Albert Diedrich Domeyer, ca. 1920
Albert Diedrich Domeyer, about 1920

Das erste Wohn- und Geschäftshaus in Bremen-Walle, Osterfeuerbergstraße 1
The first corporate building in Bremen-Walle, Osterfeuerbergstr. 1

1919, direkt nach dem 1. Weltkrieg,
legt der Kaufmann Albert Diedrich
Domeyer im Alter von 30 Jahren den
Grundstein für das heutige Unternehmen. Er meldet ein Gewerbe an.
Die Zusammenarbeit mit DRÄGER
in Lübeck beginnt mit dem Vertrieb
von Autogen-Brennschneid- und
-schweißgeräten sowie Atemschutzmasken und -filtern. Diese Geräte
werden damals in Gewerbe- und
Industriebetrieben, insbesondere
auch auf den Werften, dringend
benötigt.

DOMEYER bezieht das erste
Firmengebäude in Bremen-Walle.
Das Lieferprogramm wird um
Ausrüstungen für Feuerwehren
erweitert – auch um Produkte
aus eigener Herstellung, wie
lederne Feuerwehrhelme.
Der erste DOMEYER-Katalog
für Feuerwehrbekleidung und
-ausrüstung erscheint. Die Zahl
der Mitarbeitenden wächst. In Varel
i.O. wird ein separater Werkstattbetrieb eingerichtet, in dem zahlreiche Feinmechaniker ausgebildet
werden. Später wird dieser Betrieb
nach Bremen verlagert und in das
Unternehmen integriert.

In 1919, directly after the First
World War, the businessman Albert
Diedrich Domeyer, aged 30 years,
laid the foundations for today’s
company. He registers a business.
The cooperation with DRÄGER in
Lübeck starts with the distribution
of autogenous flame cutting and
welding devices as well as face masks
and breathing filters. These devices
are then urgently needed in commercial and industrial companies,
especially in the shipyards.

DOMEYER acquires its first
corporate building in Bremen-Walle.
The delivery program is extended to
include equipment for fire brigades
– including products we have
made ourselves, such as leather
helmets for firefighters. The first
DOMEYER catalogue for firefighters’
clothing and equipment appears.
The number of employees grows. In
the town of Varel, in Lower Saxony,
a separate workshop business is
set up in which numerous precision
mechanics are trained. Later, this
business is relocated to Bremen and
incorporated into the company.

Messestand auf der Fachmesse „Der Rote Hahn“, 1951.
Eine Sensation war der erste rundgewebte „endlose“
Feuerwehrschlauch von Parsch

Mit der Einrichtung von Atemschutzzentralen an Bord der
großen Passagierschiffe „Bremen“
und „Europa“ (1928/29) sowie einer
eigenen Atemschutz-Übungsstrecke in Bremen-Walle (1932)
baut DOMEYER seine Fachkompetenz im Atemschutz aus.
Das Lieferprogramm wird um
professionelle Taucherausrüstungen ausgeweitet.
With the installation of respiratory
protection units on board the large
passenger liners “Bremen” and
“Europa” (1928/29) as well as our
in-house respiratory protection
practice course in Bremen-Walle
(1932) DOMEYER expands its
expertise in respiratory protection.
The delivery program is extended
to include professional diving
equipment.

Auszug aus dem
ersten Katalog, 1926
Extract from the first
catalogue, 1926

Trade fair stand at the specialist trade fair
“Der Rote Hahn”, 1951. The first circularly woven
“endless” fire hose from Parsch was a sensation

Nach der Zerstörung des Firmengebäudes in Bremen-Walle durch
Luftangriffe (1944) verlagert
DOMEYER die Geschäftsräume
nach Bremen-Horn. Der Handel
mit Feuerwehrausrüstungen wird
intensiviert: Auf der ersten Fachmesse „Der Rote Hahn“ 1951
in Celle ist DOMEYER einer der
großen Aussteller. Die DRÄGERGeneralvertretung für Nordwestdeutschland umfasst nun auch
den Vertrieb von Medizintechnik.

DOMEYER baut eigene Werkstätten
für die Herstellung von Geräten für
Bundeswehr und Zivilschutz und
den Service für die technischen
Geräte des ständig wachsenden
Lieferprogramms auf.

