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Schmuckstücke und Accessoires aus Altena
sind in der ganzen Welt begehrt

Was hat ein Juwelier auf der Wire, der weltweit größten 
Messe für die Draht- und Kabelindustrie, zu suchen?  
Diese Frage stellte sich Ulrike Betzler-Hüttemeister aus 
Altena selbst, bevor sie 1998 zum ersten Mal das Ex-
periment wagte. Heute ist eine Wire in Düsseldorf ohne 
den Schmuck und die Accessoires aus der Burgstadt, die 
gleichzeitig Zentrum des Drahtes ist, nicht mehr denkbar. 
Zum siebten Mal wird das Team vom 26. bis 30. März 
am Gemeinschaftsstand mit der Firma Pleuger dabei sein. 
Was bei Messebesuchern wie bei Kunden im Juwelierge-
schäft in Altena so gut ankommt, sind die Schmuckstü-
cke, die repräsentativ für die Drahtindustrie stehen. Der 
Draht findet sich in vielen Formen wieder - das ist etwas, 
dass gezielt Kunden aus dieser Branche anspricht und 
gleichzeitig so originell ist, dass es beinahe jedem gefällt. 
Für die gesamte Kollektion, die inzwischen aus rund  
100 unterschiedlichen Schmuckstücken besteht, wurden  
Patentrechte und Musterschutz  angemeldet. 

Goldschmiedemeister zeichnet Drahtrolle 

Die Erfolgsgeschichte begann vor rund 15 Jahren. Damals 
überlegte Ulrike Betzler-Hüttemeister, was sie als beson-
dere Gastgeschenke aus Altena anbieten konnte. „Dabei 
war es so naheliegend”, sagt sie: „Wir leben von und mit 
unserem Draht in dieser Stadt.” Also schickte sie Gold-
schmiedemeister Norman Frick in die Nette - dorthin, wo 
die Fabriken sind - und ließ ihn eine Drahtrolle zeichnen. 
Danach wurde der erste Anhänger gearbeitet – er wurde  
so, wie ihn sich Ulrike Betzler-Hüttemeister vorgestellt 
hatte: „Struwelig gewickelt mit vier Abbindungen.” Das 
ist bis heute die Basis der Kollektion.

Die Kunden waren begeistert und es folgten schnell  
Ringe und Ohrstecker und schließlich erste Stücke mit 
Brillanten. 1998 fragte der Altenaer Unternehmer Klaus 
Hesse: „Sehen wir uns auf der Wire?” Als Mitaussteller 

der Firma Pleuger wagte das Betzler-Team den Schritt – 
und das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte begann. 
Der Juwelier aus Altena hat nun Kontakte in die ganze 
Welt, die es alle zwei Jahre auf der Wire zu pflegen und 
auszubauen gilt. Schlüsselanhänger als Werbe geschenke 
sind der Renner - außerdem kaufen Messe besucher  
Geschenke für die Daheimgebliebenen bei Betzler. 
Kaum ein anderer Messestand ist so dicht  
umlagert – darauf hofft Ulrike Betzler-
Hüttemeister auch diesmal und  
betont: „Ohne mein Team könnte  
ich das nicht schaffen.”. 

Kontakt:

Lennestraße 22 Telefon (02352) 225 00

58762 Altena www.fildor.de

EIN KLEINER EXOT 
SPIELT BEI DEN 
GROSSEN MIT

JUWELIER BETZLER IST 
STAMMGAST AUF DER 
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