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Feinster Wagenbau  
aus Polen
Zenon Mendyka ist bescheiden und zurückhaltend, aber genauso professionell 
und zielstrebig. Sein Betrieb in Dolsk bei Posen kommt wohl am ehesten einer 
Wagenfabrik im 19. Jahrhundert gleich. Insgesamt 55 Spezialisten fertigen dort 
feine Wagenkästen und Räder aus Holz, schmieden Blattfedern und Reibkränze 
und tapezieren und lackieren Wagen in verschiedenen Werkstätten auf einem 
etwa vier Hektar großen Firmengelände.
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Seit 1989 wird die polnische 
Wirtschaft zielstrebig in eine 
funktionierende Marktwirt-
schaft umgewandelt. Zenon 

Mendyka witterte gleich zu Anfang 
seine Chance und gründete noch im 
selben Jahr der politischen Wende in 
Polen eine kleine, aber feine Firma, 
die heute weltweit bekannt ist.

Zenons Vater war Tischler, sodass 
er schon als Junge immer einen be-
sonderen Bezug zu Holzarbeiten 
hatte, dennoch erlernte er zunächst 
den Beruf des Agrarmechanikers. In 
seiner eigenen Firma widmete er sich 
dann wieder mehr und mehr dem 
Holz und alten Handwerkstechniken. 

Eine Kutschenmanufaktur war zu 
Anfang überhaupt nicht geplant, das 

entwickelte sich erst allmählich. Denn 
zunächst wurden bei Mendyka Holz-
artikel zur Innenausstattung von Häu-
sern hergestellt. Erst einige Zeit später 
wurden auch Holzteile von polnischen 
Wagenherstellern angefragt. Sie be-
nötigten sie für Sitze, Seitenverklei-
dungen oder das Spritzbrett. Auch 
Holzräder kamen schnell dazu, die 
Mendyka als offizieller Zulieferer für 
die Wagenbauer fertigte. Gerade die 
Räder waren natürlich etwas sehr 
Spezielles, und Zenon Mendyka 
fand einen effizienten Weg, um sie 
herzustellen. „Wenn man an sich 
selbst den Anspruch hat, etwas Be-
sonderes zu machen und das auch 
noch besonders gut und wirtschaft-
lich, dann schafft man das auch“, 

erklärt Mendyka gegenüber Pferd 
& Wagen. „Für mich ist die tech-
nische Vorbereitung und Doku-
mentation das Wichtigste, wenn 
etwas hergestellt werden soll, und 
so konnten wir auch die komplizier-
testen Aufgaben lösen!“

Dass Mendyka Holzteile für Wa-
gen herstellt, hatte sich über 

die Grenzen von 

}

In den beiden Holzwerkstätten sind 
ständig vier bis sechs Fahrzeuge in 
Arbeit – es wird restauriert, repariert 
und neu gebaut.

Von rechts nach links: Vater Zenon Mendyka, Tochter Weronika  
Mendyka-Stanczyk und Sohn Piotr Mendyka.’
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die zwar nicht sel-
ber restaurieren, 
aber sehr gut wis-
sen, worauf es an-

kommt beziehungs-
weise wie früher etwas 

auszusehen hatte“, erklärt Zenon Men-
dyka, und seine Tochter Weronika ergänzt 
lächelnd: „Zu Anfang war das alles nicht 
einfach, da wir sehr viele Unterlagen zu 
historischen Fahrzeugen hatten, die in 
Deutsch verfasst waren. Und auch viele 
Fahrzeuge, die wir uns angesehen hatten, 
gehörten deutschen Sammlern. So musste 
ich erst einmal sehr schnell Deutsch lernen.“

Auch Zenon Mendyka ist ständig am 
dazulernen, denn: „Jeder Kunde sagt et-
was Interessantes und dafür muss man 
offen bleiben.“ Weronika ergänzt: „Und 
er hat die Augen und Ohren offen, um 
sein Wissen über historische Fahrzeuge 
unablässig zu erweitern.“ Dabei hat er 
offensichtlich auch noch die Fähigkeit, 
nur die positiven Dinge herauszufiltern 
und die negativen weg zulassen.

