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Firmenporträt 
Idealspaten-Bredt GmbH 

Idealspaten: 
…steht für über 110 jährige 
Erfahrung in der Produktion von 
hochwertigsten Handgeräten! 

Gartengeräte für Generationen 
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Das Unternehmen IDEALSPATEN im Überblick: 
 
 
Die Firmengeschichte von IDEALSPATEN  
Gegründet wurde das Unternehmen von Emil Eckardt 1899 an seinem heutigen Standort in Herdecke an der 
Ruhr als Schaufel- und Spatenfabrik Eckardt & Co. GmbH. 
 

Nach dem Tod von Emil Eckardt im Jahre 1928 und der darauf folgenden Insolvenz des Unternehmens im Jahre 
1929 übernahm eine Gruppe von Unternehmern um Dr. Otto Thomashoff, dem Vater des langjährigen 
Alleingeschäftsführers Carl-August Thomashoff, das Unternehmen, welches unter dem Namen Idealspaten - 
und Schaufelwalzwerk vorm. Eckardt & Co. GmbH fortgeführt wurde. Das Hauptprodukt des Unternehmens, 
der aus einem Stück konisch gewalzte IDEAL-Spaten, findet sich seit 1929 im Firmennamen wieder. 
 

Die weltweit steigende Nachfrage nach Bauwerkzeugen führte in den folgenden Jahrzehnten zu einer sehr 
erfreulichen Entwicklung des Unternehmens, die bis in die 1960er Jahre anhielt. Die in 1971 erfolgte Fusion mit 
der Fa. A. Bredt & Co. in Witten war bereits eine Konsequenz der sich abzeichnenden Entwicklung hin zum 
Austausch der Muskelkraft durch Maschinen. 
 

Beide Standorte wurden in Herdecke unter der heutigen Firma 
Idealspaten-Bredt GmbH & Co. KG vereinigt. Seitdem hat sich 
das Unternehmen stark verändert und passt sich den 
Bedürfnissen der Märkte mit ihren individuellen Anforderungen 
an. 
 

IDEALSPATEN bietet heute ein breites Sortiment an Garten- und 
Bauwerkzeugen in verschiedenen Qualitätsstufen an. Als einziger 
industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Deutschland 
setzt das Unternehmen in der Fertigung auf einen Mix aus 
Manufaktur und maximaler Automation. Diese Kombination, 

gepaart mit dem Willen, „Made in Germany“ als mittelständischer Hersteller von Garten- und Bauwerkzeugen 
zu erhalten, ist der Wunsch der aktuell vierten Gesellschaftergeneration. 
 
 
Die Unternehmensphilosophie 
IDEALSPATEN bekennt sich zum Standort Herdecke für die Produktion 
von deutschen Qualitätswerkzeugen. 
 

IDEALSPATEN verfolgt das Ziel, die Bedürfnisse des 
qualitätsbewussten Anwenders aus dem Garten- und Baubereich 
hinsichtlich eines bedarfsgerechten Angebotes von Handgeräten zu 
befriedigen. Gleichzeitig werden aber zur Abrundung des 
Sortimentes auch entsprechend eindeutig markierte Importprodukte 
vertrieben. 
 

IDEALSPATEN sieht sich zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Mitarbeitern auf persönlicher 
und auf gesellschaftlicher Ebene verpflichtet. In teamorientierter Arbeitsweise bemühen sich alle Mitarbeiter 
entsprechend Ihrer Stärken und Neigungen zu den gemeinschaftlich verfolgten Zielen beizutragen. 
 

IDEALSPATEN vereinigt eine lange Tradition mit dem gleichzeitigen Anspruch an eine permanente 
Weiterentwicklung des Unternehmens und der Produkte entsprechend den Anforderungen des Marktes.  
 



Das IDEAL-Werteverständnis 
 

Deutsche Handwerkskunst  
Unser Ziel ist es, Handgeräte zu fertigen, die unsere Kunden bei Ihrer Arbeit 
wie selbstverständlich unterstützen. Mit dem über Jahrzehnte erworbenen 
Know-how unserer Mitarbeiter an unserem Produktionsstandort in 
Herdecke, sorgen wir für bestmögliche Gebrauchseigenschaften. 

 

Hochwertige Materialien 
Stahl ist nicht gleich Stahl und Holz ist nicht gleich Holz. Wir verwenden 
hochwertige Vergütungsstähle, die unsere Anforderungen an die 
Kombination aus Härte und Elastizität reproduzierbar und prozesssicher 
erfüllen. Das von uns verwendete Holz erhalten wir aus kontrolliertem 
Anbau, der FSC®-(FSC-C007762) oder PEFC™-zertifiziert ist. Bei der 
Auswahl der Stämme setzen unsere Lieferanten höchste 
Qualitätsmaßstäbe an. 
 

Sorgfältige Verarbeitung 
Ein IDEAL-Produkt wird nach jedem Arbeitsschritt einer Qualitätskontrolle 
unterzogen. Beleg für die einmalige Qualität die sich aus unserem 
Qualitätsanspruch ergibt, ist: Wir sind der einzig verbliebende industrielle 
Hersteller von Spaten und Schaufeln in Deutschland und einer der letzten 
in Europa. Unsere Produkte werden mit vererbt. 
 

