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Neuer Katalog, Neue Produkte:

Redecker – es geht
um die Idee!
Das Wichtige zuerst: Unser neuer Katalog enthält so viele tolle neue Ideen wie
selten zuvor. Dieses Mal haben wir Ihnen
so viele Neuheiten zu präsentieren, dass
wir uns dazu entschlossen haben, sie
schon im ersten Teil des Kataloges für
Sie zusammengefasst und übersichtlich
darzustellen.
Auf ganzen zwölf Seiten
haben wir alle neuen RedeckerProdukte abgebildet, damit Sie
sich schnell einen Überblick
über unser „Ideenfeuerwerk“
verschaffen können.

Auf dieser und der
nächsten Seite stellen wir einen Ausschnitt kurz vor –
wie immer sind es
sowohl praktische
wie schöne Artikel,
die alle das besondere Redecker-Etwas
haben. Unsere Lieblingsneuheit? Ganz
klar: Die Schuhsohlenbürste, von deren
Entstehungsgeschichte in diesem Heft
einiges zu lesen ist. Genau genommen
könnte sie auch Wander- oder Pilgerbürste heißen… Aber jetzt wollen wir
gern etwas mehr ins Detail gehen:

Liebe Kunden und
Freunde,
wieder einmal ist alles neu: Unser
schöner Redecker-Katalog, eine neue
Fibel und unzählige neue RedeckerErfindungen und Produkte. Lassen
Sie sich überraschen!
Was es sonst noch Neues gibt?
Lesen Sie selbst: Wir schicken Zahnbürsten nach Sri Lanka, uns selbst
zum Papst nach Rom und Bowlingkugeln mit Schwung ins Ziel. Und
herzliche Grüße an Sie selbstverständlich…
Sehen wir uns auf einer der kommenden Messen? Die Termine finden Sie
auf Seite 3. Wir würden uns freuen.
Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redeckers
quergebuerstet@redecker.de

Kostproben aus dem
neuen Katalog
Unsere neuen Krempelboxen sind ideal
für alles, was eine schnelle und schöne
Aufbewahrung und Präsentation benö
tigt: Baguette, Brötchen und Brotscheiben
bei Tisch, Küchen- oder Schreibutensilien,
Übertopf für Kräuterpflanzen … Hauptbestandteil ist Cellulose und sie sind
sogar bei 30°C waschbar!

802402
Krempelbox M

802403
Krempelbox L

Highlight der Pilgerreise von Jutta und
Gernot (neben der Begegnung mit dem
Papst) war die Erfindung der Schuhsohlenbürste – dem ultimativen Werkzeug
für alle, die am Ende eines langen Wandertages missmutig auf schlammverkrustete Wanderschuhe blicken und
mühsam mit kleinen Stöckchen in der
Sohle herumstochern, um Steine zu
entfernen.
120000
Besenwagen

Mehr Augenmerk haben wir auch auf
den Bereich barrierefreier Helfer gerichtet: Unsere neue Zwischenzehenbürste hilft all jenen, die Ihre Füße
nicht mehr richtig erreichen können;
ergänzt wird unser wachsendes Sortiment in diesem Bereich von der
Räderbürste, mit der die Räder von
Rollatoren und Rollstühlen mühelos
sauber gehalten werden können.
Aber auch als Stiefelreiniger ist sie
hervorragend geeignet.
Designerstücke: Unser BürstenSortiment mit Hornbesatz haben
wir um drei neue wunderschöne
Produkte erweitert, auch die neue
Horn-Rasierseifenschale ist eine
Augenweide.
302545 | Räderbürste

614480 | Zwischenzehenbürste

Den Rest müssen wir aufzählen: Es ist
einfach zu viel Neues! Da wäre die Butterbürste zum Auftragen von Wasser
oder Öl auf selbstgebackene Kuchen und
Brote, die Silberbürste, neue wunderschöne Multiwood-Bürsten, der hilfreiche Imkerbesen, viele neue Olivenholzprodukte und Messer... Puh. Und
noch mehr: Nach den Erfolgen unserer
bisherigen Verkaufsständer haben wir
einen neuen (Noch-)Geheimtipp für
Händler – der rollbare Besenwagen mit
zusätzlichen
Aufhängungen
für
Kehrschaufeln und Handfeger ist eine
tolle, praktische und sehr attraktive
Hilfe für Ladner mit Außenpräsentation!

Kolumne

Der Papst, das
Pilgern und wir
Bei unserer Pilgerreise konnten wir in
Ruhe nachdenken. So hatten wir die
Pläne für unsere neue Bürste für Wander- und andere Schuhsohlen bei der
Ankunft in Rom (s. Redeckers Rundreisen) gedanklich schon fast fertig.
Göttliche Eingebung?
Wir werden sehen…
Neben unserem Besuch bei Muzios trafen wir tatsächlich den Papst und übergaben ihm die wunderbar illustrierte
Kinderbibel unseres Freundes Rüdiger,
er dankte uns auf deutsch.
Meine Gedanken: Was bekommt der
wohl alles geschenkt? Und wohin mit
den vielen Präsenten? Gibt es dafür eigene Gewölbe tief unter dem Vatikan
oder Petersdom, voll mit Tiffany-Lampen, Teekannen und Eierwärmern?
Fragen über Fragen…
Gern hätte ich dem Pontifex auch noch
ein echtes Redecker-Geschenk übergeben – aber mal ehrlich: Welche Bürste
hätte gepasst? Die Felgenbürste fürs
Papamobil? Die Redecker Toastzange
fürs päpstliche Frühstück? Eine Hutbürste für die Tiara? Bei der Entscheidung wird auch wochenlanges Pilgern
nicht helfen. In jedem Fall war's ein Erlebnis, diesen charismatischen Mann
zu treffen.

