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Redeckers kleines 
Bürsten-Magazin

ein neues Quergebürstet ist da – 
vollgepackt mit Neuheiten und 
 Informationen rund um das nach-
haltige Leben mit schönen und 
praktischen Produkten. Der DIY-
Trend ist ungebrochen – beson-
ders unsere Highlights rund um 
das Leben im Freien für Garten und 
Camping wollen wir Ihnen ans Herz 
legen. Aber auch auf unsere Teil-
nahme an der „Aktion Baum“ sind 
wir stolz – mehr dazu auf  Seite 3. 
Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst 
einmal viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redeckers
quergebuerstet@redecker.de

NACHHALTIGE PRODUKTE: 

Unsere Neuheiten 
für das Jahr 2022!
Der neue Redecker-Katalog ist voll mit 
tollen Ideen rund um das nachhaltige 
Leben – von der Küche bis zum Garten, 
vom Bad bis zum umweltfreundlichen 
Campingurlaub. Die Highlights stellen 
wir hier kurz vor – noch viel mehr 
 fi nden Sie im neuen Redecker-Katalog!

In der Küche geht es mehr und mehr 
 darum, Kunststoff durch nachhaltige 
Materialien abzulösen – schöne, lang-
lebige Produkte aus Holz, Metall und 
Glas sind im Trend! Trotzdem hat  unser 

neuer Spülbürstengriff einen Schaft 
aus Silikon – weil er so robust ist, dass 
er ein Leben lang hält und  Ihre Spül-
bürste somit noch ökologischer und 
nachhaltiger macht. Die Köpfe kön-
nen mit unseren Bürsteneinsätzen 
immer wieder ausgetauscht werden. 
Wer ganz kunststofffrei unterwegs 
sein will, entscheidet sich für die 
praktische Rundbürste aus Kokosfa-
ser, die von Natur aus sehr feuchtig-
keitsbeständig ist.  

LIEBE KUNDEN UND 
FREUNDE,

320641     
 Spülbürsten Ersatzkopf   
weich, Rosshaar

322551
 Spülbürsten Ersatzkopf   
hart,  Fibre 
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  Spülbürstengriff 

  321855  – schilf   
 321822  – sand
  321811 – dunkelblau  



857063  
Saftpresse  

027002  
 Utensilien-Träger 

857038  
Hobel  

857033  
 Deckel mit Teleskop-Gabel   

252125  
Spültuch  , 3er Set

752760  
Backbrett  

325510  
Spülbürste  

Dazu passt unsere feste Geschirrspül-
seife: Einfach mit der angefeuchteten 
Bürste über den Seifenblock streichen 
und kurz aufschäumen! 

Auch bei den Küchentextilien gibt es 
wunderschöne neue und natürliche 
 Produkte: Unsere Spül- und Küchen-
handtücher aus reiner Baumwolle sind 
neben ihrem praktischen Wert wunder-
schöne Hingucker in natürlichen Farben 
für den Küchenbereich. 

Ein Schwerpunkt unserer neuen 
Küchen produkte aus Holz ist das 
 Backen. Das tolle neue Backbrett aus 
unbehandeltem Lindenholz verrutscht 
durch die oben und unten angebrachten 
Leisten auch beim Teigausrollen nicht, 
da es an der Arbeitsplattenkante ange-
legt werden kann. Mit den Holz-/Edel-
stahl-Sieben für Puderzucker und Mehl 
und unserem ergonomischen Teigroller 
haben wir von Pasta- bis zum Plätz-
chenteig die passenden Werkzeuge 
 parat. Unsere robusten neuen Back-
handschuhe aus Baumwolle und Frottee 
passen sogar farblich perfekt!

EIN GLAS - 
VIELE MÖGLICHKEITEN!

Ganz toll fi nden wir die Idee, aus Haus-
halts- und Einmachgläsern Allround- 
Lebenskünstler für die praktische  Küche 
zu machen: Die handelsüblichen Gläser 
von Kilner®, Quattro Stagioni®,  Mason 
Jars und viele andere mit ø 70 mm, 
 können mit den „veredelten“ Aufsätzen 
fast alles, was täglich im Haushalt 
 gefordert ist – und alles landet direkt 
im verschließbaren Glas! Vakuumdeckel 
samt Pumpe oder mit Kreide beschrift-
bare Deckel sind dabei noch die ein-
fachsten Beispiele: Andere können Käse 
reiben, Gemüse raspeln oder hobeln, 
Kräuter abstreifen, Flaschen öffnen, 
shaken, Eier trennen, Bleistifte anspit-
zen, Zitrusfrüchte auspressen, Seife 
oder Soßen spenden… und noch so viel 
mehr! Wir sind begeistert!  Alle Aufsätze 
werden auf praktischen Pappkarten mit 
Eurolochung geliefert und lassen sich so 
nicht nur schön, sondern auch platz-
sparend präsentieren.