Nutzenspendende Innovation 
Innovationen sind für jedes Unternehmen wichtig. Aber nicht alle 
Innovationen sind notwendig. Als mittelständisches Unternehmen mit 
einer langfristigen Ausrichtung hinterfragt IDEALSPATEN seine 
Innovationen. Stärken wir damit unsere Position am Markt, werden wir 
unserer Verpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaften gerecht? Schafft 
die Innovation einen erklärbaren Mehrnutzen für Kunden und Mitarbeiter? 
 

Einzigartige Präzision 
Ob als hoch automatisierter Industriebetrieb oder Manufaktur, wir bieten 
Lösungen für die unterschiedlichen Ansprüche unserer Kunden. Was 
erwartet der Kunde von diesem Produkt für diesen Preis und wie können 
wir seiner Erwartungshaltung gerecht werden oder sie übertreffen? Die 
Beantwortung dieser zentralen Fragen steht im Mittelpunkt unseres 
Handelns. 

 

Die hochwertige Qualität von Idealspaten 
  

„Qualität für die Natur“ ist für Idealspaten kein Schlagwort, dieses Motto wird gelebt. 
 

Warum: Weil wir als deutsches Unternehmen nicht nur unsere Firmenadresse in Deutschland haben, sondern 
auch einen Großteil unser verkaufsfähigen Produkte in Herdecke an der Ruhr oder verbundenen Unternehmen 
in Deutschland produzieren. Und das seit 1899. 
 

Die mit dem Logo „Nachhaltige Produkte“ versehenen Produkte unterliegen speziellen Anforderungen. Die 
Produktmanschette informiert zum einen über unsere Aktivitäten für nachhaltige Produkte, zum anderen über 
die individuellen Produktmerkmale, die das von Ihnen präferierte Produkt auszeichnen.  
 

Qualitativ hochwertige Produkte schonen Ressourcen 
 

Ja, denn den Wahrheitsgehalt des im Volksmund bekannten Spruchs „Wer billig kauft, kauft zweimal“ konnte 
der eine oder andere vielleicht schon am eigenen Leib nachvollziehen. 
 

Aber welche Konsequenz hat dieser Spruch in der Praxis? 
Täglich werden tausende Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Unterhaltungselektronik, Textilien und Gartengeräte 
achtlos entsorgt, weil sie in der Tat nicht günstig, sondern billig waren, und die vom Käufer gewünschte 
Produkteigenschaft nicht auf Dauer halten konnten. 
 

Für die Herstellung, sowie für die Entsorgung dieser Produkte wurden Ressourcen verbraucht. Diese Ressourcen 
in Form von z. B. Rohstoffen, Energie und Arbeitskraft sind einmal verbraucht und bis auf einen geringen Anteil 
für immer verloren.   
 

Aus diesem Grund setzen wir auf hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, um Ressourcen für 
nachfolgende Generationen zu schonen. 
  

Bei einer über 110-jährigen Firmengeschichte und der vierten aktiven Eigentümergeneration denken wir 
langfristig. 
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Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe 
  

Rohstoffe aus Deutschland und der EU minimieren den CO2-
Ausstoß durch kürzeste Transportwege 
 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, 
welchen Weg das von Ihnen erworbene Produkt oder die 
dafür notwendigen Rohmaterialien hinter sich haben? 
 

Leider fehlt oftmals die Sensibilität, aber auch die Zeit, sich 
mit diesem Themenbereich zu beschäftigen. Natürlich möchte jeder Schadstoffe vermeiden. Natürlich stören 
den Autofahrer die vielen LKWs auf unseren Autobahnen. 
 

Fakt ist: Der deutlich überwiegende Teil der sich im Handel befindlichen Garten-Handgeräte wird nicht in 
Deutschland hergestellt. Von diesem Anteil wird wiederum der größte Teil nicht in Europa hergestellt. 
 

Diese Produkte werden per Schiff und per LKW um die Welt transportiert, um in Deutschland zu einem attraktiven 
Preis in den unterschiedlichen Handelsformen vermarktet zu werden. 
 

Die mit unserer Manschette versehenen Produkte und viele weitere werden in Deutschland, wenn möglich auch 
aus Rohstoffen deutscher Herkunft, hergestellt. 
 

Damit leisten wir unseren Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. 
Ob wir damit erfolgreich sind, entscheiden Sie. 
 
 
Nachhaltige Materialien 
  

Nachhaltige Materialien haben oberste Priorität bei der Auswahl von Rohstoffen 
 

Stahl und Holz sind unsere primären Rohmaterialien, für die Herstellung von Hand-Gartengeräten. 
 

Warum? 
 

Stahl: Zeichnet sich unter anderem durch die Merkmale Festigkeit und Verformbarkeit aus. 
 

Holz: Ein festes nachwachsendes Gewebe mit einer unvergleichlichen Kulturgeschichte. 
 

Die Kombination aus beiden Materialeigenschaften hat bereits vor vielen hundert Jahren die Menschheit von 
ihrer Gebrauchseigenschaft überzeugt.  
 

Nicht ohne Grund wurden und werden Bögen, Werkzeuge, Boote und vieles mehr aus diesen Materialien 
hergestellt 
 

Derzeit ist keine serienreife Produktkombination für Hand-Gartengeräte  bekannt, die Ergonomie, 
Gewichtsoptimierung, Stabilität und nachwachsende Rohstoffe besser vereint.  
 

Die vorangegangenen Ausführungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können es auch nicht 
sein. 
 

Mit unserer Initiative und den Ausführungen möchten wir sie nur sensibilisieren.  
 

Im wahrsten Sinne des Wortes: ES LIEGT IN IHRER HAND! 
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