Die ganze Familie zieht  
an einem Strang
Mendyka ist weit mehr als ein Familien-
betrieb, obgleich die gesamte Familie 
eingebunden ist: Zenon Mendyka und 
sein Sohn kümmern sich um die Technik, 
seine Tochter Weronika hält den Kontakt 
zu den Kunden, Weronikas Schwester 
sowie die Schwiegertochter des Hauses 
bewältigen die Buchhaltung und Zenons 
Frau kümmert sich um das Haus, den Hof 
und das Firmengelände, das einer ge-
pflegten Parkanlage in nichts nachsteht. 
Und ganz nebenbei versorgen die Fami-
lienmitglieder noch ein paar Alt-Olden-
burger, die auch eingespannt werden. 
Lange Zeit war die Zucht dieser Pferde 
ein Hobby der Familie, aber aus Zeitgrün-
den musste die Herde von etwa 14 Stuten 
auf drei Stuten reduziert werden.

In den Werkstätten arbeiten insgesamt 
55 Angestellte, die allesamt ein wenig die 
Leidenschaft für historische Fahrzeuge 
mit den Mendykas teilen. Sie restaurieren 
etwa 50 historische Wagen pro Jahr und 
etwa genauso viele Fahrzeuge bauen sie 
neu. Alle Mitarbeiter wurden selbstver-
ständlich von Zenon Mendyka persönlich 
ausgebildet. Das heißt, die jungen Mitar-
beiter machen dort eine ganz normale 
Lehre, gehen zur Schule und werden an-
schließend als fertige Gesellen übernom-
men. Ältere Mitarbeiter, die bereits Wa-
genbauer sind oder einen verwandten 
Beruf erlernt haben und sich auf Hölzer, 
Metalle, Stoffe oder Farben besonders gut 
verstehen,  werden in einem Zeitraum von 
ungefähr zwei Jahren in das Thema „Hi-
storische Fahrzeuge“ eingearbeitet. Die 
meisten von ihnen sind nun bereits seit 
über 20 Jahren im Betrieb.

Weiter wachsen soll das Unternehmen 
nicht mehr, denn Zenon Mendyka be-
fürchtet, dass er dann nicht mehr die 
Qualität liefern könnte, da er und sein 
Sohn alles persönlich kontrollieren. Je-
des noch so kleine Detail wird mit den 
jeweiligen Mitarbeitern besprochen und 
so lange perfektioniert, bis die Mendykas 
zufrieden sind. „Das wäre bei einem 
noch größeren Betrieb nicht mehr mög-
lich“, ist sich Zenon Mendyka sicher.

Jedes neue Fahrzeug wird 
bis ins Detail studiert und 
dokumentiert
Für jeden Neubau fertigt Zenon Men-
dyka eine Zeichnung im Maßstab 1:1 an. 
Anhand dieser Zeichnung werden dann 
Schablonen für die Mitarbeiter ausgear-
beitet, damit sie die verschiedenen Holz-
teile für den entsprechenden Wagen 
exakt herstellen können. Oft stehen ihm 
als Grundlage für diese Zeichnungen nur 
alte Fotos oder Abbildungen aus Zeit-
schriften zur Verfügung, anhand derer 
dann alle wichtigen Daten maßstabge-
treu übertragen werden. Im Falle des 
Hansom Cab wurden zudem Sammler 
besucht, um Details am Fahrzeug zu stu-
dieren, wie beispielsweise die Mechanik 
der Tür. Außerdem fand Zenon Mendyka 
ein paar Zeichnungen in einem alten 
englischen Buch. Rechnet man die Re-
cherche und die Dokumentation des 
Hansom Cab nicht mit, betrug die reine 
Bauzeit immer noch vier Monate.

