
Liebe Redecker-Freunde,

Das Bürstenmacher-Handwerk, 
wie es unser Firmengründer 
Friedrich Redecker erlernte, ge-
rät langsam in Vergessenheit 
– weil es an Nachwuchs fehlt 
und Automation und Standard-
produktion die Regel geworden 
sind. Ohne die Vielfalt handge-
fertigter Bürsten geht uns aber 
etwas verloren, glauben wir – 
und möchten Ihnen das in die-
ser Ausgabe von Quergebürstet 
zeigen. Sogar die Kleinsten ha-
ben schon Spaß am Handwerk 
mit Borste und Hölzern! Das 
handwerkliche Erbe von Fähig-
keiten und Kenntnissen der Bür-
stenmacher-Zunft zu bewahren, 
ist uns wichtig – das zeigen wir 
weiterhin in jedem Redecker-
Produkt. Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redeckers
quergebuerstet@redecker.de
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Alles im Reinen!

Zu früheren Zeiten war es üblich, dass 
Mädchen in der Schule im Hauswirt-

schaftsunterricht lernten, welche Putz-
mittel und Bürsten man in verschie-
denen Situationen benutzt – früher die 
selbstverständliche, tägliche Aufgabe 
der Frau. 

Das hat sich über die Jahrzehnte zum 
Glück gründlich geändert: Frauen arbei-
ten in Führungspositionen, Männer neh-
men sich Erziehungszeit und kümmern 
sich um Kinder und Haushalt. Oftmals 
wird deutlich, dass die gute alte Haus-
wirtschaftslehre ihre Berechtigung doch 
noch besitzt. Denn oft fehlt es – auch 
Männern, den „Werkzeug-Profis“! – 

… könnte auch unser Leitspruch sein – denn worum geht 
es sonst in einer Bürstenmanufaktur?

noch immer an Kenntnissen der ein-
fachsten Techniken und Materialien. Für 
alles gibt es das richtige Werkzeug – 
auch für’s Saubermachen. Aber es gibt 
noch viel Nachholbedarf in der Bürsten-
kunde. 

Nicht umsonst gibt es für viele Zwecke 
spezielle Bürsten: für Autofelgen wie für 
Champignons. Für’s Meißner Porzellan 
wie für die Dachrinnenreinigung. Zum 
Schuhe putzen und Terrasse fegen. 
 Redecker-Bürsten sind für alle da, die ei-
ne Aufgabe praktisch und gründlich an-
gehen wollen. Und dabei Wert auf De-
sign und Handwerk legen.

Weiter auf Seite 2

Champignonbürste
331010

Steckdosenbürste
310612

Fahrrad-/Motorradbürste
500652

Staubpinsel
460119

Kehrschaufel/
Handfeger-Set
110034

Schuhglanz-
bürste mit 
Bügelgriff
380621

Mit dieser innovativen Rund-
bürste reinigen Sie im Hand-
umdrehen Ihre Steckdose. Den 
Bürstenkopf aus Rosshaar ein-
fach einstecken und mehrere 
Male hin und her drehen!

Spezialwerkzeug mit hohem 
Nutzwert: Redecker-Bürsten 
"mit besonderem Auftrag".

NEU!



Geputzt wird überall 

Dass die Reinigung von Haus und Hof 
keine „Frauensache“ ist, sollten wir ver-
deutlicht haben – sie ist aber eben defi-
nitiv auch keine Nebensache: Anerkann-
te Berufszweige beschäftigen sich mit 
dem Thema professionelles Reinigen – 
natürlich nach wie vor auch in der Haus-
wirtschaftslehre. Als Bürstenmanufak-
tur sind wir daher besonders stolz, dass 
wir Fotos unserer Produkte für ein Be-
rufsschul-Lehrbuch vom Verlag Europa-
Lehrmittel namens „Alles im Reinen – 
Grundwissen Haus- und Textilpflege“ 
zur Verfügung stellen durften.

Vielleicht findet sich ja auch der Eine 
oder Andere, der beim Blick auf die Pro-
dukte Lust bekommt, das Handwerk des 
Bürstenmachers zu erlernen … Diesem 
Beruf gehen leider immer weniger Men-
schen nach, weil auch hier die industriel-
le und automatisierte Fertigung das 
Handwerk ablöst – aber nicht ersetzt! 

Der Grund für den weltweiten Erfolg 
unserer Redecker Produkte ist und bleibt 
die individuelle handwerkliche Sorgfalt: 
Handmade in Germany nach alter Tradi-
tion.

