
SchauwerkStatt
Visitor‘s Centre

seit dem Jahr 2010 vereint die neue Manufaktur Produktion und schau-
werkstatt unter einem Dach. Für Groß und Klein wird die großzügige 
schauwerkstatt und eine umfassende Ausstellung zur Geschichte des 
Herrnhuter sterns zu einem wahren erlebnis. im Café »Bei Sterns« kann 
sich gestärkt werden.

since 2010, the new factory combines the production and demonstrati-
on workshop under one roof. the large showroom and a comprehensive 
exhibit about the history of the Herrnhut star are an experience to be-
hold for both big and small.  refreshments can be enjoyed at the café 
»Bei Sterns«.

MAnuFAKtur 

oderwitzer straße 8 . D-02747 Herrnhut/sachsen

tel. +49 . 35873 . 364 - 0

Montag – Freitag 9 – 18 uhr . samstag 10 – 17 uhr

(außer sonn-und feiertags)

DaS traDitionSgeSchäft in herrnhut
WelCoMe

Bis heute gibt es das historische ladengeschäft, wo seit 1925 die Herrn-
huter sterne erworben werden können. neben den Herrnhuter sternen 
bereichert hochwertiges Kunsthandwerk, Porzellan und vieles mehr das 
sortiment.

even today you can buy in our shop, which had in 1925 the first Herrnhut 
star in the offer. Here you will find the Herrnhut stars® as well as high-
quality arts and crafts, porcelain and much more!

HerrnHuter lADenGesCHäFt 

löbauer straße 21 . D-02747 Herrnhut/sachsen

tel. +49 . 35873 . 28 84

Montag – Freitag 8 – 19 uhr . samstag 8 – 12 uhr  

(außer sonn- und feiertags)

Gestanzt, mit dem Messer gefalzt, mit Pinsel und 
Pinzette aneinandergeklebt, ist der kleinste Papier-
stern von 13 cm Durchmesser ein wahres Meisterwerk.
in 1 ½ stunden entsteht ein einzelner stern, welcher von Beginn an 
in den ruhigen Händen einer unserer Mitarbeiterinnen liegt. Mit viel 
Fingerspitzengefühl entsteht jedes Jahr eine limitierte Auflage. Diese 
ist nur in Herrnhut erhältlich und unterstreicht somit die exklusivität 
dieses sterns.

embossed, creased with a knife, glued together one point at a time 
with a brush and tweezers, the smallest paper star with a diameter 
of 5 inch is truly a masterpiece. A single star takes 1.5 hours to create, 
starting off and finishing in the calm hands of one of our co-workers.
Annually, a limited number of stars is created with a lot of skill, which 
is only available in Herrnhut and emphasising the exclusivity of this star.

ProDukteigenSchaften

i1 . § 13 cm .  Gelb . Weiß . rot . Gelb/rot . Weiß/rot

i1 . § 5 inch . yellow . white . red . yellow/red . white/red

etwaS ganz BeSonDereS
soMetHinG Very sPeCiAl

Herrnhuter sterne GmbH . oderwitzer straße 8 . D-02747 Herrnhut

tel. +49 . 35873 . 364 - 0 . fax  +49 . 35873 . 364 - 35

info@herrnhuter-sterne.de

Bestellannahme . tel. +49 . 35873 3 64 11 . fax  +49 . 35873 . 364 - 16

www.herrnhuter-sterne.de

Fläche für Händlereindruck

in der oberlausitz 
von hand gefertigt

 ✴ seit 1897 ✴

www.oberlausitz.com
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Der Beginn Der Manufaktur
Der Geschäftsmann Pieter Hendrik Ver-
beek erfand am ende des 19. Jahrhunderts 
den ersten stabilen, zusammensetzba-
ren stern. Das neue an diesem stern war 
sein durchbrochener Metallkörper mit 
schienen, auf den die Papierzacken mit 
Metallrähmchen aufgeschoben werden 
konnten. Durch diese neuerung konnte 

der stern erstmalig zusammengelegt versendet und zunächst über die 
Herrnhuter Missionsbuchhandlung vertrieben werden.

nur echt Mit 25 zacken
in den folgenden Jahren entwickelte 
Verbeek die Bauweise weiter, gründe-
te die »Sterngesellschaft mbh« und 
meldete 1925 den ersten körperlosen 
stern zum Patent an. Dieses Modell 
entspricht der heute gebräuchlichen 
Bauweise – stets mit 17 viereckigen und 
8 dreieckigen Zacken.

seit 1991 firmiert das unternehmen als 
»herrnhuter Sterne gmbh« und stellt 
die Herrnhuter sterne noch heute tra-
ditionell in Handarbeit her.

