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Nicht nur im Fußball gilt:

Allez les Bleus!

Liebe Redecker-Freunde,

U

nser Nachbarland Frankreich ist uns aus mehreren Gründen eine Quergebürstet-Titelstory wert – auch wenn es diesmal mit dem Gewinn der Europa
meisterschaft im eigenen Land noch nicht geklappt hat. Wir hätten es Frankreich
gewünscht!

Frankreich ist eines der ersten
Redecker-Exportländer.
Seit mittlerweile über 25 Jahren liefern
wir Bürsten und Holzprodukte in das
Land der guten Lebensart. Richtig Fahrt
aufgenommen hat die Beziehung allerdings erst, als wir vor 15 Jahren auf einer
deutschen Messe auf Muriel Rohmer, die
Inhaberin von „Marie Jeanne à Paris“,
trafen: Sie erkannte sofort das Redecker-
Potential für den französischen Markt
und wir kamen schnell nicht nur ins
Gespräch, sondern auch ins Geschäft. So
gut übrigens, dass schon 2004 der erste
Pariser Messeauftritt folgte und kurze
Zeit später der erste Redecker-Katalog
komplett in französischer Sprache
erschien – eine gemeinsame Erfolgs
geschichte. Heute ist Muriel nicht mehr
nur eine Partnerin, sondern längst eine
gute Freundin, und Frankreich neben
Deutschland einer unserer wichtigsten
Märkte: In Frankreich legt man großen

Mathieu, Muriel und Alisa

Wert auf gutes Handwerk und Design;
als Flächenland besitzt unser Nachbar
außerdem noch eine gute Einzelhändlerstruktur bis in die Kleinstädte und
Dörfer mit vielen kleinen liebevoll
betriebenen Haushaltswarengeschäften.
Auf unserer „Redecker Tour de France“
2008 haben wir viele von Ihnen besucht
und waren begeistert und gerührt von
ihrer Hingabe und Gastfreundschaft.
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so viele Themen – so wenig
Platz! Große Ereignisse kommen in dieser Ausgabe von
Quergebürstet zur Sprache:
Beginnend bei den gewichtigen
und schönen Neuigkeiten aus
Frankreich auf dieser Seite – es
bleibt alles in der Familie … 
Unseren laufenden großen
Um
bau behandelt Gernot
Redecker nur kurz in seiner
Kolumne (Seite 2) – zu gegebener Zeit gibt es dazu
mehr Neuigkeiten. Sie dürfen
gespannt sein! Aber auch ein
tolles neues Redecker-Produkt
und die aktuellen Ergebnisse
aus dem Redecker Betriebssport haben wir für Sie „quergebürstet“ – wie immer gibt es
also einen bunten Mix aus den
Themen, die Ihnen und uns
unter den Nägeln brennen…
Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redeckers

quergebuerstet@redecker.de

Kolumne
Mit Muriel pflegen wir eine jahrelange
wunderbare Zusammenarbeit bis heute.
Seit einiger Zeit nun bahnt sich auch in
Frankreich an, was in den letzten Jahren
unser Geschäft in Deutschland
bestimmt hat: Die Übergabe von einer
Generation an die nächste. Muriels Sohn
Mathieu und dessen Verlobte Alisa
bereiten sich darauf vor, die Verantwortung bei Marie Jeanne à Paris zu übernehmen und sind seit 2015 fester
Bestandteil von „Marie Jeanne à Paris“.
Neue Tatkraft und Ideen treffen auf
fundierte Kenntnis des französischen
Marktes: Muriel wird dem Unternehmen
noch lange beratend zur Seite stehen
und eine wichtige Rolle spielen – wie

hier in Deutschland wird die Übergabe
Schritt für Schritt erfolgen. Wir danken
Muriel schon jetzt für lange schöne
gemeinsame Jahre und freuen uns, dass
alles „in der Familie“ bleibt!

In den letzten Monaten haben wir
den größten Um- und Erweiterungs
bau unserer Gebäude und L
agerflächen seit Unternehmensgründung
in Angriff genommen – ein Weilchen brauchen wir noch, aber dann
werden wir an dieser Stelle natürlich ausführlich berichten. Das g
 anze
Projekt folgt dem Redecker-Prinzip:
Erst planen, dann Schritt für Schritt
handeln, zwischendurch im Team
hinterfragen, auf Fachleute 
hören
und – damit den Plan korrigieren.
So vorzugehen ist zwar oft einfacher
gesagt als getan, aber logisch, klar
und sinnvoll. Merkwürdig: Bei den
großen politischen und gesellschaftlichen Fragen und Problemen, die
momentan um uns herum und in
der ganzen Welt diskutiert werden,
scheinen mir so einfache und klare
Grundsätze nicht zur Anwendung zu
kommen. Oder vergleiche ich Äpfel
mit Birnen?
Vielleicht nur ein bisschen…

Ihr Gernot Redecker

Mathieu, Felix und Alisa

Betriebssport 2.0:

Redecker auf dem Eis

D

er Winter 2015 / 2016 war lang, nass
und …mild. Da bot es sich an, die
Redecker Betriebssportreihe mit richtigem Wintersport fortzusetzen: Eisstockschießen!
Wie immer hatten wir viel Spaß und der
Redecker-Pokal fand einen würdigen

neuen Inhaber: Michael Rolf konnte am
meisten Fingerspitzengefühl beweisen
und ging als Sieger vom Eis. Warmhalten
konnten wir die erschöpfte Mannschaft
mit Eierlikör und einer nicht ganz
ungefährlichen Spezialität aus Rotwein
und Rum: Feuerzangenbowle mit

b rennendem Zuckerhut. Lecker und
hochprozentig!
Herzlichen Glückwunsch, Michael!
Beim nächsten Mal geht es auf einen
besonderen Golfplatz …