After the destruction of the corporate building in Bremen-Walle in
air strikes (1944), DOMEYER
relocates its corporate premises
to Bremen-Horn. The trade in
firefighting equipment is stepped
up: at the first trade fair, “Der Rote
Hahn” (= The Red Rooster) in 1951
in Celle, DOMEYER is one of the
large exhibitors. The DRÄGER general agency for north-west Germany
now also includes the distribution
of medical technology.

DOMEYER builds its own workshops for manufacturing devices
for the Federal Armed Forces and
civil protection and the service for
the technical devices for the delivery programme, which is constantly
growing. In 1968, the company’s
founder Albert Diedrich Domeyer

1968 stirbt der Firmengründer
Albert Diedrich Domeyer im Alter
von 79 Jahren. DOMEYER wird
durch ein Interims-Leitungsteam
aus erfahrenen Mitarbeitenden
weitergeführt.

Wohn- und Geschäftshaus
in Bremen-Horn, Leher Heerstraße

Albert Diedrich Domeyer jun.,
Enkel des Firmengründers, wird
1971 Geschäftsführer und bringt
das Unternehmen aus schwieriger
Lage wieder „auf Kurs“.
Die Geschäftsbereiche Schiffssicherheit und Tauchtechnik
werden wiederbelebt.

dies aged 79 years. DOMEYER
continues to be led by an interim
leadership team consisting of
experienced employees.
Albert Diedrich Domeyer junior,
the grandson of the company’s
founder, becomes Managing
Director in 1971 and brings the
company back on course following
a difficult situation.
The business divisions of ship
safety and diving technology
are revived.

Residential and commercial building
in Bremen-Horn, Leher Heerstr.

Firmensitz in Bremen-Findorff,
Plantage 9

Corporate headquarters
in Bremen-Findorff, Plantage 9

1971 zieht DOMEYER in ein
Firmengebäude in BremenFindorff, in dem alle Geschäftsbereiche unter einem Dach
zusammengeführt werden.
Die Zahl der Mitarbeitenden
wächst weiter: Fortlaufend
werden junge Fachkräfte ausgebildet und übernommen.

und Atemluftkompressoren
für die damals weltweit
größten Hochseeschlepper der
Bugsier-Reederei Bremerhaven.
Das Unternehmen plant und
baut zentrale Gasversorgungsanlagen und modifiziert Hochdruck-Atemluftkompressoren für
verschiedene Bundesbehörden.
Nach der großen Gebietsreform
1972-1978 in Niedersachsen
verschärft sich der Wettbewerb
im Feuerwehrbereich erheblich.
1980 tritt DOMEYER der gfd
bei und gestaltet die junge
Einkaufsgemeinschaft fortan
entscheidend mit. So können

Der Bereich der Schiffssicherheit wächst: DOMEYER rüstet
Schiffsneubauten aus und leistet
den Service auf Seeschiffen.
Unter anderem liefert DOMEYER
umfangreiche Taucherausrüstungen, Druckkammern
In 1971, DOMEYER moves into
a corporate building in BremenFindorff, in which all business
divisions are brought together
under one roof. The number of
employees continues to grow:
young specialists are continually
trained and taken on.
The area of ship safety is growing:
DOMEYER equips new-build
ships and provides the service on
seagoing vessels. Among other
items, DOMEYER delivers comprehensive diving equipment, pressure
chambers and breathing air

compressors for what was then the
world’s largest sea-going tug from
Bugsier-Reederei in Bremerhaven.
The company plans and builds
central gas supply systems and
modifies high-pressure breathing
air compressors for different federal authorities. After the large local
government reform in 1972-1978
in Lower Saxony, competition in the
field of firefighting considerably
increased. In 1980, DOMEYER
joined the gfd and has since played
a decisive role in helping to shape
this young purchasing association.
In this way, even the regionally

sich die regional ausgerichteten
Feuerwehr-Ausrüster im Wettbewerb gegen Konzernbetriebe
erfolgreich behaupten.
1998 tritt Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen als weiterer Geschäftsführer
und Gesellschafter bei DOMEYER
ein. Dies geschieht auch im Sinne
einer frühzeitigen Nachfolgeplanung. Die Marktposition des
Unternehmens wird nachhaltig
gestärkt: DOMEYER rüstet
Kreuzfahrtschiffe mit Safety
Equipment aus, plant und baut
Atemluftversorgungs- und
Brandmeldeanlagen, installiert

Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen (li.)
und Albert Diedrich Domeyer jun.
Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen (left) and
Albert Diedrich Domeyer junior

aligned firefighting equipment
providers can successfully prove
themselves in competition against
groups of companies.
In 1998, Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen
joined DOMEYER as a further
Managing Director and Partner.
This is also happening in terms
of early succession planning. The
company’s market positioning is
being strengthened in a sustainable way: DOMEYER equips cruise
ships with safety equipment,

Neubau in der
Bremer Überseestadt

New build in the Überseestadt
district of Bremen

Hochdruck-Kompressoranlagen
und bietet dafür vollumfängliche
Serviceleistungen an. 2005 wird
als Joint Venture die DivexDomeyer (heute JFDDomeyer)
gegründet, die Kreislauf-Tauchgeräte für Minentaucher der
Bundeswehr wartet. Zur weiteren
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit führt DOMEYER 2004 ein
umfassendes Qualitätsmanagementsystem ein und wird nach
DIN ISO 9001 zertifiziert.
Die Fachkompetenz bei der
Errichtung von Brandmeldeanlagen wird 2005 vom VdS
anerkannt.

Feuerwehr, Schifffahrt, Tauchtechnik, Vorbeugender Brandschutz,
Service: Das Unternehmen wächst
in allen Geschäftsbereichen und
damit steigt auch die Zahl der
Mitarbeitenden deutlich.

Die Zahl der Ausbildungsplätze
wird deutlich erhöht und DOMEYER
wächst auf mehr als 60 dauerhaft
beschäftigte Mitarbeitende.

plans and builds breathing air supply and fire alarm systems, installs
high-pressure compressor systems
and offers the full range of services
for these. In 2005, DivexDomeyer
(now called JFDDomeyer), which
maintains rebreathing equipment
for mine clearance divers of the
Federal Armed Forces, is started
as a joint venture. To further improve its competitiveness, in 2004
DOMEYER introduces a comprehensive quality management
system and becomes certified
according to DIN ISO 9001.
The expertise in setting up fire
detection systems is recognised
in 2005 by VdS.

Fire and rescue services, shipping,
diving technology, preventive fire
protection, service: the company
grows in all areas of business.
Along with this, the number
of employees also increases
considerably.

2009 bezieht DOMEYER einen Neubau in der Bremer Überseestadt,
um seine Aktivitäten weiterzuentwickeln. Damit stehen nun neue
moderne Büros, ergonomische
Lager- und Werkstatteinrichtungen,
Seminar- und Schulungsräume
sowie eine Kantine zur Verfügung.
Die neuesten Produkte können
im Foyer präsentiert werden.

In 2009, DOMEYER acquires a new
build in the Überseestadt district of
Bremen, in order to further develop
its activities. This now makes
available new modern offices,
ergonomic storage and workshop
facilities, seminar and training
rooms as well as a canteen. The
latest products were presented in
the foyer. The number of training
places is increased significantly
and DOMEYER now grows to more
than 60 permanent employees.

Die Belegschaft im Jahr 2018
The workforce in 2018

2012 tritt die Schwiegertochter von
Albert Diedrich Domeyer jun., Frau
Dr. Heidi Armbruster-Domeyer,
in das Unternehmen ein. Sie löst
Albert Diedrich Domeyer jun., der
das Unternehmen wie vor ihm sein
Großvater 46 Jahre lang verantwortlich geführt hat, als Geschäftsführerin und Gesellschafterin ab.
Seitdem führt sie DOMEYER
gemeinsam mit Dipl.-Ing. Fred
Ollerdissen weiter.

Dr. Heidi Armbruster-Domeyer
und Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen
Dr. Heidi Armbruster-Domeyer
and Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen

In 2012, the daughter-in-law of
Albert Diedrich Domeyer junior,
Dr. Heidi Armbruster-Domeyer,
joins the company. She replaces
Albert Diedrich Domeyer junior –
who, like his grandfather before
him, ran the company for 46 long
years – as a Managing Director and
Partner. Since then she continues
to lead DOMEYER together with
Dipl.-Ing. Fred Ollerdissen.

