
jetzt ist er fertig und zeigt 
uns, dass schon wieder 
ein Jahr vergangen ist: 
Der neue Redecker- 
Katalog ist da! Vollge-
packt mit Neuheiten 
rund um das schöne und praktische 
Leben zeigt er uns, dass Nachhaltigkeit 
und ressourcenschonendes Wirtschaften 
und Arbeiten keine Modeerscheinungen, 
sondern Lebenseinstellungen sind. Immer 

NEUER KATALOG, NEUE PRODUKTE: 

Nachhaltigkeit: Nicht 
nur bei uns Thema Nr. 1!
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Von Fridays for Future bis zum plastik
freien Leben: Nachhaltigkeit, Klima
schutz … es scheint, die Welt kennt ge
rade kaum ein anderes Thema. Wir und 
unsere Kunden leben es, seit wir Bürs
ten herstellen.
Mehr und mehr Menschen kehren zu-
rück zu einem nachhaltigen Lebensstil 

mehr Menschen auf der ganzen Welt 
finden das auch, weshalb wir es auch 
zum Thema unseres „Leitartikels“ ge-
macht haben. Was gibt es noch in die-
ser Quergebürstet-Ausgabe? Ein Be-
such bei unserem Kunden „Paris em 
Lisboa“, einem traditionsreichen Fach-

geschäft für edle Stoffe, Tisch- und Bett-
wäsche in Lissabon, Redeckers „Schützen-
fest“ und natürlich Hinweise auf die 
kommenden Messen in Paris, Frankfurt, 

LIEBE KUNDEN 
UND FREUNDE,

London, Birmingham und weitere, auf de-
nen wir Sie gern willkommen heißen wür-
den. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim 
Lesen! 

Ihre Redeckers 
quergebuerstet@redecker.de

oder entdecken ihn für sich neu – aus 
Vernunft, nicht aus modischen Grün-
den. Gut so! Wir werden einfach genau 
das tun, was wir schon immer getan 
 haben: Haltbare, schöne Dinge mit 
 hohem Nutzen herstellen, die auf natür-
lichen und nachwachsenden Ressourcen 
beruhen.

757520 
Kochlöffel

757515 
Untersetzer

757545 
Salatbesteck

757518 
Tortenheber



Eigentlich ist es doch ganz einfach: Es ist 
nicht nur für die Umwelt besser, Materi-
alien einzusetzen, die natürlich und 
nachwachsend sind. Sie sehen auch bes-
ser aus, fühlen sich besser an, lassen 
sich handwerklich meist besser verar-
beiten und können repariert oder am 
Ende in den Kreislauf zurückgeführt 
werden. Meistens sind sie sogar noch 
besser für ihre Aufgabe geeignet als ihre 
künstlichen Konkurrenten.

WEGWERFPRODUKTE SIND 
NICHT UNSERE SACHE

Für eine rein industrielle Produktion 
wären unsere Produkte ohnehin nicht 
geeignet: Naturprodukte benötigen 
mehr Aufmerksamkeit bei der Herstel-
lung, mehr Handarbeit – und manchmal 
auch ein bisschen Pflege. Dafür halten 
sie dann auch beinahe ewig. Das Prinzip, 
möglichst viel möglichst billig herzu-
stellen und schnell zu „verbrauchen“, da-
mit noch mehr hergestellt werden kann, 

520012 
Verkaufsständer für 
gedrehte Bürsten

stößt endlich – so scheint es – auch im 
globalen Bewusstsein an seine Grenzen. 
Einfache Erkenntnis: Alles, was wir 
nicht im Einklang mit den natürlichen 
Ressourcen unseres Planeten herstel-
len, kommt zu uns zurück. Deshalb freu-
en wir uns so darüber, dass die nachhal-
tige Idee wieder ins Zentrum der 
globalen Aufmerksamkeit gerückt ist. 

DER NEUE KATALOG: VOLL 
MIT IDEEN UND SCHÖNEN 
NEUHEITEN

Dass Nachhaltigkeit keineswegs bedeu-
tet, auf Design, Schönheit und Nutzen zu 
verzichten, stellt wie immer unser neuer 
Katalog 2020 unter Beweis: Tolle neue 
Ideen, Erfindungen und Entwicklungen 
warten auf Sie!
Besonders stolz sind wir auf unsere 
neue Küchenlinie – Salatbestecke und 
Kochutensilien aus Wacholder und 
Eschenholz: wunderschöne Beispiele für 
nachhaltige Produktion und Design. 