P.h. VerBeek

Der urSPrung aller weihnachtSSterne
Vor über 160 Jahren im schoß der Herrnhuter Brüdergemeine entstan-
den, gilt der Herrnhuter stern als ursprung aller Weihnachtssterne. 
Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der erste stern aus Papier und 
Pappe in den internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine. Von ei-
nem erzieher im Mathematikunterricht gebaut, diente er zum Vermit-
teln eines besseren geometrischen Verständnisses. Fortan bastelten 
die Kinder am 1. sonntag im Advent ihre sterne und trugen damit diesen 
Brauch in ihre Familien.

the origin of the chriStMaS StarS
the Herrnhut star, which originated over 
160 years ago in the renewed Moravian 
Church, is considered the source of all 
handmade Christmas stars. At the be-
ginning of the 19th century, the first star 
made of paper and cardboard shone in 
the rooms of the boarding school of the 
Moravian Church. Constructed by a ma-
thematics instructor in class, the star ser-
ved as a communication tool to improve 
geometric comprehension. since then, children have been crafting their 
stars on the first sunday in Advent, thereby introducing this custom to 
their families.

the Beginning of ProDuction
At the end of the 19th century, the business-
man Pieter Hendrik Verbeek invented the 
first star with points attached to a metal 
frame. it could be assembled by sliding the 
paper points into the metal frame. this inno-
vation made it possible to take the star apart  
and ship it. the Herrnhut Missions Book 
shop served as the first distributor.

only original with 25 PointS
over the course of the following years, 
P.H. Verbeek developed the construc-
tion further and founded the »Sternge-
sellschaft mbh«. in 1925, he registered a 
patent for the first frameless Herrnhut 
star. this model corresponds to the stars 
produced today: 17 points with a square 
base and 8 points with a triangular base.  
since 1991, the company trades under the 
name »herrnhuter Sterne gmbh«, and 
continues the tradition of producing the 
stars by hand.
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Weitere informationen finden sie auf www.herrnhuter-sterne.de

herrnhuter Sterne . PaPier
erhältliche farBen . Colours AVAilABle 

herrnhuter Sterne . kunStStoff
erhältliche farBen . Colours AVAilABle 

a4 . § 40 cm . 16 incha1e / a1b . § 13 cm . 5 inch 1

i8 . § 80 cm . 32 inchi7 . § 70 cm . 28 inch

i6 . § 60 cm . 24 inchi4 . § 40 cm . 16 inch

a13 . § 130 cm . 51 inch  1  2a7 . § 68 cm . 27 inch

you can find further information at www.herrnhuter-sterne.com

1 nicht in opal erhältlich. not available in opal.
2 nicht in Blau erhältlich. not available in blue.

herrnhut StarS� . PaPerMaDe
ProDuktüBerSicht . ProDuCt oVerVieW

herrnhut StarS� . PlaStic
ProDuktüBerSicht . ProDuCt oVerVieW

Sternenkette . wanDarM . aufBewahrungSkarton
stAr CHAin . HolDer . storAGe Box

elektriScheS zuBehör
eleCtriCAl ACCessoires

sternenKette . stAr CHAin
Mit 10 Sternen – für den innen- 
und außenbereich geeignet.
With 10 stars – for indoor and 
outdoor use.

WAnDArM . HolDer
für Sterne von 40-130 cm §
for stars between 16-51 inch

innenkabel Aussenkabel netzgerät

FArBen . Colours
gelb . weiß . rot . gelb/rot . 
weiß/rot . grün . Blau
yellow . white . red . yellow/red . 
white/red . green . blue

AuFBeWAHrunGsKArton . 
storAGe Box
für montierte Sterne von 40-70 cm §
for assembled stars between 16-28 inch

BeleuCHtunGsset Für PAPier- unD KunststoFFsterne . 
liGHtninG Kit For PAPer AnD PlAstiC stArs
auch für gB, uSa, australien und ch erhältlich.
Also available for GB, usA, Australia and CH.

netZGerät Für sterne A1e, A1b unD i1 . 
PoWer suPPly For stArs A1e, A1b unD i1
netzgerät für 1 oder 1-3 Sterne erhältlich. 
Sowie passend für gB, uSa, australien und ch.
Power supply unit for 1 star or 1-3 stars.
Also available for GB, usA, Australia and CH.