Vegan leben – mit Redecker

I

mmer mehr Menschen sehnen sich
nach einem nachhaltigen Lebensstil,
der den Konsum von allen tierischen
Produkten vermeidet – sei es aus
religiösen, aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen. Vegan zu leben ist
nicht einfach – vom Butterbrot bis zum
Lederschuh oder den meisten Käse
sorten (die mit dem tierischen Enzym
Lab vergoren werden) fallen viele Produkte weg, mit denen wir täglich umgehen. Auch für uns hier bei Redecker ist
das ein großes Thema: Alle Bürsten mit
Tierhaarbesatz – Rosshaar, Schweineborsten, Dachs- und Ziegenhaar – sind
natürlich nicht vegan. Zum Glück haben
wir schon immer viele Alternativen im
Programm: Arenga, Bassine, Union und
Fibre sind Pflanzenfasern, die meist
gleichwertige oder ähnliche Eigenschaften wie ihre tierischen Parallelen aufweisen und genauso für unsere guten
Bürsten geeignet sind. Besonders einfach ist es beim Thema Haarpflege: Hier
sind oftmals Bürsten mit Draht- oder
Holzbesatz die richtige Wahl.

Eine beispielhafte Liste unserer veganen
Bürsten:

702507

Haarbürste
Besatz: Fibre

322527

Spülbürste
Besatz: Fibre

143041

Straßenbesen
Besatz: Arenga

303502

Scheuerbürste
Besatz: Wurzel

302612

Gemüsebürste
Besatz: Union/Fibre

622530

Nagelbürste
Besatz: Fibre

602550

Badebürste
Besatz: Fibre

Nagelneu:

Der Redecker Drehständer
mit Haushalts-Sortiment

U

nser Redecker Drehständer mit
seinem stabilen Stand und seiner
tollen Mechanik ist ein Renner – durch
seine Bestückung mit den Top-RedeckerBürsten ist er ideal als Kundenstopper
und „dreht“ seine Produkte in kürzester
Zeit. Immer wieder sind wir aber von
Kunden auch auf eine Bestückung vor
allem mit Haushaltsbürsten angesprochen worden: Für Ladengeschäfte ohne
Bad- und Wellnessprodukte passten
Haar- und Badebürsten einfach nicht ins
Sortiment. Deshalb haben wir uns etwas
Neues ausgedacht: Unsere Top 10 Haushaltshelfer auf dem bewährten Verkaufsregal – zusammen mit einem kleinen
Evergreen-Sortiment der besten Nagelbürsten, Bimssteine und Kammreiniger.
An dieser Kombination von schönen
Hölzern, Metallen und Borsten kann man
nicht vorbeigehen – ein Muss für Ihr
Ladengeschäft. Der neue Drehständer ist
unter der gezeigten Artikelnummer ab
sofort erhältlich und erscheint auch im
neuen Katalog, der ab Januar 2017 ausgeliefert wird. Probieren Sie’s aus!

Redecker
Verkaufsständer
inkl. Ware (wie Abb.)

100150 995,–€ (+ MwSt.)

Ab sofort
erhältlich!
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The Oxford Brush Company –
powered by "Redecker of Germany"

M

anchmal passt einfach alles: Vor
drei Jahren trafen wir die Familie
Lauder auf einer Messe in England zum
ersten Mal. Heute, drei Jahre später,
betreibt sie mit der Oxford Brush
Company ein eigenes Ladengeschäft und
einen englischen Onlineshop mit dem
Redecker Vollsortiment.
Für Familie Lauder begann vor mehr als
30 Jahren alles mit einem kleinen
Geschäft für Hemden und Strickwaren
im wunderschönen Burford in den Cots-

wolds, nicht weit von Oxford. Daraus entstand die Oxford Shirt Company, die
mittlerweile mit eigener Hemdenmarke
und weltweit agierendem Online-Shop
unterwegs ist. Unsere Redecker Bürsten
haben die Lauders zunächst als Zusatzprodukte in Ihrem Laden anbieten wollen
– der Verkaufserfolg der Redecker-
Produkte aber führte schnell zu der Idee
einer neuen „Oxford Brush Company“, die
seit 2014 vom Junior Hamish Lauder
geführt wird und längst ein eigenstän-

d
Englan

diges Unternehmen ist. Die Oxford Brush
Company bietet das komplette RedeckerSortiment an und wurde vollständig mit
unseren schönen Regalelementen und
Drehständern eingerichtet. Wir haben
unseren Kunden und sein wunder
schönes Ladengeschäft, das in Burford
mittlerweile über 8 (!) Schaufenster
reicht, besucht und ein paar Bilder mit
gebracht. Vielen Dank, Familie Lauder,
für die immer konstruktive und schöne
Zusammenarbeit!

Impressum

QUERgebürstet –
Redeckers kleines Bürsten-Magazin
erscheint unregelmäßig mehrmals
jährlich und wird herausgegeben
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Chrissie – die Leiterin
des Bürstengeschäfts

Messetermin Sommer 2016:
Maison & Objet
in Paris
2. bis 6. Sept. 2016
Halle 6, Stand F65

Wir freuen
uns auf Sie!
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