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GERONIMOX GX23 home in Brave Red. Die perfekte Verbindung von optimaler Performance und purem Luxus. Die einzigartige Formensprache des Hybrid- 
Designs – halb Rolle, halb Tasche – ist charakteristisch für die Deutsche Werkzeugrolle. 

Ab sofort gehört bestes Handwerkzeug zum gehobenen Lifestyle. Die 
Deutsche Werkzeugrolle heißt GERONIMOX und ist eine Sammlung von 
feinstem Werkzeug, gerollt in edles Leder und vom Hammer bis zum Nagel 
„Made in Germany“. 

Auch wer auf Handwerker vertraut, braucht ab und an Werkzeug. Mit der neuen Luxuswerkzeugrolle 
spricht das Start-up aus Münster gezielt Menschen an, die einen anspruchsvollen Lebensstil pflegen. 
Wer viel Wert auf Qualität legt, will nicht im dunklen Keller in einer klappernden Kiste nach einem 
Schraubendreher fischen, um dann festzustellen, dass keiner passt. 

Also haben die Unternehmensgründer Bestehendes in Frage gestellt und diese Fragen neu beantwortet. 
Warum verwenden fast nur Profis bestes Werkzeug? Selbst wenn nur eine einzige Schraube zu lösen 
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ist, soll dies mit GERONIMOX perfekt gelingen. Die Kollektion umfasst 23 Werkzeuge von 8 deutschen 
Werkzeugspezialisten, abgestimmt auf die Herausforderungen im eigenen Zuhause. Von den Zangen bis 
zu den Messzeugen in höchster Qualität und selbstverständlich mit dem angemessenen Zubehör – vom 
Dübel bis zur Schraube hergestellt in Deutschland.

Genauso beim Thema Design: Warum kann eine Werkzeugtasche nicht aussehen wie ein exklusiver 
Weekender und fabelhaft organisiert sein wie ein Cockpit? In der maßgeschneiderten Werkzeugrolle 
aus hochwertigem, vollnarbigem Rindsleder liegt jetzt alles an seinem Platz und bereit. Als Inspiration 
dienten das OP-Besteck in der Medizin sowie das Mise en Place in der Sterneküche. In der offenen 
Seitenansicht wird das Konstruktionsprinzip sichtbar: Die Werkzeugrolle wird zur Hälfte klassisch gerollt 
und dann wie eine Tasche geklappt und verschlossen. Dieses eigenständige Design ist bereits prämiert. 
Beim German Design Award 2020 erhielt GERONIMOX in der Kategorie „Excellent Product Design – 
Luxury Goods“ die „Winner“-Auszeichnung. Die Deutsche Werkzeugrolle wird von Hand gefertigt in einer 
Ledermanufaktur bei Weimar, die seit den 1990er Jahren Taschen und Koffer für Luxusmarken herstellt. 

Bei der Auswahl der Werkzeuge und des Zubehörs – genauso wie bei der Entscheidung für die 
Manufakturen und Materialien – gingen die Gründer konsequent vor. Sie reisten durch ganz Deutschland 
und trafen ihre Wahl unter der Maxime „Made in Germany und von allem das Beste“. Dabei tauchte 
eine weitere Frage auf: Ist es noch zeitgemäß, aus den Bezugsquellen ein Geheimnis zu machen, wie 
es bei Luxuslabeln üblich ist? Das Start-up entschied sich dafür, die Herkunft bewusst transparent zu 
machen und nennt nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Unternehmen beim Namen. Auf einer 
Deutschlandkarte mit über 20 Herkunftsangaben ist unter anderem zu sehen, welches Werkzeug wo 
und von wem geschmiedet wird, wer die Geschenkverpackung herstellt und wo das Leder gegerbt wird.

Idee, Konzept und Produktdesign sowie Markenentwicklung stammt aus den Köpfen und Herzen 
der beiden Unternehmensgründer. Robert Holmes, in Deutschland lebender Engländer, und Heike 
Peters sind Designer und Spezialisten für Business Building. Mit ihrer Kommunikationsagentur WEG 
3 gestalten sie neue Produkte und Marken im Kundenauftrag und jetzt für GERONIMOX erstmalig in 
eigener Sache.

„Heute sind wir alle mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert, ganz gleich in welchem Bereich. 
Mit dem richtigen Werkzeug können wir jede Herausforderung genießen. Das ist für uns moderner 
Luxus“, sagt Gründer Robert Holmes, der als Designer vor allem mit digitalen Tools arbeitet. 

GERONIMOX ist gedacht als das perfekte Geschenk: für die, die schon alles haben, und für die, die noch 
viel vorhaben, zum Beispiel als Gratulation zum Studienabschluss oder zum neuen Haus. Das junge 
Unternehmen bietet die exquisite Werkzeugrolle im eigenen Online-Shop an. Es gibt sie in den Farben 
Brave Red, Deep Brown und Steel Grey, jeweils mit einem passenden Weather Wrap als Schutz. 
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