
Das Messer zum Brot
seit über 140 Jahren.

Buckels
Windmühlen

Frühstücksmesser



„Man lebt ganz glücklich ohne Buckelsklinge, zweifellos. Aber wer einmal sein Frühstücks-
brötchen mit der höllenscharfen, behäbig-breiten Klinge dieses nach altdeutscher Tradition 
hergestellten Messers erst krümellos aufgeschnitten, dann großflächig bestrichen hat, will 
nie mehr anders frühstücken. Die Klinge ist von Hand geschliffen und fein behandelt, der 
Griff aus massivem Kirschholz.“
(Zitat: „essen & trinken“, Oktober 2003)

Geboren aus der ländlichen Tradition Deutsch-
lands wird dieses Messer mit seiner unverwech-
selbaren Klingenform seit über 140 Jahren bei 
uns unverändert hergestellt.
Die breite sorgfältig handgepließtete Klinge 
macht es ebenso geeignet zum Schneiden von 
Brot und Brötchen sowie Käse und Salami, wie 
auch zum Streichen von Butter oder Aufstrichen.

Brötchen werden dank des traditionellen „Solinger Dünnschliffes“ sehr glatt zerteilt, ohne  
in der Mitte unerwünschte Krumenklumpen zu hinterlassen.
So kann sich der Geschmack von frischer Butter und Brot viel besser entfalten.

„Buckelsklinge“ – altdeutsch, Frühstücksmesser

Warum heißen sie „Buckelsklinge“?

Der Name der Klinge kommt wegen des runden, bauchigen 
Klingenverlaufs ursprünglich von dem Wort „Bauch“, auf  
Plattdeutsch „Buck“.
Oft wird aber auch die runde, breite Spitze, die eben keine  
Spitze ist und durch den markanten Rückenschwung wie ein 
Buckel aussieht, als Urheber genannt.
Messerkundlich gesehen gehört sie zu den überhaupt ältesten 
Klingenformen in Deutschland und heißt deswegen „uraltdeutsch“.

Windmühlenmesser ist eine der stärksten Marken Deutschlands. Dies dokumentiert  
die Entscheidung eines hochrangigen Beirats, die Marke Windmühlenmesser in das  
bekannte Kompendium „Marken des Jahrhunderts – Leuchttürme auf dem Markenmeer“ 
aufzunehmen und ihr den „Markenpreis der Deutschen Standards“ zu verleihen.
Mit der Übergabe des Preises gehört Windmühlenmesser zum exklusiven Kreis von etwa  
250 deutschen Marken, die jeweils als Repräsentanten mit Alleinstellungsmerkmal für ihre 
Produktgattung stehen.

Aus diesem Grund haben wir ein Set von 6 Buckels in einer Birkenholzschachtel für das 
Familienfrühstück oder für unterwegs aufgelegt.

Windmühlenmesser als „Marke des Jahrhunderts“ 2013

Frühstück mit Feinschliff

„Jedem sein Buckels“
      6 Buckels - 6 Hölzer
Robinie       Art.Nr. 2002,450,24
Walnuß (mit Messingnieten)       Art.Nr. 2002,450,18
Birne        Art.Nr. 2002,450,08
Olive          Art.Nr. 2002,450,05
Pflaume          Art.Nr. 2002,450,04
Kirsche, gedämpft          Art.Nr. 2002,450,02

Unsere Seite aus dem Buch „Marken des Jahrhunderts – Deutsche Standards“



Kirsche, gedämpft
Kirschbaumholz aus deutschen und österreichischen 
Wäldern, hellbraun mit klarer, schöner Maserung

Pflaume
Pflaumenholz aus alten österreichischen Obsthöfen, hart, 
nuancenreiche Maserung von hellbraun bis dunkelviolett

Olive
Olivenholz aus den mediterranen Ländern, hart,  
wasserresistent, mit sehr lebhafter Maserung

Birne
Birnenholz von Obsthöfen aus dem Schwarzwald, 
samtig-weich, hellbraun mit dezenter Maserung

6 Buckels - 6 Hölzer

Walnuß
Walnußholz aus der Wurzel wegen der wunderschönen 
und lebendigen Maserung und hohen Härte

Robinie
Robinie aus Europa, sehr hart und wasserresistent,
schimmert in Gelb- und Brauntönen
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