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Liebe Redecker-Freunde,

wir sind 80! Eine Tatsache, die 
wir übrigens mit so interessanten 
Persönlichkeiten wie Christo, 
Luciano Pavarotti, Woody Al-
len und Alain Delon gemeinsam 
haben. Wir freuen uns darauf, 
in diesem neuen „Quergebür-
stet" ein bisschen unseren 80. 
Geburtstag zu feiern - mit ei-
ner Reise nach Sylt, einer Fahr-
radtour in Barcelona und einem 
neuen Händler-Produkt, von 
dem Sie sich - da sind wir sicher 
- echte Verkaufserfolge verspre-
chen dürfen. Aber lassen wir 
doch ab jetzt besser Bilder spre-
chen … Viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Redeckers
quergebuerstet@redecker.de
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80 Jahre jung:  
Redecker geht feiern!

Ohne Kranz geht es nicht!
Nichts geht ohne Vorbereitung: Das 

Kranzbinden mit der großen „80“ für un-
ser Ladengeschäft auf Sylt war ein Muss 
und die richtige Einstimmung auf drei 
sonnige Tage am Meer. Am nächsten 
Morgen ging es gemeinsam mit dem Bus 
und einer gigantischen Picknickpause, 
zu der alle etwas beigesteuert haben, auf 
die Lieblings-Nordsee-Insel der Deut-
schen – direkt zum feierlichen Kranzauf-
hängen am Redecker-Laden in der Fried-
richstraße. Die Belegschaft im Laden 
ahnte von einem Kranz nichts; dement-
sprechend war die Überraschung und 
Freude groß. 

Weiter auf Seite 2

Seit 80 Jahren gibt es Redecker Bürsten und Besen, Staubwedel und Pinsel, 
Haushalts- und Körperpflegeartikel. Wie feiert ein Familienunternehmen, 

das seine Produkte liebt und lebt? Wir sind einfach mit der gesamten Belegschaft 
nach Sylt gefahren und haben drei Tage lang genossen, was wir in acht Jahr-
zehnten aufgebaut haben. Hier ist ein kleiner Reisebericht:



Strand, Sonne, Redecker

Als junges Unternehmen von 80 Jah-
ren erschien uns die Unterbringung in 
einer schönen Jugendherberge nur lo-
gisch – ein wunderbarer und komfor-
tabler Ort zum Leben, nur 5 Minuten 
vom Meer entfernt. Ein Highlight gleich 
am ersten Tag war das von der Jugend-
herberge für uns ausgerichtete Grillen. 
Sonnenuntergang inklusive! Der zweite 
Sylt-Tag brachte noch mehr Strand und 
Sonne: Zunächst bei der Führung durchs 
Lister Watt und das Museum Naturge-
walten, später bei der unausweichlichen 
und unvergleichlichen 80-Jahre-Strand-
Jubiläumsparty bei Wonnemeyer am 

Strand in Wenningstedt – mit Essen, 
Musik und Tanz in den Sonnenunter-
gang. Ein rauschendes Fest!

Gemeinsam arbeiten –  
gemeinsam feiern!

Bei unserer interessanten Führung 
durch Keitum mit Sylts bester Fremden-
führerin Silke von Bremen am Morgen 
unseres dritten Sylt-Tages stand die 
Rückfahrt schon unmittelbar bevor. 
Wunderbare drei Tage, die uns als Un-
ternehmen noch enger zusammenge-
schweißt haben – aber auch eine Würdi-
gung der 80 Jahre, in denen so viele 
engagierte Menschen dafür gesorgt ha-
ben, dass wir alle hier zusammen feiern 
konnten: Allen voran Friedrich Redecker 
alias „Der Boss“, der in unserer Erinne-
rung in diesen drei Tagen immer leben-
dig war. Als Familie haben wir uns be-
sonders über die Gemeinsamkeit und 
den Spaß gefreut, mit dem alle Mitarbei-
ter und wir für Redecker arbeiten, Schö-
nes unternehmen und – feiern können. 
Einen tollen Ausdruck fand diese Freude 
in der gigantischen Redecker-Torte, die 

wir von den Mitarbeitern überreicht be-
kamen und die natürlich an Ort und 
Stelle angeschnitten wurde. 

Gerührt waren wir von der Flaschen-
post voller guter Wünsche, die wir „auf 
die nächsten 80 Jahre“ auf die Reise 
schickten. Wir sind gespannt, ob sie ir-
gendwann den Weg zu uns zurück finden 
wird.

Drei tolle Tage am Meer - Dank 
an Euch alle, das war großartig!

