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Von Stirneinzug bis Multiwood:

Neues von Redecker!
D

er Handeinzug ist die qualitativ beste Herstellungsart für unsere
Manufakturbürsten. Was nur wenige
wissen: Auch hier gibt es noch eine besonders hochwertige Spielart: Den
Stirneinzug. Wie hier aus optischen und
aus Haltbarkeitsgründen mit Bürstenkörper und Besatz gearbeitet wird, gehört zur hohen Handwerkskunst der
Bürstenmacherei und wird nur noch von
ganz wenigen Meistern beherrscht.

So funktioniert der Stirneinzug
bei Bürsten:
In den Bürstenkörper, der im Stück
bleibt und nicht geteilt wird, werden konische Löcher für die Borstenbündel gebohrt. Danach wird mit einem flachge-

klopften aufgedrehten Stahldrahtende
ein dünnes Loch von der Stirn der Bürste
her gebohrt, das die Löcher einer Reihe
miteinander verbindet, die nun von der
Stirnseite der Bürste aus zugänglich
sind und eingezogen werden können.
Die so hergestellten Bürsten sind extrem lange haltbar und stabil, weil der
Bürstenkörper aus einem massiven
Stück besteht und die einzelnen Bündel
besonders gut gesichert sind. Oft halten
die Bürsten Jahrzehnte und können
noch an die nächste Generation weitergegeben werden. Deshalb werden für
die Stirneinzug-Bürsten ausschließlich
die besten und haltbarsten Materialien
verwendet.

weiter auf Seite 2
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NEU

Haarbürste Stirneinzug

gewachstes Olivenholz
mit Kalkutta-Borste

Liebe Redecker-Freunde,
wieder einmal platzt unser
Quergebürstet aus allen Nähten, weil es so viel zu erzählen gibt. Deshalb heute nur eine
kurze Begrüßung und Übersicht:
Anstatt China-Importe zu verkaufen, produzieren wir lieber
in Deutschland und exportieren nach China – nachzulesen
auf S. 4. Einige der vielen tollen Neuheiten für die Frühjahrsmessen präsentieren wir schon
hier auf S. 1 – Geheimtipp: Multiwood-Bürsten (s. auch Kolumne auf S.2). Und wie immer gibt
es einige tiefe Einblicke hinter
die Redecker-Fassade, die übrigens gerade wächst: Wir bauen an für eine neue Lagerhalle
– der Platz reicht einfach nicht
mehr…
Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redeckers

quergebuerstet@redecker.de

Bunt und schön: Multiwood
Eine weitere Idee, die schon lange in Planung ist, konnten wir nun endlich umsetzen: Unsere neue Multiwood-Serie
wird in Zusammenarbeit mit einem
deutschen Intarsienhersteller angefertigt und zeigt die ganze farbliche Vielfalt
unserer heimischen Hölzer. Während
viele die mehrfarbigen Holzarbeiten
durch gefärbte oder Tropenhölzer noch
bunter machen, benutzen wir natürlich
nur Hölzer aus europäischer Produktion, denn diese sind bereits eine Augenweide, was die kontrastreichen Farbtöne und Maserungen angeht.

Kolumne

Altes Handwerk –
neue Ideen
Wer weiß noch, was das Wort Intarsien bedeutet? Nein, das ist kein
entfernter Landstrich zwischen Indien und Nepal und auch keine
ansteckende Kinderkrankheit: Es
sind aufwändig hergestellte Einlegearbeiten, bei denen verschiedene Holzarten passgenau ineinander gesetzt werden, um einen
besonders edlen Effekt zu erzielen. Wir hatten das Glück, zufällig
über einen handwerklich arbeitenden Hersteller dieser alten Kunst
zu stolpern – und sofort war die
Idee zu einer Zusammenarbeit geboren. Jetzt haben wir diese wunderschöne neue Serie von Bürsten
im Programm – ausschließlich aus
europäischen Holzarten zusammengesetzt, jede Bürste ein Unikat – und freuen uns immer wieder
über die Schönheit dieser ganz besonderen Handwerksprodukte.
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Tischkehrset
aus verschiedenen heimischen Hölzern

NEU

Kleiderbürste
aus verschiedenen
heimischen Hölzern

Robust und edel:
Alles aus Eichenholz
Neu ist auch die wunderschöne Schuhputz-Eichenholzserie. Fast alle bewährten Redecker Schuhbürsten und
-pinsel gibt es jetzt auch in geölter
Eichenqualität. Hinzugekommen ist
außerdem eine Stiefelhalterleiste, wie
sie früher in jeder Diele oder Waschküche zu finden war: Unverwüstliches Eichenholz hält vom kleinsten Kindergummistiefel bis zum ausgewachsenen
Männer-Lederstiefel alles fest und lässt
es sicher trocknen.

Unser neues
SchuhputzSortiment aus
Eichenholz.