Ergänzt werden unsere Küchen-High-
lights von nachhaltigen Ideen rund ums 

635095  
Geschirrspülseife  



857063  
Saftpresse  

027002  
 Utensilien-Träger 

857038  
Hobel  

252412  
Reinigungsschwamm  

637015  
 Savont Seifenhalter   

698715  
Seifenunterlage  

KOLUMNE

Von Bäumen und Baden im Wald

Es hat alles zwei Seiten: Die Einschrän-
kungen des letzten Jahres haben dem 
Thema Nachhaltigkeit – auch beim 
Reisen – einen neuen Boom beschert. 
Die Menschen fl iegen nicht mehr stän-
dig in die Ferne, sondern suchen Erho-
lung auch vor der eigenen Haustür. 
Beim Waldbaden geht es darum, das 
Ökosystem Wald mit allen Sinnen zu 
begreifen – schon einmal probiert? 
Waldbaden als Begriff gibt es bereits 
seit 1982, als die japanische Forst-
behörde den Bürgern empfahl, zur 
 Förderung der Gesundheit „Shinrin-
Yoku“ (wörtlich übersetzt: „Baden in 
der Waldluft“) zu betreiben: Es ist Zeit, 
den Wald neu zu entdecken, mit allen 
Sinnen die vielfältige Natur zu erleben, 

vielleicht auch mal barfuß?! Das Wald-
baden trifft mitten in die Seele: Ruhe 
und Frieden kommen über uns, Stress 
und Hektik lösen sich auf. Gleichzeitig 
entwickeln wir ein tiefes Verständnis 
für das Netzwerk des Lebens, das uns 
umgibt und von dem wir ein Teil sind. 
Wer in den Wald geht, braucht Zeit und 
sollte sich vorbereiten. Am besten 
 gelingt das unter der Anleitung erfah-
rener Waldbademeister/-innen. Ich 
habe mich zur Waldbademeisterin aus-
bilden lassen – eine tolle Erfahrung! 
Auch deshalb gibt es unsere neue 
„Shinrin-Yoku“ Fußbürste, mit der die 
Füße nach einem entspannenden 
Waldbad durchblutungsfördernd mas-
siert und gesäubert werden können.

Saubermachen: Metalleimer in Edelstahl 
oder beschichtet, praktische Utensilien-
Träger, neue Haushaltstücher und ein 
Reinigungsschwamm, der nachhaltig 
 beeindruckt: Mit einer harten, aber nicht 
kratzenden Seite aus Sisal und recy-
celtem PET und einer weichen aus Cellu-
lose ermöglicht er endlich Putzen ohne 
schlechtes (Kunststoff)-Gewissen.

UND WAS GIBT ES NEUES IM 
BADEZIMMER? 

Feste Seifen und Kosmetika ermöglichen 
es, auf Kunststoff-Verpackungen zu ver-
zichten. Immer mehr Produkte aus die-
sem Bereich sind nun in guter Qualität 
verfügbar: Neben klassischen Seifen 
müssen Plastik-Vermeider/-innen jetzt 
auch nicht mehr auf Deo und Conditio-
ner verzichten! Tolle neue  Seifenablagen 
aus Emaille, Travertin und Porzellan 
 zeigen, dass die nachhaltige Material-
vielfalt längst nicht ausgereizt ist. Tipp: 
Für Minimalisten gibt es den genialen 
Savont® Seifenhalter, der die Seife an der 
Wand einfach „schweben“ lässt!



Leider sind tote Bäume durch z.B. Borkenkäferbefall, Trockenheit und Unwetter mittlerweile zu häufi g Teil unseres Waldbildes. 
Lothar Birkenmaier, Jens Hermes, Lars Hermes und Daniel Fasshauer (v.l.n.r.) arbeiten gemeinsam an der Aufforstung der betroffenen Waldfl ächen.

AKTION BAUM
Die Aktion Baum hat es sich zum Ziel 
gesetzt, Bäume zu pfl anzen – klingt 
einfach und richtig, ist aber kompli-
ziert. Denn die Kosten für das Pfl anzen 
von Bäumen sind aktuell hoch, zu hoch. 
 Deshalb verfolgt die Non-Profi t- 
Organisation (die nicht zufällig einen 
namensmäßigen Anklang an die 
 „Aktion Mensch“ hat) einen ganzheit-
lichen Ansatz mit komplett eigener 
Wertschöpfungskette: Mit der eigenen 
Anzucht von Setzlingen, einem regio-
nalen Grundkonzept (Heimat.Wald) bis 
hin zur Pfl anzung ist sie das wohl 
 ambitionierteste Aufforstungsprojekt 

Deutschlands. Redecker ist Firmen-
partner der Aktion Baum und nimmt 
bereits seit dem Gründungsjahr an die-
ser Aktion teil. Was das bedeutet? Wir 
(und somit auch unsere Kunden) unter-
stützen mit jedem Verkauf/Kauf eines 
Redecker-Produkts das ökologisch 
sinnvolle und naturnahe Aufforsten 
von Wäldern in Deutschland. Ein tolles 
Projekt! Mehr zum Thema und unseren 
Erfolgen auf dem Weg erfahren Sie 
demnächst auf unseren Websites und 
sicherlich auch in der nächsten Aus-
gabe von Quergebürstet.