Sylt 2015

Der Boss



Wenn das eigene Unternehmen 80 
Jahre alt wird, schaut man unwill-
kürlich auf die eigene Lebensuhr 
und stellt fest: Die steht auch nicht 
mehr auf Acht Uhr morgens. Als ich 
das Unternehmen meines Vaters 
nach seinem Tod zunächst fast un-
freiwillig fortgeführt habe, war ich 
eigentlich gerade auf einem ganz 
anderen Weg: Garten- und Land-
schaftsgestaltung war mein Ziel. 
Heute sehe ich auf meinen Sohn 
als Geschäftsführer im Familien-
unternehmen Redecker, der auch 
zunächst einen anderen Weg ein-
geschlagen hatte. Was mir das al-
les sagt? Dass es vielleicht weniger 
auf die exakte Erfüllung der eige-
nen Wünsche ankommt, sondern 
vielmehr darauf, in dem, was man 
mit Leidenschaft tut, eine Aufgabe 
und ein Zuhause zu finden. Diese 
Energie trägt viele Familienunter-
nehmen, glaube ich - auch unseren 
alten Kunden Rovira aus Barcelo-
na (s. Reisebericht). Ich bewun-
dere das und freue mich gleichzei-
tig, dass dadurch die Erinnerung an 
meinen Vater in unserem Unter-
nehmen weiterlebt.

Ihr Gernot Redecker

Kolumne

Wenn etwas gut werden soll, macht 
man es am Besten selbst – wer 

wüsste das besser als wir? Unser neuer 
Verkaufsständer ist ein echtes Redecker-
Produkt: funktional, schön und dauer-
haft. Und dazu verkauft er auch noch un-
sere Bestseller-Produkte aus Küche, 
Haushalt und Bad!

Der Verkaufsständer komplettiert unser 
Sortiment für den Ladenverkauf. Für al-
le, die das Redecker Shop-in-Shop-Sys-
tem aus Schränken, Regalen und Tischen 
aus Platzgründen nicht einsetzen kön-
nen oder etwas für den Straßenverkauf 
benötigen, ist er die perfekte Lösung: 

Ein echter Redecker:  
Unser neuer  
Verkaufsständer!

» stabile feststellbare Rollen bringen 
ihn zum richtigen Platz – und halten 
ihn dann sicher fest

» seine Achse dreht nicht zu leicht und 
nicht zu schwer – genau wie es sein soll

» seine Metallregale sind perfekt auf die 
Redecker Metallboxen zugeschnitten; 
Leisten vorn und seitlich verhindern 
ein Herausrutschen

» sogar einen Halter für die Redecker-
Fibeln haben wir vorgesehen

» der Verkaufsständer kommt bestückt 
mit einem Querschnitt unterschied-
lichster Artikel (400 Stück), die ideal 
in die Redecker-Welt einführen: ein 
echter Allrounder

Redecker 
Verkaufsständer
inkl.Ware (wie Abb.)
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La màs bella drogueria de Espana!

Wir lieben es, unsere Kunden in al-
ler Welt zu besuchen – oft mit 

Überraschungseffekt! Gerne reisen wir 
auch mit dem Fahrrad an – ob in der 
New Yorker Bronx oder der amerika-
nischen Wüste. Diesmal war einer un-
serer ältesten spanischen Kunden 
dran: Die Drogueria Rovira in Barcelo-
na. Inhaber Ramón hatte nicht unbe-
dingt mit uns gerechnet …

Diese „Drogerie“ hat es in sich: Ramón 
Segarra Rovira sitzt inmitten von 25.000 
(!) Artikeln in seinem wunderschönen 
traditionellen Haushaltswarengeschäft, 
das auf eine mehr als hundertjährige 
Tradition zurückblicken kann. Nachdem 
wir den Laden betreten, folgt eine spa-
nisch-herzliche Begrüßung. Ein sorgen-
voller Blick auf unsere Fahrräder: Wir 
seien doch nicht von Deutschland bis zu 
ihm geradelt? Wir können ihn mit einem 
Verweis auf unsere örtlichen Leihfahr-
räder beruhigen und sehen uns um: Was 
für ein Laden! Seit 1910 gibt es die Dro-
gueria, und es wirkt, als seien jedes Jahr 
neue Produkte hinzugekommen (was im 
Übrigen tatsächlich stimmt). Seit dem 
ersten Tag ist das Geschäft familien-
geführt und in Familienbesitz – die 
 Roviras sind mit Recht stolz darauf.

Zwei Männer, die es mit dem Sauberma-
chen haben: Ramón und Gernot. 
Wer mehr von der Drogueria sehen will, 
sollte das nicht verpassen: 
www.drogueriarovira.com

Alles rund ums Reinigen ist die Spezia-
lität der Drogueria. Dementsprechend 
hängt, steht und baumelt fast das kom-
plette Redecker-Sortiment in diesem 
Bürstenparadies, in dem es an jeder 
Ecke Neues zu entdecken gibt. Seit 20 
Jahren dürfen wir diesen wunderbaren 
Laden beliefern: Danke Ramón!

Wir freuen 
uns auf Sie!

Re
deckers Rundreisen

Barcelona by bike


