragen nach 
(hoch-)individuellen Lösungen stark macht. 
Kreativität, fundiertes technisches Know-How 
und der Wunsch, gute Lösungen zu gestalten 
machen „Kassner Norm und Bedienteile“ zu 
einem kompetenten und vielseitigen Ansprech-
partner.

Varianten, Design und Material

„Wir lösen Ihr Handbedienungsproblem“, ver-
spricht Holger Kassner und ist dabei sicher, 
dass seine Produkte dieses Versprechen auch 
einlösen. Spannhebel, Hebel, Kurbeln, Griffe, 

Handräder, Scharniere, Rastbolzen, federnde 
Druckstücke, Maschinenfüße oder Kompaktpa-
cker sind dabei nur die Oberbegriffe des Sor-
timents, das es übrigens auch in einem breit 
aufgestellten Online-Shop gibt, denn dahinter 
stehen ja auch noch die vielen verschiedenen 
Ausführungen, die helfen das benötigte An-
forderungsprofil zu erreichen. Zinkdruckguß 
oder Kunststoffspritzguß bilden dabei die Basis 
für langlebige, technisch hochwertige Produk-
te, die sich durch modernes Design und eine 
optimierte Haptik auszeichnen. Verschiedene 
Oberflächenveredelungen und Farbvarianten 
inklusive.

Tradition und Moderne

Seit dem Jahr 1977 ist die Firma Kassner in 
Familienhand, obwohl sie eigentlich sogar noch 
viel älter ist. Der Cronenberger Maschinenbau-
meister Helmut Kassner hat das Unternehmen 
seinerzeit von Eduhardt Garschagen übernom-
men und ihm einen neuen Namen gegeben. 
Hier wurden damals unter anderem Wasser-
waagen und Kombiwinkel gefertigt sowie auch 
PVC-Taschen, wie man sie von der Aufbewah-
rung von Werkzeugen her kennt. Nach 1977 
kamen zunächst noch Blister- und Tiefzieh-
verpackungen dazu. Fünf Jahre später bekam 
das Haus dann eine neue Ausrichtung, als ein 
erster eigener und patentierter Spannhebel ins 
Sortiment aufgenommen wurde. Danach folgte 
mit Stern-, Kreuz und Kugelgriffen die nächs-
te Erweiterung und brachte das Angebot des 
Unternehmens in die Richtung, die bis heute 
noch Bestand hat.
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Helmut Kassner GmbH & Co. KG
Der bessere Spannhebel

Marktorientierung und Kundennähe

Nachdem Helmut Kassner mit seiner Firma 
bis kurz nach der Jahrtausendwende noch am 
Eich in Cronenberg-Mitte zuhause war, ging es 
später nach Berghausen. Zwei Jahre nach der 
Übernahme der Geschäftsleitung durch Holger 
Kassner, der im Jahr 2003 als gelernter Werk-
zeugmacher und Industriemeister in die Fuß-
stapfen seines Vaters trat, folgte der Umzug an 
den heutigen Standort in der Kohlfurther Straße 
62. Hier wird auf zwei Ebenen mit einem fünf-
köpfigen Team gefertigt, kommisioniert und 
versendet. Apropos versenden: Schon im Jahr 
1998 verfügte „Kassner – Norm- und Bedien-
teile“ über eine erste Internetpräsentation, der 
bereits fünf Jahre später der erste erfolgrei-
che Online-Shop folgte. Dieser wuchs mit dem 
sich immer weiter entwickelten Sortiment und 

erfuhr nach ständigen Erweiterungen im Jahr 
2020 einen grundlegenden Relaunch. Heute 
bietet der Shop nicht nur die Produktauswahl 
des Hauses, sondern hiflt dem Nutzer mit de-
tailierten Zeichnungen und technischen Daten 
die richtigen Produkte für seine Bedürfnisse zu 
finden.

Keine Grenzen

Wie bei so vielen anderen bergischen Unter-
nehmen auch, stehen bei Holger Kassner und 
seinem Team der Heimatgedanke und die 
Tradition ganz oben auf der Agenda. Aber die 
Nachfrage sorgt dafür, dass man die Norm- 
und Bedienteile aus Berghausen überall in 
Deutschland finden kann sowie auch in ganz 
Europa, mit Schwerpunkten in der Schweiz 
und den Niederlanden. Global aktive Handels-
vertreter sorgen aber auch dafür, dass An-
fragen und Bedarf in den USA und in Japan 
bedient und gedeckt werden. Qualität weltweit 
– made in Cronenberg.


