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With effect from 1 January 

2017, Juwö Poroton-Werke 

Ernst Jungk u. Sohn GmbH, 

Wöllstein (Rhineland-Palat-

inate) has acquired Adolf 

Zeller GmbH & Co. Poroton 

Ziegelwerke KG, Alzenau (Ba-

varia). 

With this takeover, Juwö 

Poroton-Werke, with a turno-

ver of almost €  30  mill. and 

132 employees. is one of the 

biggest clay block manufac-

turers in the Rhineland-Palat-

inate, Hesse, Northern Bavaria 

and the Saarland regions and 

therefore one of the leading 

building materials manufac-

turers in the metropolitan 

Rhine-Main region as well as 

in Western and Southwestern 

Germany. Zeller Poroton will 

be retained as the company 

name under the umbrella 

and corporate design of Juwö 

Zum 1. Januar 2017 haben die 

Juwö Poroton-Werke Ernst 

Jungk u. Sohn GmbH, Wöllstein 

(Rheinland-Pfalz), die Adolf Zel-

ler GmbH & Co. Poroton Ziegel-

werke KG, Alzenau (Bayern), 

übernommen. 

Durch die Übernahme wer-

den die Juwö Poroton-Werke 

mit einem Umsatz von fast 30 

Mio. € und 132 Mitarbeitern ei-

ner der größten Ziegelherstel-

ler in Rheinland-Pfalz, Hessen, 

Nordbayern und dem Saarland 

und damit einer der führenden 

Bausto%produzenten in der Me-

tropolregion Rhein-Main sowie 

in West- und Südwest-Deutsch-

land. Zeller Poroton bleibt unter 

dem Dach und dem Corporate 

Design der Juwö Poroton-Werke 

als Firmenname erhalten. Alle 

Mitarbeiter werden übernom-

men. Über den Kaufpreis wurde 

Stillschweigen vereinbart.

Die Juwö Poroton-Werke und 

Zeller Poroton betreiben bereits 

gemeinsame Produktentwick-

Juwö Poroton-Werke übernehmen Zeller Poroton 

Juwö Poroton-Werke takes over Zeller Poroton 

Poroton-Werke. All employees 

will be kept on. Confidential-

ity was agreed with regard to 

the sale price.

Juwö Poroton-Werke and 

Zeller Poroton are already 

undertaking joint product de-

velopment and management 

and are founding members of 

the “Mein Ziegelhaus”-Group, 

an umbrella organization to 

which seven masonry block 

manufacturers belong. “With 

the takeover, the strengths 

of the plants will be bundled 

and focussed under a unified 

management. The goal is to 

secure and extend the excel-

lent position of clay brick as 

a building material in the fu-

ture”, says Dipl.-Kfm. Univ. Ste-

fan Jungk, owner and Man-

aging Director of the Juwö 

Poroton-Werke.

lung sowie -management und 

sind Gründungsmitglieder der 

„Mein Ziegelhaus“-Gruppe, einer 

Dachorganisation, der sieben 

Mauerziegelhersteller angehö-

ren. „Mit der Übernahme wer-

den die Stärken der Werke unter 

einheitlicher Leitung gebündelt 

und fokussiert. Ziel ist es, die he-

rausragende Stellung des Bau-

sto%s Ziegel auch in Zukunft zu 

sichern und auszubauen“, sagt 

Dipl.-Kfm. Univ. Stefan Jungk, 

Inhaber und Geschäftsführer der 

Juwö Poroton-Werke. 

The family company Juwö 

Poroton-Werke has been a spe-

cialist in high-thermal-insulation 

full ceramic masonry bricks since 

1862, is winner of the Grand Pri-

ze for SMEs and Company of the 

Year 2017 in the Alzey-Worms 

district.

Das Familienunternehmen Juwö 

Poroton-Werke ist seit 1862 Spezialist 

für hochwärmedämmende vollke-

ramische Mauerziegel, Preisträger 

des Großen Preises des Mittelstands 

sowie Unternehmen des Jahres 2017 

des Landkreises Alzey-Worms.

» Dipl.-Kfm. Univ. Stefan Jungk 

(links) erwirbt von Adolf Zeller die 

Adolf Zeller GmbH & Co. Poroton 

Ziegelwerke KG

» Dipl.-Kfm. Univ. Stefan Jungk (left) 

buys Adolf Zeller GmbH & Co. Poro-

ton Ziegelwerke KG from Adolf Zeller
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Zeller Poroton is a pioneer in 

the modern clay brick and tile 

industry. Bricks have been *red in 

Alzenau since 1808. The company 

was one of the *rst manufac-

turers of Poroton clay blocks in 

Germany, and the *rst clay block 

*lled with mineral wool (MZ 

block) was made in Alzenau. 

Zeller Poroton gehört zu den 

Pionieren der modernen Ziegel-

industrie. Schon seit 1808 werden 

in Alzenau Ziegel gebrannt. Das 

Unternehmen war einer der 

ersten Poroton-Produzenten in 

Deutschland und auch der erste 

mit Mineralwolle gefüllte Ziegel 

(MZ Ziegel) wurde in Alzenau 

hergestellt. 

» Firmensitz der Juwö Poroton-

Werke in Wöllstein

» Company headquarters of  

Juwö Poroton-Werke in Wöllstein

» Die Adolf Zeller GmbH & Co. 

Poroton Ziegelwerke KG im 

bayerischen Alzenau

» Adolf Zeller GmbH & Co. Poro-

ton Ziegelwerke KG in Alzenau, 

Bavaria


