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ein besonderes Jahr 
liegt hinter uns – fast 
ohne Messen, ohne 
direkten Kunden-
Kontakt auf unseren 
geliebten Redecker-Reisen. Sogar 
unsere Team-Events mit den Redecker-
KollegInnen mussten ausfallen! Leider 
ist auch noch nicht abzusehen, wann wir 
Sie wiedersehen können: Die im Früh-
jahr stattfindenden Messen fallen aus, 
wir gehen frühestens ab Herbst wieder 
auf Messen! Die Zeit vor Ort in Versmold 
hat aber auch Vorteile für uns gehabt: 
Wir konnten viele neue, interessante 
Produkte entwickeln, die im rundum 
neu gestalteten Redecker-Katalog ihren 
ersten Auftritt haben. Alle sind nach-
haltig, schön und praktisch, wie es 
 Redecker-Tradition ist. Im Leitartikel 
dieser Ausgabe stellen wir die besten 
neuen Ideen vor. Was es noch Neues 
gibt? Dass Redecker 2020 85 Jahre alt 
geworden ist! Schon seit 1935 fertigen 
wir Bürsten aus Naturmaterialien. Das 
Jubiläum konnten wir nicht wirklich 
feiern – aber das holen wir sicher nach! 
Als kleinen Ersatz haben wir im Kata-
log eine Doppelseite mit Fotos aus der 
langen Redecker-Geschichte aufge-
nommen (S. 8/9). Jetzt aber erst einmal 
viel Spaß beim  Lesen! 

Ihre Redeckers 
quergebuerstet@redecker.de

PRODUKTE FÜR EIN BESSERES ZUHAUSE: 

Highlights aus dem 
 Redecker Katalog 2021
Zuhause ist es doch schöner als man 
dachte! Das konnten viele schon im 
vergangenen Jahr feststellen, da leider 
auf so einige Urlaubsreisen verzichtet 
werden musste. Umso mehr DAS Thema 
unserer Neuentwicklungen für die 
 Saison 2021. 

Zuhause – hier wird mehr gekocht, ge-
backen und gelebt als jemals zuvor. Das 
schöne, praktische und nachhaltige 
 Redecker-Sortiment haben wir daher 
um viele „Spezialisten“ für Küche, 
 Hobby und Bad erweitert. 

IN DER KÜCHE: SPEZIAL-
BÜRSTEN UND TOLLE 
NEUE KOCH-IDEEN

Immer wieder werden wir von Kunden 
und Händlern angesprochen, wenn es 
für bestimmte Zwecke einfach nicht 
das richtige Werkzeug gibt: Aus diesen 
Anregungen haben wir einige 
 Produkte gezaubert, die es unseres 
Wissens nach so nirgends gibt. Die 
 Küchenmaschinenbürste ist ideal für 
alle tiefen Rührschüsseln von Multi-
funktions-Küchenmaschinen und rei-
nigt mit ihrer runden Form und ihrer 
geraden Unterseite garantiert jeden 
Topfboden. Die kleine Tassen- und die 
Coffee to go Bürste stehen schon lange 
auf unserer Liste – jetzt sind sie end-
lich da! Und auf die runde Teesieb-
Bürste zum Entfernen hartnäckiger 
oder getrockneter Teeblatt-Reste 
 haben schon viele gewartet.  

LIEBE KUNDEN 
UND FREUNDE,

320728 
Coffee to go Bürste

322508 
Küchenmaschinenbürste
Fibre

320608 
Küchenmaschinenbürste
Rosshaar

320722 
Tassenbürste
helles Rosshaar

102522 
Tassenbürste im Display
Fibre
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en

Funktionieren 
auch in der 
Mikrowelle. IN 2 GRÖSSEN : 

     125 ML (1 EI) & 
     200 ML (2 - 3 EIER). IN MEHREREN 
      FARBEN ERHÄLTLICH

IDEAL ALS NACHTISCHE:  
 PUDDING, MUGCAKES, STREUSEL…

PERFEKT FUR RESTE VERWERTEN:  
WUNDERBARE NEUE GERICHTE 

ZAUBERN GANZ OHNE FOOD WASTE!

635089 
„Soap on a Rope“

741093 
Käsebrett

615004 
Massagegurt

615001 
Massagegurt

420608 
Billardtischbürste

253512 
Luffa Spülschwamm

NOCH MEHR KÜCHEN-
IDEEN? 

