
 Nachhaltigkeit ist vielleicht 
das Trendwort der aktuellen 
Zeit. Dabei ist die Bezeichnung, 
die als Verb „nachhalten“ so 
viel wie „über längere Zeit an-
dauern“ bedeutet, schon alt. 
1880 stand der Begriff erstmals 
im Rechtschreibduden. Noch 
deutlich länger ist die Gründung 
des schmucken Wiener Laden-
geschäfts „Lorenzi“ her, denn 
die fand bereits im Jahr 1835 
statt. Und da das Geschäft auch 
heute noch ganz toll dasteht 
und dabei wesentliche Elemente 
aus der Gründerzeit beibehalten 
hat, geht der „MESSER  
MAGAZIN-Nachhaltigkeits-
preis“ 2015 an Lorenzi – Feinste 
Stahlwaren und Schleiferei. 

180 Jahre des Bestehens 
müssen gefeiert werden. Das 
macht  Andreas Lorenzi, der 

Lange Geschichte: Ein junger Placido Lorenzi hinter seiner Auslage (Auf-
nahme von 1932). Gegründet wurde das Wiener Geschäft bereits 1835.

Andreas Lorenzi führt mit seiner Frau das vermutlich schönste Messergeschäft Wiens.  
Tradition verpflichtet eben auch.

180 Jahre Lorenzi
das in der Siebensterngasse im 
7. Wiener Bezirk angesiedelte 
Geschäft gemeinsam mit seiner 
Frau und der Unterstützung von 
zwei Angestellten führt, natür-
lich auch. Zum Jubiläum wird 
es zahlreiche Sondermodelle 
und Aktionen geben. Noch mehr 

als sonst. Informationen dazu 
finden Sie ständig aktualisiert 
auf Lorenzis Facebook-Auftritt 
und natürlich in unseren News.

„Begeisterung für das Ge-
schäft aufzubringen, ist doch 
recht hilfreich“, berichtet 
 Andreas Lorenzi und stapelt 

dabei ziemlich tief. Denn fängt 
er erst mal an, von seiner Arbeit 
zu erzählen, spürt man eine 
besonders tiefe Leidenschaft 
fürs Messergeschäft. Die kommt 
in einer vielseitigen Auswahl 
an Serien- und feinsten hand-
gemachten Messern zum Aus-
druck, dem Besuch der wich-
tigsten internationalen Messen 
und auch im Serviceangebot. 
So hat Andreas Lorenzi vor 
einigen Jahren die Werkstatt 
deutlich vergrößert, um seinen 
Kunden einen umfassenden 
Schleifservice zu bieten. Im 
Sommer gewann Lorenzi mit 
der Idee des „Schleifkistls“ 
sogar den Neubauer Klima-
schutzpreis KLIP7. In Planung 
ist der Aufbau eines „Individu-
alisierungsservices“, bei dem 
Serienmesser mit besonderen 

KontaKt 
LORENZI feinste Stahlwaren 
& Schleiferei
Siebensterngasse 41 & 56 
A-1070 Wien
Tel.: +43-1-5262187
www.lorenzi.co.at
www.facebook.com/lorenzi.co.at

Werkstatt
Landstraßer Hauptstraße 173
A-1030 Wien
Tel.: +43-1-7994150

Griffschalen aufgewertet wer-
den. 

Besonders beliebt sind auch 
die Schärfkurse, die Andreas 
Lorenzi für maximal 15 Per-
sonen pro Veranstaltung abhält. 
Danach gehen die Teilnehmer 
nicht nur mit praktischen Fer-
tigkeiten nach Haus: Eine Ein-
führung in die faszinierenden 
Zusammenhänge von Stahl, 
Schärfe, Schnitthaltigkeit und 
Belastbarkeit muss bei Andreas 
Lorenzi immer sein. 

Dieses Engagement wissen 
Lorenzis Kunden zu schätzen, 
weshalb man sich um das 
„Schmuckkästchen“ garantiert 
keine  Sorgen machen muss. 
Alles Gute zum tollen  
Jubiläum! 
Text: Oliver Lang-Geffroy
Fotos: Lorenzi 

noch der Urgroßvater 
von andreas Loren
zi war als Wander
schleifer unterwegs.

Optimistisch 
in die  

Zukunft: 
Andreas und 

seine Frau 
Katharina 

von LORENZI 
aus Wien 

führen ihr  
Geschäft mit 

Leiden-
schaft.
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