DO-IT-YOURSELF MIT REDECKER

Hochbeete und Produkte 
rund ums Pflanzen

GÄRTNERN. 
EIN ZEITLOSES HOBBY. 
Und mehr als das! Wer noch nie sein 
 eigenes Obst oder Gemüse angepfl anzt 
hat, sollte das unbedingt ausprobieren. 
Eine tolle Möglichkeit zum Heran ziehen 
von Mangold, Möhren oder Salat ist  
das seit einigen Jahren immer beliebter 
werdende Hochbeet. Aber warum 
 eigentlich? Neben seiner angenehmen 
 Arbeits- und Erntehöhe hält ein Hoch-

beet – sofern richtig angelegt – Schäd-
linge aller Art fern, ohne Chemie oder 
Gifte einzusetzen: Schnecken lassen 
sich einfach durch ein Kupferband oder 
Kaffeesatz abschrecken, größere und 
Nagetiere können durch einen Kanin-
chendraht davon abgehalten werden 
das Beet zu erreichen. Wer die Nachhal-
tigkeit des Hochbeetes ernst nimmt, 

753805  
Pfl anzstecker  

753803  
Pikierstab  

753802  
Pfl anzholz  

207023  
Gartenwerkzeuge  

802410  
Saatgut-
Tütchen  

nutzt zur  Gartenarbeit Werkzeug 
aus nachhaltigen Materialien, wie das 
 Redecker Pfl anzholz oder den Pikier-
stab aus  unbehandeltem Buchenholz. 
Alle  begeisterten Gärtner freuen sich – 
auch ohne Hochbeet! – defi nitiv über 
die  neuen Pfl anzklammern und Pfl anz-
stecker – alles für eine schöne Zeit im 
Garten mit dem richtigen Werkzeug!



NACHHALTIG NATUR ERFAHREN

Camping vor Ort!
Jeder zehnte Deutsche fährt mindestens 
einmal im Jahr in den Camping-Urlaub. 
Die Hauptreiseziele im Ausland: Kroa-
tien, Italien, Frankreich. Dabei zieht es 
einen Großteil unserer europäischen 
Nachbarn in ein ganz anderes Land: 
Deutschland! Und tatsächlich bleiben 
auch immer mehr Deutsche für ihren 
Campingurlaub zuhause, weil sie ihre 
Heimat noch einmal aus einem ganz 
 anderen Blickwinkel kennenlernen 
möchten – und ganz nebenbei umwelt-
bewusst und nachhaltig Urlaub machen 
wollen. Was genau ist am Campen vor 
Ort eigentlich so nachhaltig? Zum einen 
 natürlich: Durch das Vermeiden von 
 Flügen und langen Autoreisen sparen 
 Urlauber eine Menge CO2 ein. Das 
 Schlafen im Zelt schont Ressourcen: 
Heiz kosten und auch Strom werden 

 gespart, LED-Lampen werden als Be-
leuchtung genutzt. Die Krönung  bilden 
aber qualitativ hochwertige, nachhal-
tige Camping-Utensilien, die einfach 
 jedes Jahr wiederverwendet werden 
können und ganz praktisch in das knapp 
kalkulierte Reisegepäck  passen – wie 
unsere neue  Redecker- Wäscheleine aus 
Sisal. Und: Die früher selbstverständ-
lichen Kunststoff- Utensilien können 
jetzt noch besser durch nachhaltige 
Werkzeuge aus Holz ersetzt werden. 
An Ort und Stelle angekommen, 
kommen unsere Outdoor- Bürsten zum 
Einsatz. Sie entfernen schnell und effi zi-
ent Schmutz vom Zelt, von Schuhen oder 
den Füßen nach dem Waldbaden  
(s. Artikel!). Probieren Sie es aus! Der 
Wald nebenan hält wunderbare Über-
raschungen bereit.
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120322  
 Camping Handfeger 

752010  
 Sisal-Wäscheleine 

622612  
 Fußbürste – „Shinrin Yoku“   

182565  
Campingfeger  

MITARBEITERJUBILÄEN

40 Jahre 
Redecker! ;-)
Drei Jubilare können heute auf zusam-
men 40 Jahre Redecker zurückblicken: 
Klaus Steinbrügge und Sabine Härzer-
Busker sind jeweils 10 Jahre bei uns, 
Heike Marowsky (Mitte) sogar 20 Jahre!
Herzlichen Dank, Ihr drei, wir sind 
stolz Euch bei uns zu haben!


