


FEUER, STAHL UND 
LEIDENSCHAFT –
DIE HERZSCHMIEDE
Das Herz, das grenzenlose Symbol für die Liebe, 

das Leben und darüber hinaus. Tritt ein in unsere 

wundervolle Welt. Erlebe den Nerven kitzel und das 

Abenteuer der Kreativität und Einzigartigkeit. Wir 

kreieren mit Dir Dein Herz aus jedem Material, das 

sich schweißen lässt. 

Unikate aus rohem Stahl, Messing oder feinstem 

Edelstahl. Die Kombinationen aus Material, Größe, 

persönlichen Gegenständen und Oberflächen

behandlung sind unendlich. Dies ist unsere Leiden

schaft, die unterschiedlichsten Elemente und 

individuellen Vorstellung zu einem Symbol der 

Liebe zu verschmelzen. 

Hier trifft solides Handwerk auf Kunst und Kreativität um immer wieder neues entstehen 

zu lassen – und unsere Kunden sind ein Teil davon. Dies macht die Faszination aus die 

wir täglich in unserer  Herzschmiede erleben dürfen. Es ist für uns mehr als nur Arbeit, es 

ist Erfüllung. So individuell wie die Herzen sind unsere Sockel, aus Holz, Stein oder Stahl, 

schlicht, verspielt, oder edel, was immer das Herz begehrt. Weil unsere Herzen so einzig

artig sind, hat jedes Herz einen Namen und eine kleine Geschichte die zur Entstehung 

des persönlichen  Herzens beigetragen hat. 

Du bist einzigartig, hast Deinen eigenen Stil, brichst gern aus der Uniformität?  

Dann lass Dich von den Beispielen in diesem Buch inspirieren.
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WIR KÖNNEN 
AUCH GROSS
Unser Herz Christoph, mit 1,8 m × 1,65 m unser derzeit größtes Herz. Es war auch das erste 

Herz mit Ornamenten. Hufeisen und Speerspitzen. Die Idee dazu hatte unser Mitarbeiter 

Christoph, weshalb dieses Herz auch seinen Namen trägt. Es ist aus rohem Stahl herge

stellt und extra schlank um bei der Größe immer noch filigran zu wirken
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ES IST 
 ANGERICHTET
Wer kennt das nicht, man hortet Dinge im Haushalt 

die einem lieb und wichtig sind, die man aber prak

tisch nie nutzt, zum Beispiel Besteck. Mit diesem 

Herz wollen wir zeigen was man aus solchen Dingen 

machen kann und wie sie einer neuen Bestimmung 

zuführen kann. Unser Besteckherz besteht aus 98 

Besteck teilen, umrandet mit aneinander gelegten 

Messern, Vorsicht, die Messer sind noch scharf. Das 

„Rückgrat“ bilden feinste, geschliffene, hochglanz

polierte Edelstahlkugeln.

Haben Sie auch (schweißbare) Dinge die sie nicht 

wegwerfen wollen aber eben nie brauchen? 
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UNGEKRÖNTE 
PRINZESSIN
Ein geradliniges, klares Herz sollte es sein, nur ein 

Material und eine Form sollte verwendet werden. 

Über 400 Kugeln unterschiedlicher Größe geben 

diesem Herz eine hohe Dichte und der Edelstahl 

sowie der spezielle Schliff der Kugeln verleihen ihm 

einen majestätischen Glanz und lassen das Herz 

 besonders strahlen.

Königlich und unantastbar waren auch die ersten 

Worte die uns zum fertigen Herzen einfielen, damit 

war der Name geboren, Prinzessin. Dieses Herz ist 

der Liebling klar strukturierter Menschen.
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MONUMENT 
DER LIEBE

DER ALTAR 11

Der Altar – ein Monument der Liebe. Inspiriert 

durch eine flammende Rede über die Liebe ist 

dieses Werk entstanden. Stark und ausdrucksvoll, 

fesselnd, verworren und vereint, das soll dieses 

Monument ausdrücken. Dazu sind die Ketten, die 

aus dem Schluchsee, sowie aus Bayern stammen, 

das optimale Material.



IM DIENSTE  
IHRER  
MAJESTÄT
Barocke Eleganz strahlen diese zwei Herzen aus. Sie sind als Paar konzipiert um Eingänge 

zu flankieren, den Anfang oder das Ende eines roten Teppichs zu markieren oder zum 

Beispiel eine Bühne oder ein Rednerpult rechts und links einzurahmen. Daher stammt 

auch ihr Name – die Wächter, erinnern sie doch an Palastwachen.

Die beiden Herzen sehen auf den ersten Blick identisch aus, sind aber doch grundverschieden. 

