
Die lebendige Geschichte der 
Idar-Obersteiner Modeschmuck- 
& Metallwarenindustrie

The vibrant history of the Idar- 
Oberstein costume jewellery and 
chain industry



Das Industriemuseum Jakob Bengel 

Industriegeschichte zum Anfassen gibt 
es in der historischen Ketten- & Bijou-
teriewarenfabrik Jakob Bengel. Der 
einmalige Maschinen- und Werkzeug-
bestand sowie die unverändert gebliebe-
ne Atmosphäre einer 1873 gegründeten 
Schmuckfabrik macht die Geschichte 
eines vergangenen industriellen Zeital-
ters erlebbar.  
Eine einzigartige Möglichkeit in das 
Leben und die Arbeitswelt der Menschen 
einzutauchen, die vor 100 Jahren in der 
Obersteiner Metallverarbeitungsindustrie 
beschäftigt waren.

The Jakob Bengel Industrial Museum

Industrial history you can touch is to be 
found in the historical Jakob Bengel chain 
and costume jewellery factory. The unpa-
ralleled machine and tool stock as well as 
the atmosphere – of a costume jewellery 
factory founded in 1873 – bring life to the 
history of a bygone industrial age.  
A unique opportunity to immerse yourself 
in the life and work of the people employed 
in the Oberstein metal processing industry 
a hundred years ago.





Erleben Sie in der geführten 
Besichtigung...

wie aus einem Draht eine Kette hergestellt wird oder mit Hilfe 
von Werkzeugen und Maschinen ein Schmuckstück entsteht. 40 
funktionierende Kettenmaschinen stehen in der Maschinenhalle, 
die älteste über 100 Jahre alt.
Während der Führung werden neben den Kettenmaschinen 
auch Friktionsspindelpressen, Ziehbänke und Walzen vorge-
führt. Die Fabrik Jakob Bengel ist ein außerordentliches Zeugnis 
längst vergangener Industriekultur, ein lebendiges Museum zum 
Anfassen. 

Take a guided tour to experience...

how a wire is transformed into a chain, or with the help of tools 
and machines formed into a piece of jewellery. Forty functioning 
chain machines stand in the machine hall, the oldest over one 
hundred years old. 
As well as the chain machines, friction spindle presses, draw 
benches and rollers will be demonstrated during the tour. The Ja-
kob Bengel factory is the extraordinary witness to a long-gone 
industrial culture; a living, ‘hands-on’ museum.

Innenansichten des Industriemuseums Jakob Bengel | 
Interior views of Industrial Museum Jakob Bengel;  
Foto | photo M. Ocana







Collier, Messing verchromt, roter Galalith | necklace, 
brass, chromium-plated, red galalith | 1933; Foto | 
photo J. Cullmann; 
Collier, Messing verchromt, blauer Galalith | necklace, 
brass, chromium-plated, blue galalith | 1932; Foto | 
photo J. Cullmann 
Collier, „Lips“, 925/000 Silber, roter Galalith | neck-
lace, “Lips”, sterling silver, red galalith; New Editi-
on, Design  Jakob Bengel; Foto | photo JBIO GmbH 
& Co. KG

Art Déco Schmuck von Jakob Bengel

In den 20er- und 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts stellte die 
Fabrik Jakob Bengel Schmuckstücke im Stil des Art Décos her. 
Der Schmuck bestand aus verchromten Metall und dem heute 
kaum mehr bekannten Kunststoff Galalith. Die einzigartige Ge-
staltung und Verarbeitung von schmuckuntypischen Materiali-
en machte die Firma Jakob Bengel bis zum heutigen Tag welt-
weit bekannt.
Heute noch werden Schmuckstücke mit den Originalwerk-
zeugen der Firma Jakob Bengel gefertigt. Als Designvorla-
ge dienen die Musterbücher aus der Zeit des Art Décos. Die 
Schmuckstücke sind punziert, limitiert und erhalten ein Zertifikat 
der Jakob Bengel-Stiftung.