Polens herumgesprochen, und so kamen 
auch die ersten Kunden zu ihm, die das 
eine oder andere Ersatzteil benötigten be-
ziehungsweise eine Reparatur, was wie-
derum teilweise oder komplett zu einer 
Res taurierungen führte. Viele Fahrzeuge 
gingen auf diese Weise durch Zenon 
 Mendykas Hände, und er erkannte bald, 
worauf es beim Wagenbau ankommt.

Schließlich kam auch die Nachfrage nach 
neuen klassischen Fahrzeugen bezie-
hungsweise Replikaten aus Holz. Mendyka 
fertigte sie selbstverständlich auf einem 
qualitativ sehr hohen Niveau, was sich in 
der ganzen Welt herumsprach. „Wir lieben 
und leben unseren Beruf. Die ganze Fami-
lie hat ein sehr großes Interesse an histo-
rischen Fahrzeugen und an Fahrzeugen, 
die nach alter Tradition aus Holz gefertigt 
werden. Wenn wir das nicht lieben würden, 
könnten wir das nicht so intensiv betreiben. 
Wir haben mit einfachen Fahrzeugen an-
gefangen. Aber wir hatten den Anspruch, 
dass wir alle Arbeiten in einer sehr hohen 
Qualität ausführen. Alles muss stimmen, 
alles muss ordentlich sein. Und um unsere 
Arbeit zu perfektionieren, sind wir in der 
ganzen Welt herumgereist, um dort in Mu-
seen historische Fahrzeuge zu studieren. 
Wir sammeln selbstverständlich auch alles, 
was an alten Konstruktionszeichnungen 
und Fotos zu bekommen ist. Und auch 
heute fahren wir noch zu Museen und 
Sammlungen, um uns Wagen anzuschauen, 
wenn beispielsweise ein Replikat wie der 
Hansom Cab gebaut werden soll, den wir 
hier vor ein paar Wochen erst fertiggestellt 
haben. Aber noch wichtiger ist uns die Mei-
nung unserer Kunden zu historischen Fahr-
zeugen. Von denen haben wir viel gelernt, 
denn in der Regel sind es echte Spezialisten, 

Fertige 
Wagenteile 
werden 
komplet-
tiert und 

kommen 
anschließend 
in die Lackie-
rerei.
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Wer als Kunde besondere Wünsche 
hat, wie beispielsweise ein Familien-
wappen auf der Tür oder eine Band-
bremse, sollte rechtzeitig Bescheid ge-
ben. Denn gerade eine Bandbremse ist 
ja mit einem nicht unerheblichen Auf-
wand verbunden und muss deshalb von 
vornherein in den Arbeitsprozess mit 
eingeplant werden. Bandbremsen gibt 
es bei Mendyka übrigens schon seit etwa 
sechs Jahren. Sie werden genau auf das 
Fahrzeug abgestimmt, damit später die 
Räder keinen Schaden nehmen.

Ein ebenso wichtiger Punkt bei der 
Preiskalkulation einer Restaurierung ist 
die Lackierung. Wird eine traditionelle 
Pinsel-Lackierung gewünscht, geht der 
Preis natürlich hoch. Denn eine Lackierung 
mit dem Pinsel ist sehr zeitaufwendig.

Der spannende Weg  
der Restaurierung
Wer ein Fahrzeug bei Mendyka restaurie-
ren lassen möchte, sollte vorab Bilder per 
E-Mail schicken (siehe Checkliste). Auf-
grund seiner Erfahrung kann Zenon Men-
dyka anhand der Bilder sehr schnell ein 
erstes Urteil zum Restaurierungsaufwand 
fällen beziehungsweise einen Kostenvor-
anschlag erstellen, der dann in der Regel 
auch ziemlich genau das Endergebnis 
trifft. Wer sich daraufhin für eine Restau-
rierung entscheidet, schickt den Wagen 
nach Polen. Selbstverständlich müssen 
sich Mendykas Kunden nicht selbst um ein 
Transportmittel bemühen, denn das geht 
mit dem Firmen-Lkw und den Mendyka-
Mitarbeitern einfach und schnell. Sie wis-
sen ganz genau, worauf es beim Transport 
ankommt, und bringen das Fahrzeug ent-
sprechend sicher in die Werkstatt.