Die Menschen, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, sind weiterhin das
Herzstück der Firmenstrategie –
denn auf sie gründet sich auch
zukünftig der Erfolg. Seit 2015 ist
DOMEYER als „Anerkannt Guter
Arbeitgeber“ zertifiziert.

Gerätschaften zum Anfassen und
Ausprobieren.

Führungsteam
Management team

Die bestehenden Geschäftsbereiche werden mit neuen
Ideen weiterentwickelt:
Der DOMEYER-INFOTRUCK tourt
seit 2013 durch Bremen und
Niedersachsen. Mit an Bord:
Feuerwehrbekleidung und persönliche Schutzausrüstung sowie
neuste feuerwehrtechnische

Seit 2015 prüft DOMEYER Geräte
der technischen Hilfeleistung mit
dem Mobilen Prüfdienst direkt vor
Ort. In den eigenen Werkstätten
werden maßgeschneiderte Einzelanfertigungen wie Atemgasversorgungscontainer für Tauchbetriebe
oder mobile Gasversorgungsanhänger für die Erdgasindustrie gefertigt.

2019 feiert DOMEYER 100jähriges
Bestehen. Das Unternehmen hat
seine Kernkompetenzen in Brandschutz, Atemschutz, Tauchtechnik
und Kompressoren seit 1919
kontinuierlich weiterentwickelt
und damit wichtige Voraussetzungen geschaffen, auch kommende
Herausforderungen erfolgreich
zu meistern.

People and employees continue to
be the heart of the corporate strategy – because they will continue
to be the foundation of success in
the future. Since 2015, DOMEYER
has been certified as a “Recognised
Good Employer”.

Since 2015, DOMEYER has
checked technical assistance devices directly on location, through
the Mobile Testing Service. In our
in-house workshops, we produce
tailor-made unique products such
as breathing gas supply containers
for diving businesses or mobile
gas supply trailers for the natural
gas industry.

In 2019, DOMEYER will celebrate
100 years. The company has
continually developed its core
competencies in fire protection,
respiratory protection, diving
technology and compressors since
1919. In doing this, it has generated
key conditions in order to be able to
also successfully overcome future
challenges.

The existing business divisions
are developed further with new
ideas: since 2013, the DOMEYERINFOTRUCK has been touring
through Bremen and Lower Saxony.
On board: firefighters’ clothing and
personal protective equipment
as well as the latest firefighting
equipment for people to touch
and try out.

Der Anspruch der Kunden an
DOMEYER hat sich im Laufe der
Jahrzehnte dabei nicht verändert:
Ein verlässlicher Partner zu sein,
der die Anforderungen der unterschiedlichen Kunden erkennt
und sie mit Fachkompetenz und
fairer Partnerschaft in ihren
Vorhaben unterstützt.
However, customers’ requirements
of DOMEYER have not changed
over the course of the decades:
being a reliable partner who recognises the requirements of different
customers and supports them in
their initiatives with expertise in a
fair partnership.

Dies alles wird durch Menschen
gelebt. Deshalb gilt 2019 für
DOMEYER mehr als je zuvor: Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit dem Führungsteam sind das
Fundament des Unternehmens
und des gemeinsamen Erfolgs.
Ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen
und ihre individuellen Potenziale
zur Entfaltung zu bringen, sind
die wichtigsten Ziele der Personalentwicklung.
All of this is lived through
people. Therefore, in 2019 the
following will be truer than ever
for DOMEYER: the employees and
the management team are the
foundation of the company and
the shared success. Taking their
needs seriously and helping their
individual potentials to develop are

Wartung einer Brandmeldeanlage
Maintenance of a fire alarm system

DOMEYER wird auch zukünftig
täglich daran arbeiten, die dafür
notwendige wertschätzende,
verlässliche und offene Unternehmenskultur zu pflegen und
zu schaffen.
the most important parts of
staff development.
In the future, DOMEYER will
continue to work daily to maintain and create the appreciative,
reliable and open corporate
culture.

