
LIEBE KUNDEN UND 
FREUNDE,

ein Jahr ist vergangen und wieder 
können wir Sie mit einem rundum 
neu gestalteten und überarbeiteten 
Katalog erfreuen, der voll mit Neu-
heiten und Redecker-Produkten ist. 
Unser Thema des Jahres: Die durch-
gängige Nachhaltigkeit unserer 
 Produkte von den Materialien bis zur 
Produktion. Aber es geht um mehr in 
dieser Ausgabe von Quergebürstet: 

Highlights und Trends für 
2019, Redecker „in Bewe-
gung“ und eine besondere 
Ehrung unserer Mitarbeiterin 
Heike. Die Messetermine? 
Gibt’s natürlich auch (um-
seitig), wir freuen uns auf Sie 
in Paris, London, Birmingham 
und Frankfurt!

Ihre Redeckers 
quergebuerstet@redecker.de

NEUER KATALOG, NEUE PRODUKTE: 

Die schönste Seite 
der Nachhaltigkeit: 
Redecker!
Ein neuer Redecker-Katalog liegt auf 
dem Tisch – und wieder ist er etwas 
ganz Besonderes: Neben vielen tollen 
neuen Produkt-Ideen ist er komplett 
neu gestaltet und hat ein individuelles 
Extra in petto: Der bekannte Illustrator 
Rüdiger Pfeffer, der mit uns schon 
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380010 
Schuhputzkasten

pilgerte und den Papst be-
schenkte (s. QUERgebürstet 
Nr. 21 Herbst 2017), hat seine 
wunderschönen Illustrationen 
beigesteuert, um unsere Pro-
dukte noch stimmungsvoller 
zu präsentieren. 



ALLES IM ZEICHEN DER 
NACHHALTIGKEIT

Eine passende Überschrift für die neuen 
Redecker-Produkte zu finden, ist nicht 
schwer: Das Thema Nachhaltigkeit be-
wegt uns sehr und ist die Leitlinie fast 
aller Neuheiten im Katalog. Auch des-
halb gibt es eine brandneue und von 
 vielen bereits sehnsüchtig erwartete 
 Fibel mit vielen Tipps und Tricks, um 
 unsere Produkte lange schön und funk-
tional zu erhalten. Übrigens: Auch unser 
Katalog wird vollständig CO2-neutral 
her gestellt. Der Holzanteil des Papiers 
stammt selbstverständlich aus nach-
haltiger Forstwirtschaft. 

DER NEUE KATALOG: 
 VOLLGEPACKT MIT IDEEN 

Aber jetzt zu den Neuheiten des Jahres 
2019! Ein echtes Highlight ist der kom-
plett neu entwickelte Schuhputzkasten 
– Sie brauchen nie wieder einen ande-
ren! Neben seinem großen Fach, das alle 
Schuhcremes, Auftrags- und Glanzbürs-
ten, Lappen etc. locker aufnehmen 

kann, sind wir besonders stolz 
auf die ausgeklügelte Kon-
struktion: Der Deckel ist von 
innen mit Leder besetzt und 
umgeklappt der ideale Platz, 
um Schuhe darauf professio-
nell zu bearbeiten – ohne zu-
sätzliche Zeitung, Tücher 
oder Lappen unterzulegen. 
Stilvoll und praktisch!
Außerdem präsentieren wir 
eine neue Idee rund um 
unsere erfolgreichen und 
schönen Kehr-Sets mit 
Magnet-Befes tigungen.
Hinzu kommen spannende 
und nachhaltige Produkte aus 
anderen Bereichen: Unsere 

850002 
Trinkhalm-Set

751045 
BBQ-Pinsel

322516 
Waffeleisenbürste

757546 
Grillzange

120614 
Steh-Kehr-Set

altbewährten Kartoffel- und Zwiebel-
säcke, neue Gewürz-, Obst- und Gemüse-
beutel, ein Tragetuch z.B. fürs stilvolle 
Picknick – und ein ewig wiederverwend-
bares Trinkhalm-Set aus Edelstahl mit 
Reinigungsbürste. Ein tolles nachhaltiges 
Geschenk! Im Hinblick auf die inzwischen 
fast ganzjährige Grillsaison gibt es außer-

dem die vielleicht beste Grillzange der 
Welt und allerlei Küchen-Spezialzubehör 
wie den BBQ-Marinadepinsel und eine 
speziell geformte Waffeleisenbürste. Wie 
immer freuen wir uns über Ihr Feedback 
zu den Neuheiten und nehmen jede Idee 
gern auf!

ILLUSTRATOR DES REDECKER-KATALOGS 

Rüdiger Pfeffer
Studium der Malerei an der 
Kunst akademie in Düsseldorf

Diplom in visueller Kommuni-
kation an der Fachhochschule 
Münster

Seitdem Malerei, Grafikdesign, 
Bilder und Texte für Werbe-
agenturen

Buchillustrationen, Comics, 
Cartoons und Arbeiten zu 
 religiösen Themen, Zeichen- 
und  Comicworkshops



KOLUMNE

Was ist Nach-
haltigkeit?