Nach einer weiteren Begutachtung vor 
Ort wird das Fahrzeug zerlegt. Dafür be-
kommt jeder Wagen bei Mendyka sein 
eigenes Buch, in das alle Arbeiten, Beson-
derheiten, Maße und was sonst noch 
wichtig ist, einzutragen sind. Das Buch 
begleitet das Fahrzeug bis zum Schluss, 
denn eine lückenlose und transparente 
Dokumentation ist für Zenon Mendyka 
selbst und auch für seine Kunden wichtig.

Erst nach dem Zerlegen kennt Men-
dyka den tatsächlichen Aufwand für die 
Arbeiten. In einigen Fällen hat er die 
Arbeiten zuvor sogar zu hoch einge-
schätzt und die Restaurierung wurde 
günstiger als geplant.

Um eine Lackierung mit einem 
2-Komponenten-Acryllack perfekt aus-
zuführen, muss ein Fahrzeug sechsmal 
lackiert und fünfmal geschliffen wer-
den. Je nach Fahrzeuggröße nimmt das 
bis zu zwei Wochen in Anspruch.

Ist die Einschätzung der Arbeiten abge-
schlossen, geht es – falls erforderlich – an 
die Vermessung des Fahrzeugs bezie-
hungsweise der Fahrzeugteile. Das ist 
selbstverständlich nur notwendig, wenn 
Teile neu angefertigt werden müssen, 
weil sie morsch und brüchig sind. Wann 
immer es geht, wird jedoch der Original-
zustand gerettet. Anschließend wird das 
Fahrzeug vom Lack befreit. Von einer 
chemischen Keule wie Abbeize hält 
 Zenon Mendyka jedoch nichts, denn die 

Für den Prunkwa-
gen gab es nur ein 
Foto als Vorlage. 
Zenon Mendyka 
zeichnete dazu 
die Pläne, nach 
denen in der 
Werkstatt gear-
beitet wird.

Die fertigen 
Schnitzereien 
für das Dach 

des Prunk-
wagens.

Damit aus der Ferne ein genauer Kostenvoranschlag erstellt werden kann, 
benötigt Zenon Mendyka detaillierte Angaben zum Fahrzeug sowie Fotos:

1. Bilder von allen Seiten
2.  Eine möglichst genaue Beschrei-

bung vom Zustand des Fahrzeugs 
3.  Detaillierte Bilder von beschä-

digten Teilen (Kratzer, Risse,  
Brüche etc.)

4.  Wie ist der Zustand der Räder?
5.  Bilder der Eisenteile, vom Dreh-

kranz und von den Achsen
6.  Spezielle Wünsche, zum Beispiel  

ob ein Wappen auf die Tür soll  
oder ein Emblem

7.  Welche Lackierung  

(Handlackierung mit Pinsel oder 
Spritzlackierung mit einem  
2-Komponenten-Lack)?

8.  Welche Polsterung  
(Stoffart und Füllung, Bordüren)?

9.  Welche Art von Bremse soll  
eingebaut werden (Scheibenbrem-
sen, Trommelbremsen oder Band-
bremsen)?

10.  Welches Anspannungszubehör  
wird benötigt (Deichsel, Schere, 
Vierspänner-Bracke, Spielwaage  
für drei Pferde etc.)?

Checkliste für einen Kostenvoranschlag
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Chemikalien schwächen das Holz. Er 
bevorzugt eine Ziehklinge, also den tra-
ditionellen schonenden Weg.