Das kunststofffreie Leben wird 
noch einfacher mit der genialen 
„Soap on a Rope“-Spülseife: Ein-
fach mit der feuchten Spülbürste 
ein-zweimal über das aufgehängte 
Seifenbrettchen gehen – fertig!
Auch eine natürliche Alternative 
zum herkömmlichen Spülschwamm 
haben wir mitgebracht. Unser aus 
100% Luffa bestehender Spül-
schwamm macht sich nicht nur 
optisch gut bemerkbar.

Eine tolle Frühstücks-Idee haben wir aus 
Skandinavien mitgebracht: Der Ägg-
cøddler interpretiert das langweilige 
Frühstücksei völlig neu und erlaubt die 
kreativsten, leckersten und exotisch-
sten Eigenkreationen. Fürs Frühstück 
und für Bruncheinladungen eine echte 
Neuheit, die auch noch spülmaschinen- 
und mikrowellengeeignet ist. Im Sektor 
Olivenholz gibt es mit dem wunder-
schönen Käsebrett, der praktischen 
Kochlöffelablage und dem Gewürzlöffel 
neue Design-Highlights. 

Auch aus den langlebigen und nachhal-
tigen Materialien Edelstahl und Glas 
 haben wir Neues im Angebot: Der 
Glastrinkhalm mit großem Querschnitt 
(perfekt für Smoothies, Eiskaffee & Co.) 
lässt sich mit unseren gedrehten Reini-
gungsbürsten auch noch super sauber  

NEWS FÜR BAD UND 
 KOSMETIK

Ahhhhhh … Kennen Sie diesen tiefen, 
langen entspannten Seufzer? Er kommt 
ganz von selbst, wenn unsere neuen 
Massagegurte und -handschuhe, -roller 
und -bürsten zum Einsatz kommen. 
 Entspannende Pflege und Wellness zu-
hause – ein definitiver Trend für 2021. 
Unsere neuen, palmölfreien Seifen mit 
wunderbaren Duftnoten erzählen eine 
Geschichte vom Süd-Französischen 
 Lebensstil. Neue, einzigartige Bart- und 
Haarbürsten haben wir ebenfalls für Sie 
entwickelt. Und unser  Nagelbürsten- 
Klassiker ist jetzt endlich auch in Buche, 
natur erhältlich!

HOME AND HOBBY 

Haben Sie schon unsere neue Billard-
tischbürste gesehen? Mit ihrem Bran-
ding nicht nur ein echter Hingucker, der 
Ihnen bewundernde Blicke als Billard-
profi einbringen wird, sondern auch ein 
massives und durchdachtes Stück 
 Qualität: Mit den härteren Borsten an 
der Spitze und am Ende kommen Bil-
lard-Aficionados in jede Ecke, um Krei-
dereste und Staub zu entfernen. Mit der 
Rückkehr der Leidenschaft fürs Stri-
cken, Häkeln, Stopfen sind außerdem 
zwei Handarbeits-Klassiker zurückge-
kehrt: Der Stopfpilz und das gute alte 
Stopfei sind wieder da!

868633 
rot

868622 
weiß

868611 
blau

Äggcøddler

halten – am besten gleich mitbestellen! 
Die neuen Edelstahlprodukte von Ves-
perdose bis Verschlussklammern sind 
einfach schön, lassen sich gut reinigen 
und halten eine kleine Ewigkeit. 
Versprochen!



615004 
Massagegurt

615001 
Massagegurt

85 Jahre Firmengeschichte – da gibt es 
so einiges zu erzählen. Und auch zu 
 sehen ;-) 
Ganz besonders möchten wir an dieser 
Stelle hervorheben, dass sich eine 
Firmen geschichte ohne tolle, verant-
wortungsvolle und loyale Mitarbeiter 
nicht schreiben lässt. Gerade in der 
 aktuellen, schwierigen Zeit konnten wir 
wiederholt feststellen, was für ein tolles 
 Redecker-Team wir um uns haben.

Vielen Dank an Alle! Und vielen Dank 
für die tollen Jahre – die bisherigen 
und die, die hoffentlich noch kommen 
werden.

MITARBEITER, KUNDEN, PARTNER UND FREUNDE

85 Jahre Redecker – 
ein großes Dankeschön an Alle!  

Aber auch Ihnen, unseren Kunden, wol-
len wir ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen. Für viele tolle, gemeinsame 
Geschäftsjahre und dafür, dass Sie 
durch den Verkauf unsere Produkte da-
zu beitragen die Welt etwas ökologi-
scher und nachhaltiger zu gestalten.