858522 
Glastrinkhalm 

793010 
Pizzaofen-Besen

792710 
Brot-/Pizzaschieber

797010 
Pizzaofen-
Schaber

Wer weiter stilvoll Limonaden 
und Cocktails schlürfen möchte, 
kann das jetzt mit unseren Trink-
halmen aus Glas tun (Reinigung? 
Kein Problem mit der Trinkhalm-
bürste!). Unsere kleinen und viel-
seitigen gedrehten Reinigungs-
bürsten gibt es jetzt neu auf 
einem platzsparenden und schö-
nen Drehständer mit 12 Haken, 
der einfach auf dem Verkaufs-
tresen platziert werden kann 
und keinen zusätzlichen Platz 
zum Aufhängen benötigt. Die 

Drehständer werden in unserer Tisch-
lerei liebevoll und mit viel Handarbeit 
hergestellt. Auch bei den Besen und 
Handfegern gibt es Neuigkeiten: Der 
formschöne und besonders feuchtig-
keitsresistente Kokosbesen ist ein 
echtes Highlight, zusätzliche lange und 
besonders schmale Handfeger komplet-
tieren das Haushalts-Programm. Auch 
für das Arbeiten – und Kochen! – im 
Garten gibt es neue und raffinierte 
 Redecker-Produkte: Diesmal haben wir 
uns den Trend zum eigenen Brot- und 
Pizzaofen vorgenommen und bieten 
Pizza ofen-Schaber, -bleche und natür-
lich unseren eigens entwickelten Pizza-
ofen-Besen an, der nicht nur schön ist, 
sondern auch hohen Temperaturen 
stand hält.



KOLUMNE

Von großen Problemen und 
kleinen Lösungen

Seit Jahren ist es gute Tradition bei uns, 
gemeinsam mit allen Mitarbeitern sport-
liche Events zu veranstalten, bei denen 
sowohl die Gemeinschaft wie auch der 
sportliche Wettbewerb im Mittelpunkt 
stehen. Die siebte Auflage unserer sport-
lichen Abenteuer war ein klassisches 
Schützenfest: Im Sportschützenverein 
von Knetterhausen wurde ganz traditio-
nell mit Kleinkalibergewehr auf einen 
hölzernen Adler geschossen. Kundiges 
Personal des Schützenvereins betreute 
uns während der Veranstaltung fachge-
recht und half beim Nachladen und Anle-
gen. Wir hatten viel Spaß und konnten 
feststellen, dass nicht immer die ausge-
wiesenen oder selbst ernannten Profis 
die Nase vorn haben müssen: Unsere 
Schützenkönigin heißt Claudia Lasner! 
Feststellung des Abends: Schießen ist 
Sport! Konzentration, Körperhaltung 
und richtiges Bewegen auf dem Stand 

Wer die Situation unserer Erde von Poli-
tik bis Klimawandel in den Medien 
wahrnimmt und beurteilt, bekommt 
mehr und mehr den Eindruck, die Lage 
sei ernst bis hoffnungslos. 
Alles schrecklich! Nichts wird besser! 
Probleme, zu groß, um sie zu lösen?
Eben nicht. Wer ehrfürchtig vor der Grö-
ße des Problems erstarrt, wird nicht zu 
seiner Lösung beitragen. Mich stimmt 
hoffnungsvoll, dass die junge und jüngste 
Generation uns gerade vorlebt, wie   
man aus der „Lässt-sich-nicht-ändern- 
Lethargie“ herauskommt, den angeb-
lichen Zwang der Verhältnisse ignoriert 

Schützenfest bei 
Redeckers!

und Veränderungen anstößt: indem man 
die Dinge im Kleinen gemeinsam 
 anpackt, auch im Detail beharrlich 
 „Warum?“ fragt und nichts Unkonkretes 
mehr akzeptiert. Ich sehe viele gute 
 Impulse und glaube daran, dass die Welt 
sich durch diese Menschen zum Posi-
tiven verändern wird. Wichtigste Er-
kenntnis dabei: Man löst die großen Pro-
bleme nicht, wenn man nicht im Kleinen 
anfängt! Über uns hier in Versmold 
könnte man sagen: Es ist ein Anfang. 
Und auf den kommt es an – sonst folgt 
niemals der nächste Schritt.

