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ROLLADEN BREY: 60 Jahre Handwerksqualität in Iserlohn 

Nicht nur die Erfolgsgeschichte von Weltunternehmen beginnt in einer Garage – auch Horst Brey, 

Gründer von ROLLADEN BREY, nutzte im Jahr 1962 eine Garage als erste Betriebsstätte für sein 

Unternehmen. Dort fertigte der Meister im Rollladen- und Jalousiebauer-Handwerk – zunächst allein 

– Rollläden auf Maß und montierte diese anschließend eigenhändig beim Kunden. Den 

kaufmännischen Part übernahm dabei seine Frau, Charlotte Brey. 60 Jahre sind seitdem vergangen. 

Seit 1967 befinden sich Werkstatt, Lager, Ausstellung und Verwaltung auf einem 1.250 qm großen 

Areal am Hombrucher Weg 22 in Iserlohn. Im Jahr 1972 entstand die erste Außen-Ausstellung, in der 

man Sonnenschutz-Produkte erstmals „live“ präsentierte. 

Im Jahr 1972 tritt Bernd Brey in die Fußstapfen seines Vaters und sammelt erste Erfahrungen im 

Familienbetrieb. Im Jahr 1986 legt auch er die Meisterprüfung ab und übernimmt immer mehr 

Aufgaben im Unternehmen. Von Anfang an setzt Bernd Brey dabei den Fokus auf moderne Produkte 

in Marken-Qualität, persönliche Beratung und ausgezeichneten Service. Auch aus diesem Grund wird 

die Ausstellung im Jahr 1994 nochmals um 200 qm vergrößert.  

Auch das Produkt-Sortiment wird nach und nach erweitert und dem steigenden Wunsch der Kunden 

nach mehr Komfort, Behaglichkeit und Sicherheit im eigenen Zuhause angepasst. Neben modernen 

Haustüren, Rollläden, Raffstoren und innenliegendem Sonnenschutz bietet BREY heute auch 

Markisen, Sonnenschirme, Terrassendächer, Insektenschutz, Garagentore sowie Antriebe und 

Steuersysteme. Im Laufe der sechs Jahrzehnte hat sich das Iserlohner Unternehmen dabei als 

zuverlässiger Partner führender Hersteller etabliert.  

„Vieles hat sich in den 60 Jahren unserer Firmengeschichte verändert“ resümiert Geschäftsführer 

Bernd Brey. „Die individuelle Beratung ist aber auch in Zukunft für uns unverzichtbar“ betont er. „Wir 

nehmen uns gerne Zeit für das persönliche Gespräch, denn nur so lassen sich viele Details abklären, 

die wichtig sind, damit die Lösung später zu 100% überzeugt“. Für die fachgerechte Montage der 

gewählten Lösung setzt BREY – gegen den Trend - ausschließlich auf eigene, gut geschulte Fachkräfte. 

„Schließlich sollen unsere Kunden ja lange Freude an ihrer Investition haben!“ Und dies – bekräftigt 

der Unternehmer – sei nur durch die fachgerechte Montage gewährleistet. Das sein Konzept aufgeht, 

zeigt der hohe Anteil von Stammkunden, auf die Bernd Brey besonders stolz ist. 

Befragt nach den aktuellen Trends braucht er nicht lange zu überlegen: „Nicht erst seit Corona haben 

viele die eigene Terrasse oder den Balkon als privates Naherholungsgebiet entdeckt. Hier verbringt 

man die Freizeit, trifft sich mit Freunden oder gönnt sich eine genussvolle Auszeit.“ Daher stehen 

Wetterschutz-Produkte nach wie vor hoch im Kurs. Sie reichen vom XXL-Sonnenschirm oder einem 

Sonnensegel bis hin zum flexiblen Lamellendach oder einem lichtdurchfluteten Kalt-Wintergarten. 



Viele Ideen zum „draußen Wohnen“ präsentiert BREY in der im Juni 2021 neu gestalteten Außen-

Ausstellung. Denn schon der Volksmund weiß: „Einmal sehen ist besser als 1000mal hören“ – daher 

lohnt sich Weg nach Iserlohn.  

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Dafür, dass BREY auch weiterhin eigenständiger 

Handwerksbetrieb, Iserlohner Arbeitgeber und moderner Ausbildungsbetrieb bleibt, sorgt die 

nächste Generation. Bernd Brey: „Ich freue mich, dass ich den Staffelstab in naher Zukunft an meinen 

Sohn Jan Kößmeier übergeben kann.“ Er wirkt seit sechs Jahren im Unternehmen mit und übernimmt 

schon jetzt viele Aufgaben in der Unternehmensführung. Die Erfolgsgeschichte kann also 

weitergeschrieben werden.  

 

Kontakt: ROLLADEN BREY, Hombrucher Weg 22, 58638 Iserlohn, Tel. 02371 / 9387-0 

www.rolladen-brey.de 

 

http://www.rolladen-brey.de/

