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Veredelt mit
tiefen Wurzeln
Beheimatet im Brötzinger Tal in Pforzheim, steht der Name Jentner seit mehr als
40 Jahren für Qualität, Perfektion und Kompetenz in der Oberflächenveredelung.
Der Firmenhauptsitz von
Jentner in Pforzheim

Chris Jentner, der die Firma Jentner in zwei
ter Generation führt, blickt mit Stolz auf
die Entwicklung des Unternehmens zurück:
„Wir sind tief in der Goldstadt verwurzelt.
Man kennt die Geschäftspartner und Mit
arbeiter. Zukünftige Schritte in der Entwick
lung sind im Wirtschaftsraum Pforzheim/
Enzkreis mit einer hohen Sicherheit planbar
und durchführbar.“

Produktion wurde
groSSzügig erweitert
Zunächst als Kleinunternehmen mit dem
Schwerpunkt Galvanochemie und -elektro
lyte gegründet, machte sich sein Vater Kurt
Jentner in den 70er-Jahren im regionalen
und überregionalen Raum mit seinen Pro
dukten einen Namen. Auch traditionsreiche
große Firmen nutzten bald das Angebot des
kleinen Spezialisten aus Pforzheim. Heute
beliefert Jentner nicht nur den gesamten eu
ropäischen Raum, sondern hat auch in Über
see Handelspartner, die die Produkte aus
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Pforzheim erfolgreich vertreiben. Zu der
Chemieherstellung hat sich im Laufe der
Jahre die Firma mit einer hochmodernen
Lohngalvanik und einem eigens entwickel
tem Geräteprogramm komplettiert. Diese
Geräte werden zu 100 Prozent im Pforz
heim/Enzkreis gebaut, bestückt und getes
tet. Robuste Bauteile und moderne Digital
technik sorgen im professionellen Einsatz
für eine hohe Langlebigkeit.
In den vergangenen Jahren hat sich ge
rade in der Galvanikbranche ein starkes
Umweltbewusstsein durchgesetzt. Jentner
liegt hier voll im Trend: Das Unternehmen
hat Elektrolyte, die gänzlich ohne Erwärmen
Edelmetall abscheiden, und ein selbst ent
wickeltes cyanidfreies Silberbad im Pro
gramm. Um die Kapazitäten abzufangen,
wurden die Produktionsstätten großzügig
erweitert. „Ein Outsourcing ohne Not ist
mit mir nicht zu machen“, betont Chris Jent
ner. „Ich bekenne mich klar zum Standort
Pforzheim.“ 

www.jentner.de

Chris Jentner
Geschäftsführer

Die Fakten
• Sitz in Pforzheim
• gegründet 1974
• geführt in zweiter Generation
• beschäftigt rund 75 Mitarbeiter
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„Zukünftige
Schritte in der
Entwicklung sind
im Wirtschaftsraum Pforzheim/
Enzkreis mit einer
hohen Sicherheit
planbar und
durchführbar.“