Mobiler Prüfdienst für Hydraulik-Rettungsgeräte
Mobile Testing Service for hydraulic rescue equipment

Wartung eines Hochdruck-Atemluftkompressors
Maintenance of a high pressure breathing air compressor

DOMEYER-INFOTRUCK

Atemschutz an Bord der „EUROPA“, 1930
Respiratory protection on board the “EUROPA”, 1930

Lagergebäude in Bremen-Horn, Leher Heerstraße 101
Warehouse building in Bremen-Horn, Leher Heerstr. 101

Albert Diedrich Domeyer

Albert Diedrich Domeyer jun.
Tauchcontainer für Offshore-Einsatz
Dive control container for offshore operations
Konzeption und Gestaltung / Concept and Design:
:i/i/d Institut für Integriertes Design, Bremen

Hochseeschlepper OCEANIC
OCEANIC sea-going tug

Gerätewagen auf Federn, um 1919
Historic trolley, around 1919

Tauchereinsatz um 1922
Divers use around 1922

Metz-Automobilspritze,
Lemwerder, 1928
Metz, historic firefighting vehicle,
Lemwerder, 1928

Helmtaucher-Vorführung am
Schnelldampfer „Europa“, ca. 1930
Demonstration of a diving helmet at
express liner “Europa”, about 1930

Schnelldampfer „Europa“ und „Bremen“
des Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven, ca. 1930
Express liner “Europa” and “Bremen” in Bremerhaven,
about 1930

TSA Tragkraftspritzenanhänger
DOMEYER Einbau, um 1950
TSA trailer for a portable pump
DOMEYER interior, around 1950

TSF-T Tragkraftspritzenfahrzeug
mit Truppbesatzung, um 1950
TSF-T vehicle for a portable pump
with squad crew, around 1950

Helmtaucher Dräger DM40, 1951
Diving helmet Dräger DM40, 1951

LF8 Opel Blitz mit Vorbaupumpe,
Anfang/Mitte 1950er Jahre
LF8 Opel Blitz with truck-mounted pump,
Early / mid-1950s

TSF-T mit DOMEYER-Einbau, 1972
TSF-T with DOMEYER interior, 1972

Tauchgerät Dräger DM 200/1
Vorführung in Bremerhaven, 1973
Diving system Dräger DM 200/1
Demonstration in Bremerhaven, 1973

Foto / Photo: www.maritime-photographie.de, Wolfgang K. Reich, Wedel

TLF16 Bachert-Aufbau auf Mercedes-Benz,
Anfang 1970er Jahre
TLF16 Bachert body at Mercedes-Benz,
Early 1970s

Tauchgerät Dräger 168 R,
BF Bremen
Diving system Dräger 168 R,
Bremen Fire Brigade

Besprechung auf der Schichau-Werft, 1976
Meeting at Schichau shipyard, 1976

TSF VW-LT mit DOMEYER-Einbau, 1977
TSF VW-LT with DOMEYER interior, 1977

Taucherarbeitsboot in Berlin, 1992
Divers workboat in Berlin, 1992

Redaktion / Editorial department:
Domeyer GmbH & Co. KG

Brandschutz-Schulung
Fire safety training

LF 8/6 Schlingmann-Aufbau auf Mercedes-Benz,
Ende 1980er Jahre
LF 8/6 Schlingmann body at Mercedes-Benz,
End of the 1980s

Divex Kreislauftauchgerät „Stealth EOD-M“
für Minentaucher
Divex rebreather “Stealth EOD-M” for MCM
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HLF 24/20-2
Schlingmann

Helmtauchgerät Kirby Morgan SL 27
Diving helmet Kirby Morgan SL 27

LF20
Rosenbauer

Kreuzfahrtschiff „AIDA Blu“ auf der Meyer Werft
Cruise ship „AIDA Blu“ at Meyer Werft shipyard

L32
Metz

Helmtauchgeräte Kirby Morgan SL 27
Diving helmets Kirby Morgan SL 27

L32A-XS 3.0
Rosenbauer Karlsruhe

HLF 20
Rosenbauer

Helmtauchgerät Kirby Morgan KM 37, Edelstahl
Diving helmet Kirby Morgan KM 37, stainless steel

LF 20 KatS
Rosenbauer

Helmtauchgerät Kirby Morgan KM 97, Edelstahl
Diving helmet Kirby Morgan KM 97, stainless steel

