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Heider & Caracciola feiert 111‐jähriges Firmenjubiläum  

Der Ansprechpartner rund um das Eiscafé  

 

Troisdorf, 18. Januar 2018 – Die Heider & Caracciola GmbH & Co. KG feiert in diesem Jahr ihr 111‐

jähriges  Firmenbestehen  und  blickt  auf  ein  erfolgreiches  Jahrhundert  mit  kontinuierlichem 

Wachstum zurück. 1907 gründeten die beiden Ingenieure Herr G. Heider und Herr O. E. Caracciola 

ein  Installationsunternehmen  für elektrische Licht‐ und Kraftanlagen. Seit der Firmengründung  in 

Köln ist viel passiert. Heider & Caracciola hat sich unter der Leitung von Herrn K. Hübner und dessen 

Sohn Herrn Dipl.‐Ing. M. Hübner zu einem der  führenden Unternehmen  für Eistechnik  in Europa 

entwickelt. Das traditionelle Unternehmen wird heute von den Beiden als Familienunternehmen im 

Sinne der Gründer weitergeführt. In Italien wird Heider & Caracciola als Spezialist im Importgeschäft 

für die  im  Eiscafé benötigten Maschinen  und Geräte  geschätzt. Neben dem  Importgeschäft  von 

Eistechnik  und  dem  technischen  Zubehör,  kümmert  sich  das  Unternehmen  auch  um  die 

Instandsetzung und Wartung der Maschinen und die Aufbereitung gebrauchter Maschinen, welche 

dann in den eigenen Ausstellungsräumen zum Verkauf angeboten werden. Zudem bietet Heider & 

Caracciola maßgefertigte Eiscafé‐Einrichtungen an und steht seinen Kunden von der Planung ihrer 

Produktions‐ und Verkaufsräume bis zur Realisierung und schlüsselfertigen Montage als Profi zur 

Seite.  

Die  erfolgreiche  Firmengeschichte  beginnt  am  1. Mai  1907 mit  der  Gründung  durch  die  beiden 

Ingenieure Herr G. Heider und Herr O. Caracciola als Installationsunternehmen für elektriche Licht‐ und 

Kraftanlagen. Zu Beginn der 20er Jahre wird das Geschäft durch eine neue Abteilung erweitert – den 

Kühlanlagenbau.  Ein  gewerblicher  Kundenstamm  wird  aufgebaut  und  das  Unternehmen  erregte 

Aufsehen  mit  eigenen  patentierten  Erfindungen  auf  dem  Gebiet  des  Kühlmöbelbaus  und  der 

Energieeinsparung. Nach fast 30 Jahren unternehmerischer Tätigeit erfolgte im Juni 1936 der Eintrag 

ins Handelsregister unter der Markenbezeichnung „Heica‐Kühlung“.  

Nach der Zerstörung der Geschäftsräume sowie der Ausweichbetriebe während des 2. Weltkriegs 1943 

werden die Geschäfte 1945 wieder improvisiert aufgenommen. Dies gelingt vor allem durch den guten 

Ruf und den treuen Kunden‐ und Mitarbeiterstamm. Nach der Währungsreform erwirbt der Sohn des 

Gründers O.G. Caracciola ein Trümmergrundstück in Köln‐Lindenthal und errichtet darauf neue Büro‐ 

und Werkshallen.  

1956 erfolgt durch den Tod von G. Heider die Umwandlung  in eine Kommanditgesellschaft und die 

Aufnahme  von  Frau Heider  als  Kommanditistin. Heider & Caracciola  spezialisiert  sich mit der  Zeit 

immer mehr  auf  die Maßanfertigung  von  Eiscafé‐Einrichtungen  und  füllt  somit  eine Marktlücke. 

Verträge  werden  mit  italienischen  Firmen  geschlossen,  um  den  Import  serienmäßig  gefertigter 

Kühlgeräte  und  Speiseeismaschinen  voranzutreiben.  Die  erfolgreiche  Zusammenarbeit  mit  dem 

Weltmarktführer für Speiseeismaschinen Carpigiani beginnt. 

1969 verstirbt der zweite Gründer O.E. Caracciola und sein Sohn Herr O.G. Caracciola übernimmt als 

persönlich haftender Gesellschafter die Geschäfte. Unter ihm wird die Beziehung nach Italien mit der 

Autorisierung  als  Carpigiani  Vertragshändler  in  einem  über  Deutschland  flächendeckendem 

Händlernetz 1975 gefestigt.  