Erst wenn der Lack ab ist, können die 
Holzverbindungen überprüft werden. Lose 
Verbindungen werden gereinigt und mit 
einem Spezialleim neu zusammengefügt. 
Holzteile, wie beispielsweise ein völlig un-
brauchbares Seitenteil eines Wagenka-
stens, werden ausgetauscht und nach alter 
Handwerkskunst aufgebaut. Das bedeutet, 
dass ein dünnes, biegsames Seitenteil von 
hinten mit Holzklötzen verstärkt wird, in-
dem diese Stück für Stück aneinanderge-
legt und verleimt werden. Anschließend 
wird noch ein Jutegewebe darüberge-

klebt, so wie es vor mehr als hundert Jah-
ren schon gemacht wurde. Das hat einen 
ähnlichen Effekt wie das Glasfaserlaminat 
bei einem Schiff: Es macht die Seitenwand 
in alle Richtungen stabil.

Andere Holzteile, also gebogene Längs-
träger oder Traversen, die am Wagen aus-
getauscht werden müssen, sägen die Mit-
arbeiter aus abgelagertem Holz entlang 
den Kraftfasern, damit die größtmögliche 
Stabilität erhalten bleibt. Sollte das einmal 
nicht möglich sein, werden die Hölzer 
entsprechend über Dampf gebogen.

Parallel zu den Holzarbeiten wandern 
die Eisenteile zum Überarbeiten in die 
Metallwerkstatt. Bei Mendyka gibt es 

selbstverständlich eine klassische 
Schmiede mit Esse, Amboss, Schmiede-
hammer und allem, was sonst noch dazu-
gehört, sowie eine Abteilung mit spa-
nenden Werkzeugmaschinen wie Dreh-
bänke, Fräsen und Tischbohrmaschinen.

In der Schmiede werden beispiels-
weise elliptische Blattfedern oder auch 
C-Federn hergestellt und anschließend, 
wenn erforderlich, aluminiert. Dieses 
Verfahren, bei dem Aluminium mit ho-
her Temperatur auf das Material aufge-
bracht wird, nennt sich auch Alumi-
nium-Flammspritzen. Die Stahlfedern 
werden dadurch nahezu dauerhaft vor 
Korrosion geschützt. 

Links: Die Wände des 
Wagenkastens werden 
von innen mit kleinen 
Klötzen verleimt und 
anschließend mit 
einem Gewebe über-
klebt – das bringt die 
nötige Stabilität.

Rechts: Auch für die 
Linierungen gibt es 
einen Spezialisten  

bei Mendyka.

In der 
Schmiede 

werden die 
Metallteile 
vorbereitet 
und ange-

passt.

Links: Eine Lackierkabine 
sorgt dafür, dass eine kon-
stante Temperatur erhalten 
bleibt, kein Staub aufgewir-
belt wird und die Farb-
dämpfe durch eine Filteran-
lage abgesaugt werden.

Rechts: Blattfedern aller Art 
werden bei Mendyka selbst 

hergestellt. 
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werden die fertigen Teile für ewig zusam-
mengefügt. Natürlich wird die Braut dort 
auch hübsch gemacht. Sie bekommt neue 
Kleider und Nagellack beziehungsweise 
neue Polster und Linierungen. Für die 
Linierungen gibt es den „Picasso der fei-
nen Linien“, der mit sicherer Hand Wa-
genkästen, Fahrgestelle und Räder per-
fekt in Szene setzt. Oft haben die Kunden 
ihre ganz eigenen Vorstellungen von den 
Linierungen, doch genauso oft überlassen 
sie Zenon Mendyka die Gestaltung. Er 
hilft dann im wahrsten Sinne mit Rat und 
Tat weiter: „Länder und Regionen haben 
meist einen eigenen Stil, sodass wir in der 
Regel die korrekte Linierung aufbringen 
können“, erklärt Mendyka.