Ihr Gernot Redecker
P.S.: Wir haben die neue Serie
übrigens Multiwood getauft –
Intarsien wäre vielleicht nicht so
gut verstanden worden …
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Stiefelhalterleiste
aus geöltem Eichenholz

Neue Fibel: Redecker History
Ab diesem Jahr haben wir den Turnus
unserer Kataloge angepasst: Das erste
Mal erscheint der Redecker Katalog
jetzt im Winter, was für unsere Kunden
und Messebesucher eine bessere und
praktischere Lösung ist. So sind alle
Neuheiten zum
Jahresbeginn
verfügbar und
können auf den
Fachmessen
auch gezeigt
werden. Zum
neuen Katalog
erscheint auch
eine neue Redecker-Fibel:
Die „Redecker
History“ zeigt
auf einer langen Timeline alle
Redecker-Meilensteine von den Anfängen bis heute. Nach 80 Jahren Firmengeschichte fanden wir, dass es an der Zeit
wäre, einen genaueren Blick zurück zu
werfen. Die dritte Generation Redecker
ist inzwischen fest im Sattel, RedeckerProdukte gibt es von China bis New York
und wir vergrößern unser Lager, Versand und Büro.

… alles ist für die Kinder vorbereitet.

Vorlesen im
Handwerk

D

er Vorlesetag der Stiftung Lesen ist
inzwischen so etwas wie eine Institution: Jedes Jahr wird mit einem anderen Partner bundesweit vorgelesen, um
auf die positiven Effekte des Lesens und
Vorlesens hinzuweisen.

Gruppe von links: Helga Hacker,
Sabine Härzer-Busker, Angela Hobein,
Christa Ellwart, Jens Hawerkamp,
Anna Rautenberg, Karin Twelkemeier,
Astrid Hanika-Karlowitsch

Dieses Jahr ist das Handwerk Partner
und prompt begrüßten wir bei Redecker
eine hoch interessierte Kindergruppe,
die sich nach einem Rundgang auf stilechten „Fußmattenhockern“ Passendes
anhören durfte: „Loli will das Hexen lernen“ ist die wunderbare Geschichte
eines kleinen Mädchens, das auf seinem
selbstgemachten Besen (!) fliegen lernen will und deshalb bei Hexen, Zauberern & Co. in die Lehre geht (die zwar alle
irgendetwas gut können, aber auch
nicht auf dem Besen fliegen). Am Ende
weiß sie genug, um sich selbst zu
helfen …
Vorgelesen hat unsere Mitarbeiterin
Heike Ellerbeck – sie ist den Kindern
schon von regelmäßigen Vorlesenachmittagen im Kindergarten bekannt. Ein
Riesenspaß – nicht nur für die Kinder!

Modenschau im Bürstenlager

H

ier zeigt unser Lagerteam sich
nicht nur von seiner besten Seite,
sondern präsentiert dabei auch noch
den letzten Schrei der Redecker

F irmenmode: Shirts und Jacken in vielen
Formen und Farben – alle mit dem
unverwechselbaren Doppel-R.
Leider: Nur für Mitarbeiter!

Der erste Heidesee-Cup

D

amit auch sportliche Höchstleistungen den Teamgeist in der wachsenden Redecker-Belegschaft stärken
können, wurde im Sommer 2015 die
erste sportliche Redecker-Challenge mit
eigenem Wanderpokal eingeführt: Beim
Heidesee-Cup ging es sofort richtig hart
zur Sache – die Challenge hieß: Minigolf.
Nach zähem und energisch geführtem
Kampf konnte unsere Gewinnerin triumphierend Pokal und Ehrennadel entgegen nehmen.

Den örtlichen Rahmen des sportlichen
Ausnahme-Events bildete das HeideseeNaherholungsgebiet, in dem nach der
Siegerehrung ausgelassen gegessen und
gefeiert wurde. Ein ganz toller Tag!
Ausgeruht wird dennoch nicht lange:
Das nächste sportliche Highlight steht
schon vor der Tür. Diesmal wird auch die
Kälte ein ernstzunehmender Gegner
sein: Redecker geht Eisstockschießen…!

Der letzte Platz wurde freudig begrüßt:
Björn Horstmeyer
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Susie, Jutta, Gernot und Linda im Flagshipstore in Dalian

ich der Mitte
Im Re

Gutes aus Deutschland:

Was machen wir eigentlich in China?

I

n China wird Gutes aus handwerklicher Produktion sehr geschätzt. Eu
ropa, besonders Deutschland, ist schwer
in Mode, was die Qualität und das Design
von Produkten angeht. Was liegt also näher, als Geschäfte zu eröffnen, die „Gutes
aus Deutschland“ heißen?
Die neue Handelskette De Lai Pin verkauft in China Produkte mit hohem Qualitätsanspruch aus deutscher Produktion. Wir sind stolz, dabei eine von 35

vertretenen Marken zu sein. Zur Eröffnung des Flagshipstores in Dalian reisten wir an, um das Ladengeschäft mit
einzuweihen und die Mitarbeiter in Verkauf und Materialkunde für RedeckerProdukte zu schulen.
Eine Eröffnungsfeier mit großer Gala
und Vorstellung der vertretenen Firmen
in Einzelpräsentationen erwartete und
beeindruckte uns – De Lai Pin hat
Großes vor und plant, in 2016 zehn

Gernot und Michael Chen
bei der Eröffnungsgala

weitere Filialen in China zu eröffnen.
Der hohe Anspruch des Unternehmens
wird klar, wenn man sieht, dass alle
Marken- und Handwerksunternehmen
persönlich in Deutschland besucht wurden, um sich von Qualität und Unternehmensidentität zu überzeugen.
Einige Eindrücke sind hier zu sehen –
danke, De Lai Pin!

Familie Chen

Impressum
Zu Besuch in Deutschland:
Susie und Guy mit Jana und Felix

Mitarbeiterschulung

Messetermine 2016:
Wir freuen uns auf Sie!
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