
Erleben Sie die Geschichte des Zündholzes von 
der Erfindung bis zur industriellen  
Massenherstellung.

Das Schweizerische Zündholzmuseum präsentiert 
die letzten Zeugen des einst blühenden Zündholz-
gewerbes. Ehemalige Fabriken, längst vergessene 
Gerätschaften und das ganze Wissen über die Zünd-
holzproduktion wird in dem neu restaurierten Muse-
umsgebäude erklärt und dargestellt. 

Es bietet einen Einblick in die geschichtliche Entwick-
lung vom ehemaligen Handwerk bis zur maschinellen 
Grossproduktion von Zündhölzern.

Experience the history of matchsticks from their 
invention until industrial mass production

The Swiss matchstick museum presents the final wit-
nesses of the once propering match stick business. 
Former manufacturers, long forgotten equipment and 
previous know-how about matchstick production are 
explained and presented in the newly restored muse-
um building. 

It offers a perspective of the historic development 
from the original craftsmanship to the mechanical 
mass production of matchsticks.

L’allumette et son histoire –
de son invention à la fabrication industrielle.

Le musée suisse de l’allumette présente les derniers 
témoins de cette industrie autrefois florissante. Le 
bâtiment du musée vient d’être restauré et il s’y trou-
ve des pièces rares qui expliquent la fabrication des 
allumettes ainsi que le savoir-faire d’antan.

L’évolution historique de ce métier d’autrefois ju- 
squ’à la production industrielle d’aujourd’hui vous 
fascinera. 



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. + 3. Sonntag des Monats
10.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Eintritt gratis
Museumsführungen nach Vereinbarung

Schweizerisches Zündholzmuseum
Oltnerstrasse 80
5012 Schönenwerd

Anfragen und Anmeldung
Tel. 079 / 541 42 45
www.zuendholzmuseum.ch
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