Das eine mit handgefertigten Blüten, das andere eher schlicht ergeben sie ein repräsenta

tives Paar für alle Gelegenheiten. Ihrer Bestimmung gemäß sind sie  unempfindlich gegen 

Witterungseinflüsse und somit bedenkenlos auch im Außenbereich einzusetzen.
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DIE ZEIT  
HEILT ALLE 
WUNDEN
Lebenserfahrung symbolisiert dieses Herz. Es zeigt Spuren dessen was es alles mitge

macht hat, wie im echten Leben. Doch die Zeit heilt alle Wunden und durch die Prägung 

des Lebens ist es standfest und in der Lage zu lieben. Gleichzeitig vermittelt es Lebens

mut und ermuntert niemals aufzugeben. Das Herz besteht ausschließlich aus Stahlkugeln 

und bringt 160 kg auf die Waage.
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BENZIN  
IM BLUT
Very british ist dieses Herz aus JaguarTeilen, etwas 

für echte Liebhaber der Marke. Die Idee zu diesem 

Herz entstand auf einer Oldtimermesse. Beim 

Schlendern durch die Stände der Teilehändler fiel 

uns eine Jaguar Kühlerfigur ins Auge, die wir auch 

gleich kauften. Beim Betrachten wurde uns klar, 

dass daraus ein Herz entstehen würde. Neben 

der Kühlerfigur, Speichen, und Naben wurden jede 

Menge Muttern verbaut. Das Ganze hochglanz

poliert mit einem Sechskantständer in Mutternoptik 

und einer Sechskantmutter als Fuß. Ein echter 

Hingucker für Freunde britischer Autos.
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LIEBESHERZ
Ein Liebesherz oder Familienherz mit einem klaren 

Konzept. Zwei Herzen ineinander für die Partner

schaft, als Fundament der Liebe, kombiniert mit 

Ornamenten, Zeichen, Muttern, Mitgebrachtem, als 

Kraftzeichen, Kugeln zur Verbindung. Rückseitig ist 

ein Hufeisen eingearbeitet um das Glück im Herzen 

zu halten.

Ornamente versinnbildlichen Kinder, Lieben, Hoff

nungen und Träume. Wir fertigen diese Herzen in 

Stahl, rostig oder vergoldet. Von innen beleuchtet 

verbreiten sie wunderbares Licht im Raum. 
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GESCHICHTS
TRÄCHTIGES 
VERMÄCHTNIS
Bei den in diesem Herz verarbeiteten Armreifen 

handelt es sich um sogenannte Manillen, ein 

Zahlungsmittel aus dem 18./19. Jahrhundert, auch 

Sklavengeld genannt. Sie stammen aus einem 

Nachlass und sollten in würdiger und liebevoller 

Weise bewahrt werden. Was ist dafür besser ge

eignet als das Symbol der Liebe. Die Lösung dieser 

Aufgabe ist unser Manillenherz.
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BRÜSTCHEN
Nun, was ist die Geschichte hinter diesem Herz, und hinter diesem Namen? Wir haben 

 lange überlegt, welche Zeilen die geeignetsten wären um die Neugier unserer Leser zu 

 stillen. Aber braucht man für dieses Herz eigentlich eine Geschichte? Wir meinen nein, 

und daher steht an diese Stelle auch keine Geschichte. Aber es ist schon überraschend, 

wie lange die Leute durchhalten um am Ende festzustellen, dass es hier gar nichts zu 

erfahren gibt, denn die Gedanken sind frei…
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WIEDERGEBURT
Die Geschichte dieses Herzens ist außergewöhnlich, denn die Form und Machart waren 

bereits vorgegeben. Dieses Herz gab es nämlich schon einmal vor vielen Jahrzehnten. 

Der Inhaber der Firma Hocker hatte dieses Herz lange vor dem Krieg in seinem Blech

verarbeitungsbetrieb gebaut und es wurde zum Wahrzeichen seiner Firma. Allerdings  

ging es in den Wirren des Krieges verloren.

Viele Jahre später erfuhr der Enkel des Herzbauers von unserer Herzschmiede und bat 

uns das Herz seines Opas nachzubauen. So erwachte „Opas Herz“ zu neuem Leben –  

eine erfolgreiche Wiedergeburt und ein überglücklicher Enkel.
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ZUSAMMENHALT
Unser Firmenherz, für den verschweißten Zusam

menhalt in unserem Unternehmen mit über 300 

jähriger Tradition in 10. Generationen. Dafür stehen 

1500 verschweißte Stahlkugeln, ein Schwergewicht 

mit 300 kg. In der Mitte ein kleines Kugelherz, in 

Ketten gefasst, für all die vergessenen Helfer, sicher 

verschlossen im Herz. Ein kräftiger Stahlsockel gibt 

dem Herz einen stabilen Stand und das von innen 

beleuchtete Firmenlogo zeigt für wen es steht. 
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DAS PRALLE  
LEBEN
Dieses wundervolle Herz ist einer kleinen Dame 

gewidmet. Sie war zum Zeitpunkt der Erschaffung 

gerade mal ein Jahr alt und so üppig wie diese 

Herzform. Nina ist aus Edelstahl und Messing 

gefertigt, edel und fein. Es symbolisiert das pralle 

Leben, unschuldig und verspielt. 
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