Ihr Gernot Redecker
760316
Luxus-Glanzbürste
mit Horndekor

381216
Schuhsohlenbürste

431263
Kleiderbürste Matrix

666611
Rasier
seifenschale
aus Horn

Wie putzt man Zähne in Sri Lanka?
Messetermine 2018:
Wir freuen uns auf Sie!

Maison & Objet in Paris
19. bis 23. Jan. 2018

Bei dieser freundlichen Anfrage haben
wir sehr gern geholfen: Frau Smehen
Dröschel, momentan in einem Praktikumsjahr in Sri Lanka (von dort beziehen
wir unsere Kokos-Fußmatten) unterwegs, stellte fest, dass in ihrer örtlichen
Schule zu wenig Wissen und Material
über das richtige Zähneputzen besteht.
Schnell haben wir Ihr ein großes Paket
mit unseren natürlichen Zahnbürsten zugesendet. Den Rest erzählt sie besser
selbst: "Ihre Zahnbürsten sind sehr gut
angekommen. In Ermangelung von Wasser mussten wir improvisieren und Trockenübungen machen. Es hat sehr viel
Spaß gemacht, und die Kinder waren zuerst etwas scheu, nach wenigen Minuten
aber war das Eis gebrochen."
Danke für die Rückmeldung und die
tollen Bilder, Frau Smehen Dröschel!

home – Top Drawer in London
14. bis 16. Jan. 2018 | Stand J15
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Birmingham Spring in Birmingham
4. bis 8. Feb. 2018 | Halle 6 | Stand H04-J05

Ambiente in Frankfurt
9. bis 13. Feb. 2018 | Halle 1.2 | Stand G60

Betriebssport: "Traditionsausgabe"
Es muss nicht immer Wiesengolf sein:
Der Redecker Betriebssport hat sich
diesmal in einer klassischen FreizeitSportart ausgetobt: Bowling!
Schnell trennte sich die Spreu vom Weizen und am Ende konnte Fritz Kraak den
Ehrenpokal mit nach Hause bringen. Im
Anschluss gab es ein großes Buffet im
China-Restaurant. Es hat wie immer sehr
viel Spaß gemacht! Was wir als nächstes
ausprobieren?
Diesmal wieder etwas extravaganter und
nicht weniger gefährlich für die Finger:
Bogenschießen! Wir werden berichten …

r

se

Re

ers Rund

ei

d

k
ec

n

Besuch beim Kunden Muzio in ROM

Der Papst – quergebürstet!?
Auf einer Pilgerreise nach Rom wurde
uns manches klar – vor allem, wie innig
die Beziehung der Italiener – nein, nicht
nur zur Mama, sondern auch zur Cucina,
der Küche, ist. Unser wundervoller römischer Kunde Muzio war die Reise in jedem Fall wert – auch ohne Papstbesuch!

Die Idee zur Reise entstand durch unseren Freund Rüdiger Pfeffer, einen bekannten Illustratoren, der seine gelungene Arbeit für die Kinderbibel „Komm,
freu Dich mit mir“ gern intensiver mit
dem Papst besprechen und ihm ein von
uns allen signiertes Exemplar schenken
wollte. Die daraus entstandene Pilgerreise-Idee nutzten wir wie immer auch
für „Redeckers Rundreisen“: Wir beschlossen, einen interessanten italienischen Kunden mit klangvollem Namen
mitten in Rom zu besuchen: Muzio.
Nach einer wirklich schönen Wanderung
durch Italien erreichten wir die ewige

Stadt, nicht ohne den inzwischen festen
Plan, eine neue Bürste für Wanderschuhe zu entwickeln (s. Neuheiten!).
Die beiden jungen italienischen Männer,
die wir dort im Küchengeschäft der Muzios in der Via Vittorio Emanuele Orlando 75 trafen waren Küchenexperten
durch und durch. Die Familie der Muzios
verkauft Haushaltswaren, Messer und
Bürsten – seit 1949.
Die Wurzeln des Unternehmens Muzio
reichen sogar zurück bis ins Jahr 1899, in
dem Urahn Raffaele als Messerschleifer
und -verkäufer zwischen Rom und Mittelitalien pendelte. Sein Sohn Raffaele
trat später in die Fußstapfen des Vaters
und eröffnete jenes erste Geschäft für
Messer und Haushaltswaren mitten in
Rom. Mittlerweile haben die Muzios drei
Geschäfte (eines davon um die Ecke vom
Trevi-Brunnen) und die vierte Generation (und damit auch der dritte Raffaele!)
und sitzt fröhlich, kompetent und
freundlich inmitten von Redecker Haushaltsbürsten und vielem mehr und
freuten sich sehr über unseren Besuch.

Danke, Familie Muzio, für den
herzlichen Empfang und Euer
wunderschönes Geschäft!
Viel Erfolg weiterhin mit den
Redecker-Bürsten!

P.S.: Übrigens: Den Papst haben wir tatsächlich getroffen (s. Bild). Rüdiger Pfeffers Buch hat ihm sehr gut gefallen
(s. auch Gernots Kolumne!)
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