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RIESS -  
EINE FAMILIE LEBT FÜR EMAILLE 

und steht für nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit Mensch und Natur

Die Wurzeln des traditionsreichen Un-
ternehmens liegen im Jahre 1550. Da-
mals wurde in Ybbsitz im Mostviertel 
eine Pfannenschmiede gegründet. Als 
traditioneller Betrieb an der niederös-
terreichischen Eisenstraße lebt die Fa-
milie Riess und ihr Betrieb seit Gene-
rationen mit und in dieser  Region. Seit 
fast 100 Jahren – seit 1922 fertigt man 
Kochgeschirr aus dem langlebigen und 
nachhaltigen Werkstoff Emaille. 

Heute leitet die neunte Generation das 

 Familienunternehmen. Die Familie fühlt sich 

zu ehrlicher Handarbeit verpflichtet. Bis 

ein Emailletopf versandbereit ist, braucht 

es bis zu 40 (meist manuelle) Fertigungs-

schritte. Als einzige Kochgeschirrherstel-

ler in Österreich ist man nicht nur führend 

am heimischen Markt, sondern ist mit der 

Traditionsmarke RIESS Emaille in insgesamt 

35 Ländern weltweit vertreten. Emailletöp-

fe und Küchenhelfer von RIESS sind mitt-

lerweile Kultobjekte. Mit neuem, nachhalti-

gem Design und neuen Farben erobert man 

laufend neue Fans. Darüber hinaus über-

zeugt „Kochen und Energie sparen“ vie-

le Konsument*Innen. Der  Eisenkern leitet 

und speichert die  Hitze optimal und man 

kann auch auf Induktionsherden kochen.

Wirtschaften im Einklang mit Natur und 

Mensch hat eine lange Tradition und ist fest 

im Leitbild des Unternehmens  verankert. 

„Schon unsere Großväter lebten danach. 

Im 19. Jahrhundert war Kochen schadstoff-

belastet. Damals übliches Kochgeschirr gab 

beim Erhitzen problematische Stoffe ab. 

Die Idee des Großvaters war es „Gesund-

heitsgeschirr“ aus Emaille zu erzeugen“, 

erklärt Friedrich Riess.

Überdies wird seit dem Jahr 1927 Strom 

aus Wasserkraft gespeist, sodass die Her-

stellung CO
2-neutral erfolgt. Die Abwärme 

des Brennofens wird für Trocknung der 

Produkte und Heizung der Produktionshal-

le verwendet. Bei der Auswahl der Roh-

stofflieferanten wird neben Qualität auf 

kurze Transportwege und umweltfreund-

liche Transportmittel geachtet. 

Mit den anderen Geschäftsfeldern Emaille-

schilder und Industriekomponenten steht 

man wirtschaftlich auf festen Beinen, da 

die Materialeigenschaften von Emaille (ex-

treme Hitzestabilität UV- und Witterungs-

beständigkeit, Abriebfestigkeit, bakterien-

hemmende und glatte Oberfläche) in vielen 

Bereichen geschätzt sind. 

www.riesskelomat.at

www.riess.at
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