Stellvertretend freuen wir uns an  dieser 
Stelle mit Frau Schanno von Terra 
Natura über ihr 25-jähriges Geschäfts-
jubiläum, bei dem wir fast von Beginn 
an dabei sein durften. 
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit!

Gratulation zum Jubiläum (v.l.n.r.): 
Karin Twelkemeier – 20 Jahre, Silvia Dierich – 15 Jahre, 
Petra Jünemann – 20 Jahre, Ulli Tzschachmann – 25 Jahre

Ein langjähriger Kunde: 
 Terra Natura in Oldenburg.

Eigentlich hätte es zum 85. Jubiläum eine große Sause 
geben sollen. Aber dafür gab es Eis für alle draußen in 
der Sonne. Die Feier wird nachgeholt – versprochen!

Auch das QG feiert mit! 
Wir freuen uns über

Ausgabe25!



85Jahre

EINE REISE IN DIE 
 VERGANGENHEIT: 

Beim Betrachten alter Fotos werden 
auch wir ganz nostalgisch ... Noch mehr 
Bilder finden Sie in unserem neuen 
 Katalog 2021 auf den Seiten 8/9.



KOLUMNE

Virus + Hygiene = Plastik?
Im letzten Jahr habe ich mich an dieser 
Stelle darüber gefreut, dass im Kleinen 
beginnt, was sich im Großen ändern 
muss: Mehr Nachhaltigkeit, mehr Be-
wusstsein, Vermeidung von Plastik. 
Jetzt stehen wir „aus Hygienegründen“ 
vor einer Flut von Kunststoffverpa-
ckungen: Alles kommt in Folie – weil 
es sicherer ist. 
Dass uns eine Pandemie diesen Ausma-
ßes ins Haus stehen würde, damit hat 
wohl niemand gerechnet. Und Desin-
fektion und Vorsicht sind in solchen 
Zeiten natürlich wichtig. Aber: Das be-
deutet nicht, dass wir jetzt wieder auf 

Bürsten, Schneidbretter und Küchen-
werkzeuge aus Kunststoff zurückgrei-
fen müssen. Holz hat antibakterielle 
Eigenschaften und ist – wenn es regel-
mäßig geölt und getrocknet wird – ein 
gesünderer Werkstoff für Nahrungs-
mittelverarbeitung und Körperpflege 
als das fossile Erdölprodukt Plastik. 
Schöner und nachhaltiger ist es alle-
mal. Unser Motto ist also: Aufstehen, 
Maske zurechtrücken und weiter 
 schöne und praktische Dinge aus Holz 
erfinden – für eine natürliche und 
 gesunde Zukunft!

Ihr Gernot Redecker

DIE DO-IT-YOURSELF-GENERATION WIRD 
 PROFESSIONELL:

… dann mache ich es 
 einfach selbst!

Ist das schon eine Bewegung oder noch 
ein Trend? Immer mehr Menschen 
stellen fest, wie befriedigend es ist, 
 etwas mit den eigenen Händen zu er-
schaffen. Vom Imkern bis zum eigenen 
Brotbacken, vom Einmachen bis zur 

Früher war alles besser. Nein! Natür-
lich nicht! Aber so ein paar Dinge … 
Einen großen lehmverpackten Pizza- 
oder Brotbackofen in den Garten 

oder den Hof zu bauen, ist 
gar nicht mal so 

schwer – im Inter-
net wimmelt es nur 
so von Anleitungen. 

Früher gab es solche 
 großen Öfen zentral im Dorf-

kern, meist in der Nähe des 
Dorfbrunnens. Nachdem der 
Ofen angeheizt wurde, konn-

ten viele Familien dort ihr Brot 
backen und dabei Neuig-

keiten austauschen 

Teil 1: Treffpunkt, Forum, Genussort: Der Dorfbackofen

eigenen Pflegelinie – da geht viel 
mehr als nur „DIY“. Niemand muss 
sich gleich auf den Weg zum Selbstver-
sorger machen, aber: Das Misstrauen 
in industriell gefertigte Waren und 
das „Zuhause bleiben“ im letzten Jahr 

haben diesen Trend noch verstärkt. 
Wir wollen uns einige Möglichkeiten 
rund ums Haus ansehen, bei denen wir 
mit typischen Redecker-Produkten 
helfen können. Vielleicht wird das ja 
sogar eine kleine Serie …?

und viel Gemeinsamkeit erleben. 
 Warum beleben wir diese wunderbare 
Tradition nicht erneut? Bauen Sie einen 
Ofen in den Garten! Heizen Sie ihn an! 
Laden Sie alle Nachbarn und Freunde 
dazu ein (mit Abstand natürlich!), selbst 
auch herrliche Brote, Pizza, Kuchen und 
vieles mehr im einmal angeheizten Ofen 
zu backen! Der Dank und viele leckere 
Kostproben sind Ihnen gewiss. Profis 
benutzen für die Bedienung den 
 Redecker Ofenschieber, den Ofenbesen 
und – zum Einstreichen der Brote mit 
Wasser bzw. des Gebäcks mit Butter – 
 natürlich die Redecker Backpinsel. 
Viel Spaß!