Gut, wenn Kids „kiebitzen“ können …
Schon seit langem gibt es in unserem 

Dorf Bockhorst/Versmold die Ju-
gend-Erlebnisgruppe „Kiebitz-Kids“. Je-
des Kind ab dem Grundschulalter aus 
der Umgebung kann sich der vom Hei-
matverein ins Leben gerufenen Gruppe 
anschließen. Die Idee der ehrenamtlich 
arbeitenden Betreuer (Gernot Redecker 
ist einer von ihnen) ist, den Kindern zu 
zeigen, was alles hinter den Dingen 
steckt, die ihnen im alltäglichen Leben 
begegnen. So gehen die Helfer z.B. mit 
den Kindern in den Wald und erklären 
Ihnen unsere Natur. Sie lernen, wie man 
kleine Winterquartiere für heimische 
Tiere baut, wie man Sauerkraut hobelt 
und kocht oder wie Butter gemacht wird. 
Im November waren die Kiebitz-Kids in 
unserer Werkstatt zu Besuch. Hier konn-
ten alle ihr eigenes Bürstenholz schlei-
fen, bohren und im Anschluss daran die 
eigene Kinder-Nagelbürste mit Borste 
einziehen. Ein tolles Ereignis, auf dem 
viel gefragt, aber auch viel gelacht wur-
de. Gewusel und Aufregung pur! Der 
Stolz, mit den eigenen Händen etwas ge-
schaffen zu haben, war bei niemandem 
zu übersehen.

Mit dem richtigen Werkzeug lassen 
sich Dachrinnen leichter reinigen!

Dachrinnenschaufel
306020

Dachrinnenreiniger
306030

Die Kids mit Gernot am 
Werktisch: Spannend!



Im November 2014 wurden wir von un-
serem langjährigen Kunden Museo 

nach Korea eingeladen. Als Markenbot-
schafter besuchten Felix und Gernot Re-
decker an zwei Tagen dessen Messestand 
auf der „Cafe Show 2014“ in Seoul. Natür-
lich ließ es sich Gernot Redecker nicht 
nehmen, dem Team um Inhaber Mr. Seo 
und Claire Kim ein ganz besonderes Ge-
schenk zu machen: Ein extra für die Messe 
entwickeltes und als Einzelstück gebautes 

Alles im Zeichen 
des Kaffees Männer und der 

Haushaltsputz?
Ist doch heutzutage nicht 
mehr abwegig, oder?

Zugegeben, vielleicht kümmern 
wir Männer uns doch meist mehr 
um das Spezielle als um das Ge-
samte, aber im Gegensatz zu frü-
her hat sich doch einiges getan. 
Und mit Profi-Werkzeug geht so-
wieso alles leichter…  Und auch 
die Kleinen sollten ruhig mit dem 
Thema vertraut gemacht werden. 
Meine Erfahrung: Ob im Kinder-
zimmer oder bei der Hilfe im Haus-
halt, wenn man etwas zusammen 
macht, dann macht es auch Spaß. 
Erst recht, wenn noch dazu De-
sign und Funktionalität stimmig 
sind; dann handelt es sich nämlich 
meist um ein Produkt von Rede-
cker: Handmade in Germany!

Ihr Gernot Redecker

Espresso-Set mit Pinsel, Handfeger und 
kleiner Kehrschaufel. Mit der Einladung 
zu dieser Messe, auf der sich alles um den 
Kaffee dreht, ging für Gernot Redecker als 
Kaffeeliebhaber und -genießer ein Traum 
in Erfüllung. Dementsprechend wird der 
Kaffee, den er aus der hauseigenen Röste-
rei der Firma Museo geschenkt bekam, 
sehr in Ehren gehalten und Schluck für 
Schluck genossen. – Vielen Dank noch 
einmal, Museo, für diese tollen Tage!

Mehr Impressionen von unserer Reise nach Seoul …

Unser 
spezielles 
Espresso-Set 
findet großen 
Anklang...

Kolumne
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Ein Überraschungsbesuch …
… bei der Firma Preuss in Speyer am 
Rhein führte in der Vorweihnachtszeit 
zu einem großen und herzlichen „Hallo“. 
Jutta Redecker besuchte unsere Kunden 
ganz spontan ohne Voranmeldung (an-
dere Termine führten Sie an Speyer vor-
bei) und war begeistert: Ein wunder-
schönes Ladengeschäft mit vielen 
Redecker Artikeln, die ihr bereits vor der 
Tür begegneten. Nachdem das Geschäft 
früher hauptsächlich Waffen und Mes-
ser führte (was für den gelernten Waf-
fenschmied Hermann Preuss nahe lag), 

Maison & Objet 
in Paris

23. bis 27. Jan. 2015
Halle 6,  Stand Q71

Ambiente
in Frankfurt

13. bis 17. Feb. 2015
Halle 1.2,  Stand G60

3-7 FEBRUARY 2013
NEC BIRMINGHAM, UK
WWW.SPRINGFAIR.COM

Birmingham Spring
in Birmingham

1. bis 5. Feb. 2015
Halle 6,  Stand 6N04-P05

Messetermine 2015: 
Wir freuen uns auf Sie!

hat sich die Familie mittlerweile umori-
entiert: Durch einen Besuch auf un-
serem Messestand auf der Ambiente in 
Frankfurt lernte man sich kennen, fing 
an, über Bürsten und Haushaltswaren 
nachzudenken und machte eine erste 

Probebestellung. Seit vielen Jahren sind 
Herr und Frau Preuss nun gute Kunden 
und man trifft sich regelmäßig in Frank-
furt. Wir sagen Herzlichen Glückwunsch 
zu diesem tollen und gelungenen Ge-
schäft!

www.facebook.com/BuerstenhausRedecker Gefällt mir!

Familie Preuss inmitten 
ihrer Redecker-Produktwelt.


