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Inspiriert vom Savoir-Vivre, der 
„etwas leichteren“ Lebensweise 
in Frankreich, entstehen in der 
Kombination von traditionel-
len Schmieden und technisch 
hoch entwickeltem Know-How 
die Messer von PassionFrance®. 
Ihr Herstellungsprozess ist für 
den Inhaber Wolfgang Lantelme 
noch bis heute eine spannen-
de Mischung aus der Liebe zu 
Frankreich, mit seinen unter-
schiedlichen Regionen und vor 
allem eins: Leidenschaft. Er hat 
es sich zur Lebensaufgabe ge-
macht, die Werkzeuge, die uns 
seit Anbeginn der Menschheit 
begleiten zu perfektionieren 
und ihnen eine Seele zu geben.

Wolfgang Lantelme:
„Schenkt man ein Messer, darf nicht  
vergessen werden, eine Münze einzufordern, 
damit das Messer die Freundschaft nicht 
zerschneidet. Denn es ist ein Messer des 
Friedens.“

PAS ALP LUX 10111 NOY i14 
ALPIN 11cm, Design ROBERT BEILLONNET.  
Voller Griff Walnussholz, Klinge 14C28 Sandwick,  
aufschlagfreie Klinge mit Fehlschärfe und Rückenfase

PassionFrance® – Pure Leidenschaft
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Ursprünglich war Wolfgang Lantelme Architekt und als er in den 70er Jahren 
nach Frankreich kam, stieß er zufällig auf das traditionelle französische Taschen-
messer LAGUIOLE, das ab sofort Begleiter in seiner Tasche wurde. Später wollte 
es der Zufall, dass er es in einer Schmiede wiedertraf, für die er bald darauf den 
deutschen Markt aufbauen konnte. Irgendwann trennten sich die Wege und 
Wolfgang hatte sein eigenes Ziel: „Es ist faszinierend, dass die Franzosen in den 
Regionen beim Abendbrot zusammensitzen und jeder mit seinem persönlichen 
Messer die Salami von der Platte schneidet. Ich wollte mein Wissen nutzen und 
in diesem Bereich weitermachen. Dafür ging ich zurück nach Frankreich und 
sammelte zunächst die Messer aus den unterschiedlichen Regionen. Am Ende 
staunte ich, da ich eine Sammlung von 60 traditionellen Taschenmessern zusam-
men hatte, die aus den verschiedenen Regionen stammten.“
Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland nur 3 oder 4 regionale Messer gibt, 
dann ist das natürlich ein immenser Unterschied. Hinzu kommt, dass die Franzo-
sen sehr stolz auf die Spezialitäten und Besonderheiten ihrer Region sind und dazu 
gehören auch die Messer. Sie repräsentieren die Geschichte und die Tradition ihres 
Terroirs. Man holt sie hervor, wenn man mit Freunden zusammensitzt und Brot, 
Wein und Käse miteinander teilt.
In seiner Produktion setzt Wolfgang auf 100%ige Handarbeit gepaart mit hohen 
Qualitätsstandards. Die Messer werden zusammen mit befreundeten Traditions-
schmieden hergestellt, die entsprechend geschult wurden. Außerdem werden 
die Formen und Griffmaterialien individuell gestaltet, so wie es anspruchsvolle 
Messermacher schon immer taten. Als Zeichen ihrer Echtheit und Qualität tragen 
sie auf der Klinge das Logo von PassionFrance®, den COQ, zusammen mit dem 
Logo der jeweils beteiligten Schmiede.
Im eigenen Atelier werden Messer angefertigt, die eine besondere Stellung ein-
nehmen. Sie wurden von dem Ausnahmetalent Robert Beillonnet entworfen, der 
in Frankreich bereits zwei Mal mit dem Prädikat „Bester Handwerker Frankreichs“ 
geehrt wurde. Seit 2010 hat er für PassionFrance® insgesamt 4 Messer entwor-
fen. Es begann mit dem bekanntesten Messer Frankreichs, einem LAGUIOLE, das 
im gleichen Jahr noch den INTERNATIONAL-KNIFE-AWARD in Nürnberg gewann 
und zum „Knife oft the Year 2010“ gekürt wurde. Es folgen weitere Messer und 
für alle kommen nur die besten Stähle und Griffmaterialien in Frage: Sogar ex-
trem seltener, fossilierter Mammut-Stoßzahn wird verarbeitet. Als Zeichen ihrer 
Besonderheit tragen sie auf ihren Klingen – zwar stolz, aber nur klein und fein am 
Talon platziert – den Coq.
Neben den Produktionen aus dem eigenen bzw. den befreundeten Ateliers wird 
eine Vielzahl anderer französischer Messer vertrieben. Auf sie wird aber kein 
Einfluss ausgeübt. Aber ob seltenes Einzelstück oder Alltagsmesser, alle Messer 
von PassionFrance® sind Schönheiten und der Stolz ihrer Besitzer. 
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Wolfgang Lantelme und Sabine Eigner

PAS LON LUX 10111 CN i14  
LONDON, ARMOR, GABIER, ANKERMESSER, 
GWALARN 11cm, Design ROBERT BEILLONNET. Voller 
Griff schwarzes Büffelhorn, Klinge 14C28 Sandwick, 
aufschlagfreie Klinge mit Fehlschärfe und Rückenfase, 
wahlweise mit oder ohne Fangriemenloch

PAS LAG LUX 20122 CN F i14 
LAGUIOLE 12cm mit Korkenzieher und geschmiedeter Biene Design ROBERT BEILLONNET. 
Winner of the INTERNATIONAL KNIFE AWARD und KNIFE OF THE YEAR 2010. Voller Griff 
schwarze Büffelhornspitze, Klinge 14C28, Korkenzieher mit konischem Spiralverlauf,  
aufschlagfreie Klinge mit Fehlschärfe und Rückenfase