Bäumchen statt Plätzchen!
Was ist das für eine Zeit, in der selbst 
Weihnachtsplätzchen als Infektions- 
Risiko gelten! Statt wie sonst traditionell 
zum Jahresende unsere köstlichen Plätz-
chen zu verschicken, haben wir 2020 
noch mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt: 
Mit Hilfe des BUND entsteht auf dem 
Bio hof Zimmermeier in unserer Nähe ei-
ne Neuanpflanzung von ca. 190 Hoch-
stamm-Obstbäumen alter Apfel-Sorten, 
Knorpel kirschen und der Stromberger 
Pflaume. Diese Obstbaumwiese wird  
neben anderen Biotop-Flächen auch den 

ökologisch gehaltenen Hühnern der  
Zimmermeiers zur Verfügung stehen. In 
einem weiteren Schritt soll sie mit Insek-
tenhotels und Informationstafeln verse-
hen werden, um auch interessierten Bür-
gerinnen und Bürgern die Initiative näher 
zu bringen. Wir finanzieren mit unserem 
Beitrag die Arbeit einer studentischen 
Hilfskraft aus dem Landschaftsbau, die 
diese Arbeiten nicht nur fachlich beglei-
ten, sondern auch dokumentieren wird. 
Alle profitieren: Der Biohof, der das Obst 
direkt vermarkten wird (und seine Kun-

den!), die Hilfskraft, die praktische 
Erfahrungen sammeln kann, die 
glücklichen Hühner, für die sicher 
die eine oder andere Kirsche ab-
fällt – und nicht zuletzt Bienen 
und viele andere Insekten. Nur … 
Sie sind dabei ohne Kekse geblie-
ben! Deshalb verstehen Sie diese 
Aktion bitte als „virtuelles Plätz-
chen“, das letztlich uns allen zugu-
te kommt – als Investition in eine 
gesunde und natürliche Zukunft, 

die wir auch in Ihrem Namen tätigen. Im 
Moment ist eben alles anders … aber wir 
sehen trotzdem positiv in die Zukunft und 
freuen uns auf ein erfolgreiches gemein-
sames Jahr!
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„ZUM THEMA“: 

Bienenstreichler und Welt
retter: Der Imker
Kein Witz: In Agrarzentren auf der 
ganzen Welt forschen Biologen mit IT-
Experten an der Entwicklung künstlicher 
Bienen, meist in Form von kleinen Droh-
nen oder sogar mit kleinen „Bienen-
robotern“.  Sie sollen künftig dort die Bie-
nenarbeit ersetzen, wo sie immer schon 
schwierig war (in Gewächshäusern zum 
Beispiel) oder wo es einfach keine Bienen 
mehr gibt: Mancherorts sind durch jahr-
zehntelangen Pestizid-Missbrauch kaum 
noch Bienen vorhanden, die die Planta-
gen bestäuben. Also ziehen Arbeiter los 
und bestäuben die Blüten per Hand – mit 
einem speziellen Pinsel (den wir übri-
gens nicht im Programm haben). Ein Ar-
beiter schafft am Tag „nur“ 30 Bäume – 
ein großes Bienenvolk das Tausendfache 

(bis zu 300 Millionen Blüten pro Tag!). 
Immer mehr Menschen in Deutschland, 
sogar in den Großstädten, lernen und 
praktizieren wieder das Imkern. Die Lage 
für die Bienen hat sich also im Kleinen 
schon verbessert, aber Pestizide, Mono-
kulturen und die Varroa-Milbe setzen 
den Völkern noch immer zu. Das pas-
sende Redecker Produkt für alle Bienen-
züchter ist der im täglichen Einsatz schon 
vielfach erprobte Imkerbesen, mit dem 
die Bienen von den aus dem Stock he-
rausgezogenen Wachsplatten vorsichtig 
„heruntergestreichelt“ werden. Wer da-
für nicht unbedingt zum Imker werden 
möchte, kann die Bürste übrigens auch 
hervorragend zum Entstauben großer 
Flächen benutzen … 

180745 
Imkerbesen