Art Deco Jewellery from Jakob Bengel

In the 1920s and 30s The Jakob Bengel factory produced Art 
Deco style jewellery. It was made of chromed metal and ga-
lalith, a synthetic plastic which is almost unknown today. The 
unique design and workmanship of jewellery in unusual materi-
als continue to earn the Jakob Bengel company worldwide re-
nown to this day.
Jewellery is still produced today with the Jakob Bengel 
company’s original tools. Sample books from the Art Deco pe-
riod serve as design templates. The pieces of jewellery are 
hallmarked limited editions and come with a certificate from 
the Jakob Bengel Foundation.





Die Freunde von Jakob Bengel

Unterstützen Sie das Industriemuseum Jakob Bengel und werden 
Sie Mitglied im Freundeskreis Jakob Bengel Denkmal e.V. Mit ei-
nem geringen Jahresbeitrag (ab 20,00 €) helfen Sie uns bei der 
Erhaltung und Restaurierung dieses einmaligen Denkmals der In-
dustriekultur der Schmuck- und Modeschmuckindustrie.

Wir unterstützen:
 – die Dokumentation von Technik und Einrichtungen der Fabrik 

Jakob Bengel,
 – die Rekonstruktion und technische Untersuchungen zur Her-

stellung von historischem Schmuck aus der Art Déco-Kollekti-
on von Jakob Bengel,

 – „AiR“, das “Artist in Residence“ Projekt der Jakob Bengel 
Stiftung. „AiR“erlaubt es internationalen Schmuckdesignern 
und Künstlern in den ehemaligen Werkwohnungen zu leben 
und in der Schmuck- und Uhrenkettenfabrik Jakob Bengel zu 
arbeiten.

Kontaktieren Sie uns unter: freundeskreis@jakob-bengel.de

The friends of Jakob Bengel

Support the Jakob Bengel Industrial Museum and become a 
member of the Friends of Jakob Bengel Society. Through a small 
annual contribution (from 20 €) you will help with the preservati-
on and restoration of this unique monument to the industrial cul-
ture of the jewellery and fashion jewellery industry.

We support:
 – documentation of the technology and equipment of the Jakob 

Bengel factory
 – reconstruction and technical investigation of the production of 

historical jewellery from the Jakob Bengel Art Deco collection
 – “AiR”, the Jakob Bengel Foundation’s Artist in Residence pro-

ject which allows international jewellery designers and artists 
to live in the former company housing and to work in the Ja-
kob Bengel jewellery and watch chain factory.

Contact us at: freundeskreis@jakob-bengel.de
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Industriedenkmal Jakob Bengel
Wilhelmstraße 42a
55743 Idar-Oberstein

T: +49 (6781) 27030
info@jakob-bengel.de
www.jakob-bengel.de

Tours
It is only possible to visit the 
historical factory by taking an 
hour-long tour.

Prices
9.00 €/person, guided tour 
incl.. For further reduced ad-
mission charges visit: 
www.jakob-bengel.de

Opening hours
15.03.–15.11., 
Tue–Sun.: 10 am–5 pm, 
16.11.–14.03.,
Öffnung nur nach Anmeldung
Closed: 23.12.–02.01. and 
Shrove Tuesday 
Special opening and tours pos-
sible on request.

Führungen
Der Besuch der historischen 
 Fabrik ist nur im Rahmen einer 
Führung möglich. Dauer der 
Führung ca. 60 min. 

Preise
9,00 €/Person, inkl. Führung; 
vergünstigte Eintrittspreise siehe: 
www.jakob-bengel.de

Öffnungszeiten
15.03.–15.11., 
Di.–So.: 10.00–17.00 h, 
16.11.–14.03., 
Öffnung nur nach Anmeldung,
Geschlossen: 23.12.–02.01. 
und Faschingsdienstag 
Sonderöffnung und Führung auf 
Anfrage möglich.
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