Die Tapezierer kümmern sich derweil um 
die Füllungen und Stoffe für den Himmel 
sowie um die Sitzpolster. Zur Auswahl ste-
hen über 50 Stoffe und Bordüren. Was nicht 
im Haus ist, wird umgehend besorgt.

Für die Füllungen wird zu 90 Prozent 
Rosshaar verwendet. Etwa zehn Pro-
zent aller Kunden wünschen moderne 
Materialien. Die Rosshaarmatten sind 
selbstverständlich auch in großen Ge-
binden vorrätig, ebenso wie die ver-
schiedenen Ledersorten.

Als Pferd & Wagen in die Werkstätten 
von Mendyka schauen durfte, befand sich 
gerade ein neu angefertigter englischer 
Beerdigungswagen in der Endmontage. 
Auch wenn diese Art Fahrzeug nicht ge-
rade zu den beliebtesten gehört, konnten 
unseren Augen nicht davon ablassen, 
denn die Qualität der ausgeführten Hand-
werksarbeiten ist einfach außergewöhn-
lich: das Holz in Klavierlackierung wie auf 
einer der edelsten englischen Segelyach-
ten, Chrom und Nickel vom Feinsten und 
eine dezente, geschmackvolle Tapezie-
rung – eben echter englischer Stil!

Zenon Mendyka ist ein wirklich bemer-
kenswerter Mann. Er hat sich, seiner 
 Familie und seinen Mitarbeitern nach der 
politischen Wende in Polen eine sichere 
Zukunft geschaffen. Und ganz nebenbei 
hat er vielen Liebhabern alter Wagen dabei 
geholfen ein Stück Kulturgut zu erhalten. 
Hochgerechnet sind wohl an die 1.200 
Fahrzeuge durch seine Hände gegangen – 
historische, restaurierungsbedürftige 
 sowie Neubauten im alten Stil. Wer auch 
immer in Erwägung zieht ein Fahrzeug 
wieder herzurichten, sollte auf jeden Fall 
einmal bei Mendyka anklopfen!

Text und Fotos : Thomas Sagkob n

Der Leichenwagen in der Endmontage geht nach England.  
Er ist sehr filigran gearbeitet und mit einer Klavierlackierung überzogen. Alle 
Beschläge dazu wurden bei Mendyka hergestellt.

In der Schmiede entstehen aber auch 
Reibkränze, Beschlagteile oder Lang-
bäume. Eben alles, wofür echte Hand-
werkskunst benötigt wird. An der Dreh-
bank werden hingegen Lagersitze oder 
Achsstummel hergestellt.

In der Lackiererei treffen sich alle Teile 
wieder. Die Wagenkästen, Räder, Anbau-
teile und Fahrzeuggestelle werden geschlif-
fen, grundiert und lackiert. All das geschieht 
in vielen, vielen Arbeitsgängen, bis das 
Ergebnis perfekt ist. Dafür steht extra eine 
staubfreie, temperierte Lackierkabine be-
reit, denn gerade beim Lack sollte nichts 
dem Zufall überlassen werden.

Mendyka benutzt vorwiegend Lacke 
aus Amerika und England. Bei der Aus-
wahl kommt es ihm auf das Lackierver-
fahren an, das bei dem jeweiligen Fahr-
zeug angewendet wird. Insbesondere 
die speziellen englischen Lacke eignen 
sich hervorragend für die Lackierung 
von Hand mit dem Pinsel.

Neben dem Raum zum Schleifen und der 
Lackierkabine gibt es einen Trockenraum 
für kleine Teile und einen für die großen.

Ist der Lack ausgehärtet und nichts 
muss mehr nachbehandelt werden, geht 
es in den „Hochzeitsraum“, denn dort 

Im Ausstellungsraum stehen ein paar echte 
Schmuckstücke wie diese aufwendig herge-
stellte Road-Coach mit dem Namen „Eagle“.