Messetermine 2020: 
Wir freuen uns auf Sie!

Ambiente in Frankfurt
7. bis 11. Feb. 2020 | Halle 1.2 | Stand G60

HARROGATE HOME & GIFT
19. bis 22. Jul. 2020 | Stand DP1 - A71

Birmingham Spring in Birmingham
2. bis 6. Feb. 2020 | Halle 4 | Stand 4J90-K91

Showcase Ireland in Dublin
19. bis 22. Jan. 2020 | A48

home – Top Drawer in London
12. bis 14. Jan. 2020 | H-I25 

Ihr Gernot Redecker

Maison & Objet in Paris
17. bis 21. Jan. 2020 | Halle 3 | C14-D13

sind nicht weniger anstrengend als viele 
andere Sportarten mit mehr Bewegungs-
anteil. Gut, dass der gesellige Teil im An-
schluss zur Erholung beitragen konnte.
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Antonio da Silvas Reich der Besen 

PARIS IN LISSABON?

Zu Besuch bei Paris 
em Lisboa

Während unserer Portugalreise stolper-
ten wir förmlich über die Bürstenwerk-
statt von Antonio da Silva in der Altstadt 
von Porto. Hier stellt Familie da Silva in 
der 4. Generation seit 1927 handgear-
beitete Bürsten und Besen her. Wir wa-
ren begeistert und kamen sofort mit 
dem überaus herzlichen Inhaber und 
Bürstenmacher Antonio ins Gespräch.

Wie bringt man Pariser Chic und Nobles-
se in die portugiesische Hauptstadt? 
Schon 1888 hatte die Familie Sousa 
Gomes hierfür die richtige Antwort und 
eröffnete mit großem Pomp in der Rua 
Garrett 77 ein kleines, aber feines Stoffe- 
und Modekonfektions-Haus für die feine 
Gesellschaft Lissabons. Von Anfang an 
zeichnete sich das Paris em Lisboa nicht 
nur durch die Exklusivität seiner Ange-
bote, sondern auch durch den persön-
lichen Service aus, so dass es im Jahr 
1902 von der portugiesischen Königin D. 
Amélia zum königlichen Lieferanten er-
nannt wurde. Über Jahrzehnte versorgte 
es die Haute Volée der Hauptstadt mit 
feinster Mode, bis in den 30er Jahren des 

letzten Jahrhunderts auch Haushalts-
waren und weitere Sortimente aufge-
nommen wurden. Heute sind die Moden 
und Stoffe der Anfangszeit fast vollstän-
dig verschwunden und das Paris em Lis-
boa bietet neben seiner unvergleichlich 
exklusiven Auswahl von edler Bett- und 
Tischwäsche, Handtücher sowie Ausge-
fallenes für Küche und Bad an. Ein wich-
tiger Bestandteil der Haushaltswarenab-
teilung sind die schönen und praktischen 
Produkte von Redecker – wir fühlen uns 
geehrt! Bei einem Besuch im ehrwür-
digen und wunderschön eingerichteten 
Fachgeschäft konnten wir uns jetzt wie-
der einmal davon überzeugen, dass die 
Achtung und Wertschätzung von Quali-
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tät und Handarbeit auf der ganzen Welt 
zuhause ist. Nach einem herzlichen Will-
kommen erhielt Jutta Redecker eine Füh-
rung durch das noch immer den Charme 
der Jahrhundertwende ausstrahlende 
Kaufhaus: Handgearbeitete Holzschrän-
ke und Regale – das Originalinventar aus 
Gründungszeiten – zeigen ausschließlich 
das Beste und Feinste aller vertretenen 
Warenbereiche. 

Wir freuen uns sehr, Redecker-
Produkte in so exklusivem und 
liebevoll präsentiertem Ambi-
ente zu sehen und haben den 
Besuch wirklich sehr genossen. 
Danke, José Carlos Sousa Gomes!