 



                                                                                                                 
1985 tritt durch den Tod der Kommanditistin der langjährige Mitarbeiter und Prokurist Herr J. Bröcker 

als persönlich haftender Gesellschafter in die Geschäftsführung ein. Knapp 10 Jahre später tritt 1994 

Herr J. Bröcker seine Geschäftsanteile an den damaligen Prokuristen Herrn J. Dietmüller wieder ab und 

scheidet aus dem Unternehmen aus. Zwei Jahre später stellt Herr Caracciola altersbedingt nur noch 

die  halbe  Arbeitskraft  zur  Verfügung  und  die  Suche  nach  einem  neuen motivierten  und  jungen 

Geschäftsführer beginnt.  

Im Winter  1997/1998  ist  es  soweit  ‐  die  neuen Gesellschafterverträge werden  unterzeichnet  und 

notariell beglaubigt. Herr K. Hübner tritt von nun an als neuer Gesellschafter in die Geschäftsführung 

ein. Er ist Meister der Kälte‐Klima‐Technik und bringt die nötige Erfahrung für diese wichtige Position 

mit. Er treibt die Unternehmensentwicklung weiter voran und trägt zum Erfolg der Firma bei. 

2001 scheidet Herr Dietmüller aus dem Unternehmen und der Geschäftsführung aus und 2008 der 

mittlerweile 86  jährige G.O. Caracciola. Dieser übergibt die Geschäftsführung an Herrn Dipl.‐Ing. M. 

Hübner,  der  das  Unternehmen  mit  seinem  Vater  zusammen  weiter  modernisiert,  ausbaut  und 

erfolgreich betreibt.  

Im  Januar  2009  zieht  das  Unternehmen  in  neue  größere  Räumlichkeiten  nach  Troisdorf  und  das 

Lieferprogramm  wird  2010  umfassend  erweitert.  Ein  250  qm  Ausstellungsraum  und  ein  großer 

Schulungsraum für über 40 Teilnehmer stehen fortan zur Verfügung.  

2013 setzt der neue und in Deutschland einmalige Online‐Shop www.meineiscafe.de neue Maßstäbe.  

2018 verspricht ein spannendes Jubiläumsjahr zu werden. Das Gelato Festival, dessen Ziel es ist, das 

beste  Eis  Deutschlands  zu  finden,  kommt  nach  Berlin.  Selbstverständlich  ist  hier  auch  Heider  & 

Caracciola mit von der Partie und trägt eine Vorentscheidung für Berlin mit 15 – 20 Teilnehmern am 

Standort Troisdorf aus. Zudem hält das Jahr 2018 bestimmt weitere Neuerungen bereit.   

Im Rückblick auf die 111 Jahre Firmengeschichte sind sich die beiden Unternehmer Herr K. und Herr 

M. Hübner  sicher,  dass  fairer  und  respektvoller Umgang mit Mitarbeitern  und Geschäftspartnern 

genauso  zum  Erfolg  beigetragen  haben  wie  der  persönliche  Draht  zu  den  Kunden,  die  schon 

generationenübergreifend der Firma Heider & Caracciola die Treue halten. Zur Seite steht  ihnen  ihr 

Team aus erfahrenen Technikern und drei Büroangestellten, welche sich um eine tolle Beratung und 

einen  reibungslosen Ablauf von Kundenaufträgen kümmern. Zwei Techniker  feiern 2018 zudem  ihr 

eigenes  persönliches  Jubiläum  –  15  Jahre  Betriebszugehörigkeit.  Sie  werden  das  Unternehmen 

hoffentlich noch sehr lange mit ihrer herausragenden Arbeitskraft unterstützen.  

Neue Herausforderungen werden vom gesamten Heider & Caracciola Team stets als Chance betrachtet 

und  Service,  Vertrauen  und  persönlicher  Einsatz  haben  zu  einem  stetigen  Wachstum  und 

gemeinsamen Erfolg geführt.  

 

Die Bilder stehen zur freien Nutzung zur Verfügung. Diese Informationen finden Sie auch im Internet 

unter www.heica.de/wirueberuns/ 
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