Für unsere Bürsten verwenden wir für 
Korpus und Besatz ausschließlich natür-
liche Materialien und greifen nicht auf 
Mischungen mit Kunstfasern zurück. 
Viele Mitbewerber tun dies aber inzwi-
schen, weil Naturborsten und -fasern 
ständig im Preis steigen und oft nicht in 
ausreichenden Mengen verfügbar sind. 
Weil diese Kunststoffmischungen aber 
nicht genauer kennzeichnungspflichtig 

Wim Luijpers –  Movement is Life
Bewegungs-Seminar bei Redecker: An 
einem Samstag und Sonntag im Oktober 
hatten wir zusammen mit unseren Mit-
arbeitern ein Bewegungs-Seminar mit 
Wim Luijpers (www.wiml.at), einem 
 niederländischen Bewegungs- und Lauf-
trainer, der sich auf die Verbesserung der 
 Lebensqualität durch Verbesserung von 
Bewegungsabläufen spezialisiert hat. 
Mit unglaublich viel Spaß in Theorie und 

Praxis erfuhren wir, woher Rücken- oder 
Nackenschmerzen kommen können – 
und wie man sie beheben kann. Gemein-
sam mit Wim erlernten und übten wir 
dann seine Methode des Gehens aus der 
Bewegungslehre Feldenkrais – und 
 sagen den Rückenschmerzen sicher bald 
„ade“. Voll motiviert schwingen nun alle 
durch die Büros, Lager und Werkstät-
ten…

Was ist denn das für ein Wort? Kaum 
 jemand kann mir erklären, was es 
 eigentlich wörtlich bedeutet – und 
doch ist es in aller Munde. Tatsächlich 
ist es ein altes deutsches Wort, das im 
18. Jhdt. erstmals für die Bezeichnung 
einer Forstwirtschaft benutzt wurde, 
die nicht mehr schlägt als sie nach-
wachsen lassen kann. Schon damals! 
Auch heute noch ist die „nachhaltige 
Forstwirtschaft“ ein feststehender 
Begriff mit  einer ganzen Zertifizie-
rungsindustrie, die drumherum ent-
standen ist. Für uns bedeutet Nach-
haltigkeit mehr als die vernünftige 
Gewinnung von Rohmaterial: Redecker- 
Produkte werden immer auf Lang-
lebigkeit und lange Nutzungsdauer 
hin entwickelt – die Qualität 
 natürlicher Rohmaterialien ist dabei 
aber ein wichtiger Baustein. Außer-
dem finden wir, dass Produkte genau-
so aufrichtig sein sollten wie die, die 
sie herstellen. Das bedeutet auch, 
dass wir nie große industrie-taug-
liche Mengen unserer Produkte her-
stellen werden: Zum einen, weil 
 Naturwerkstoffe begrenzt sind und 
nachwachsen müssen, zum anderen, 
weil sie sich anders verhalten und 
mehr individuelle Aufmerksamkeit in 
der Produktion benötigen. Das ist so 
– und das bleibt so.

Ihr Gernot Redecker

„Naturmaterialien“ –  
Wir bleiben natürlich!

sind, kann dort die Bezeichnung „Ross-
haarmischung“ bedeuten, dass nur der 
geringste Teil des Besatzes tatsächlich 
echtes Rosshaar ist – der Rest ist  billiges 
Plastik. So etwas wird es bei  Redecker 
nicht geben. Damit Sie und Ihre Kunden 
das erkennen können, haben wir beim 
Redesign unserer Produktanhänger  ganz 
besonders darauf geachtet, die verwen-
deten Materialien mit anzugeben.
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HEIKE POGGENKLAS WAR DIE ERSTE 
 REDECKER-MITARBEITERIN 

Wo sind die 30 Jahre hin?

NOCH MEHR BEWEGUNG BEI REDECKER 

Fußball-Dart für alle!

Am 1. September 1988 konnten wir 
 unsere allererste Mitarbeiterin begrü-
ßen: Heike. Ohne sie hätten wir die Um-
stellung von „Schreibmaschinen-Wirt-
schaft“ auf Computertechnik und die 
Einführung von Artikelnummern nicht 
bewältigen können. Ein echter Kraftakt! 
Doch damals war noch vieles anders und 
jeder konnte (und musste!) alles können 
und bei allem helfen: Pakete packen, 
Rechnungen schreiben, am Bürsten-
Marktstand verkaufen, zu Messen fah ren, 

Schonmal Fußball-Dart gespielt? Wir 
schon! Bei bestem sonnigen Wetter fand 
das diesmalige Redecker-Sport-Event 
direkt auf unserem Betriebsgelände 
statt: Auf eine gigantische aufblasbare 
Dartscheibe werden per Klett haftende 
Fußbälle geschossen. Die Punktzählung 
erfolgt wie beim Dartspiel – und auch 
die weniger Schusskräftigen hatten eine 

reelle Chance (das Feld für „2x19“ liegt 
nämlich weit unten…). Mitarbeiter 
 Simon Friesen war der Beste und 
 gewann nach drei Durchgängen. Herz-
lichen Glückwunsch! Beim anschlie-
ßenden gemeinsamen Grillen konnten 
Punktstände und persönliche Fähig-
keiten ausgiebig diskutiert werden.

Messetermine 2019: 
Wir freuen uns auf Sie!

Bürsten mit der Hand einziehen – es 
gibt nichts bei uns im Betrieb, was 
Heike nicht kann oder noch nicht ge-
macht hätte. Heute ist sie eine der 
 „Redecker-Säulen“, kennt alles, kann 
alles beantworten und ist bis heute 
für viele Kunden erste Ansprech-
partnerin.

Danke Heike, dass Du immer 
so für uns da bist, mitdenkst 
und Deine Erfahrung weiter 
gibst! Ambiente in Frankfurt

8. bis 12. Feb. 2019 | Halle 1.2 | Stand G60

HARROGATE HOME & GIFT
14. bis 17. Jul. 2019 | DP1 | Stand DP1 - A71

Birmingham Spring in Birmingham
3. bis 7. Feb. 2019 | Halle 6 | Stand H04-J05

Maison & Objet in Paris
18. bis 22. Jan. 2019 | Halle 2 | Stand B24 C23

home – Top Drawer in London
13. bis 15. Jan. 2019 | Olympia 


