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Mit Redecker durch den Winter

Winter-Wohlfühl-Wissen:
Wellness nach Redecker-Art!
U

nsere nordeuropäischen Winter
scheinen immer rauer zu werden.
Da kann es nur um so wichtiger sein,
Körper und Seele gut zu pflegen – hier
ist eine kurze Anleitung.

Genießen Sie die Kälte!
Ein Spaziergang bei Kälte und Wind
und/oder Regen oder Schnee kostet oft
Überwindung, macht mit der richtigen
Kleidung aber immer glücklich –
spätestens dann, wenn Sie wieder nach
Hause kommen. Niemals zu dünn,
lieber zu dick anziehen! Wasserdicht
ist Pflicht! Mützen und Kapuzen sind
besser als unhandliche Schirme.
Stellen Sie sich darauf ein, mindestens
eine Stunde draußen zu bleiben, sonst
stellt sich der Glücks-Effekt nicht ein.

Genießen Sie ein heißes Bad!
Entspannt in einem
duftenden, schaumi
gen Bad zu versinken
oder in die heiße
Sauna zu gehen,
ist etwas Wundervolles.
Verstärkt werden kann dieser
Hochgenuss mit unseren ätherischen
Ölen von Primavera. Unsere besondere
Empfehlung: Ein Tropfen „Orange in Love“

Genießen Sie es, nach Hause zu
kommen!
Wenn Sie von draußen hereinkommen,
ist das allemal schön. Wenn Sie
ein warmes, aufgeräumtes,
gemütliches Zuhause betreten, noch viel schöner. Ein Ofen, in
dem ein Feuer
brennt, ist toll,
aber nicht unerlässlich. Die gleiche Aufgabe erfüllt ein
Backofen, in dem schnell Bratäpfel duften. Kakao, Kaffee oder auch ein Irish
Coffee und ein vielleicht noch übrig gebliebenes Weihnachtsplätzchen sind jetzt
genau das
Richtige.

wunderbare Hautgefühl, das unsere
Schafmilchseifen hinterlassen – nicht
zu vergleichen mit schnöden Industrie-
Duschgels oder anderen Geruchs
bomben.
Außerdem brauchen Sie: 1 Handtuch
im Nacken, 1 gutes Glas Wein, 1 gutes
Buch und 1 Kerze – und eine unserer
wunderschönen Badewannenablagen,

Liebe Redecker-Freunde,

oder „Verwöhn Dich“ ins Badewasser
oder den Sauna-Aufguss! Während
des Bades kann eine Bürstenmassage
wirken wie ein erfrischendes Peeling;
unsere Massagebürsten

stehen bereit und sind alle auch nass zu
verwenden. Wer sich dabei nicht einfach nur waschen, sondern pflegen
will, vertieft sich in den Duft und das

die Freuden des Winters sind viel
fältig – wenn man sie zu nutzen weiß.
Das beweisen wir Ihnen mit der
nebenstehenden kurzen GenussAnleitung. Außerdem haben wir
in dieser QUERgebürstet-Ausgabe
einen Blick auf zwei Kunden
geworfen, die zwischen Australien
und Düsseldorf beispielhaft mit
Redecker-Produkten umgehen und
unsere Produkte genauso lieben
wie wir selbst.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen
unsere langjährige Mitarbeiterin
Ingrid Galling vor und verraten
Ihnen unsere aktuellen RedeckerLieblingsprodukte.
Aber lesen Sie selbst… Wir
sehen uns (hoffentlich) auf einer
der Frühjahrsmessen 2011!
Ihre Redeckers

quergebuerstet@redecker.de

um alles unterzubringen. Fühlen Sie
schon jetzt beim Lesen, wie gut das tun
wird?
Übrigens: Wer gerade kein gutes Buch
hat, kann auf unsere
Redecker-Fibeln ausBÜRSTENH
weichen:
AUS REDE
CKER
Kurz gefasste und
Massageb
ürsten
hübsch
gestaltete
kleine Hefte,
in denen alllerlei Lehrreiches und
Wissenswertes
rund um unsere Bürsten und
ihre Verwendung zu finden ist. Zum Beispiel eben zum Thema Massage, Wellness-Bürsten und Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere Fibeln

D

Die altherg
ebrachte und
mit Bürste
n das Wohlb ganz moderne Art,
efinden zu
steigern

Ein Genuss: Die Bürstenmassage
Nach dem Bad tut eine sanfte Bürstenmassage unvorstellbar gut – besonders, wenn man sich massieren lässt.
Unsere Massagebürsten gibt es in

ganz unterschiedlichen Härtegraden. Wem selbst
das zu hart ist, dem seien im Übrigen
unsere Straußenfeder-Skin-Relaxer
empfohlen …
Diese Komplettkur einmal in der
Woche – und Sie wollen den Sommer
gar nicht mehr zurück haben. Versprochen! Und Sie halten sich gleichzeitig gesund und glücklich, trotz
grauen Himmels und Kälte. Das ist
unsere Vorstellung von Wellness.
Fast alle Utensilien für die WinterWohlfühl-Kur bekommen Sie natürlich bei uns, vom Apfel- und Plätzchen-Ausstecher über die Düfte und
Seifen bis hin zu unseren vielen schönen Massage- und Wellness-Bürsten.

ie Redecker-Fibeln sind kleine
Produktbroschüren rund um ein spezielles Bürsten-Thema und machen sich
wunderschön inmitten der RedeckerProduktpräsentation. Sie laden zum
Schmökern ein und bieten interessierten
Kunden „die Geschichte hinter dem Produkt“. Erhältlich sind die Fibeln zu den
Themen Massagebürsten, Haarbürsten,
Rund um‘s Schuhwerk, Bürstenkunde
und Thermoholz. Am Besten gleich mitbestellen oder Probeexemplare ordern!
S REDECKER

BÜRSTENHAU

Haarbürsten

die richtige
enratgeber über
Ein kleiner Bürst Bürstenhaus Redecker
Haarpflege vom

BÜRSTENHAUS RED

ECKER

Redeckers kleine
Bürstenkunde
Welche Faser für
welche Bürste?
Welche Bürste für
welchen Zweck?

BÜRSTENHAUS

REDECKER

Rund ums
erk
Schuhw
pflege
Thema Schuh

Wissenswertes

BÜRSTENHAUS RED

ECKER

zum

Thermoholz
Das umweltfreund
liche Holz
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Redecker Down-Under
Redecker-Produkte in diesem von uns
so weit entfernten Teil der Welt;
moderne Kommunikation macht dennoch persönlichen Kontakt möglich.
Felix Redecker: „Jason und seine Familie
sind Tausende von Kilometern entfernt
– und doch kennen wir uns gut. Das
liegt allerdings nicht nur an Internet,
E-Mail und Telefon, sondern auch am
Humor und Charme der ganzen Familie.
Die Dukes sind immer für einen Spaß zu
haben! Das passt zu uns.“ Die Dukes sind
im Übrigen ebenso froh über den Kon-

takt und stellen den Redecker-Produkten ein gutes Zeugnis aus: „Eine
Kombination aus wunderschönem

Design, Funktionalität und hochqualitativen natürlichen Rohmaterialien“ sieht
Jason in Redecker-Produkten. Besser
hätten wir es auch nicht sagen können,
Jason.
Danke und Gruß nach „Down-Under“!

In Australien sind Redecker-Produkte
genauso nützlich – und beliebt – wie hier.

J

ason Duke ist Australier und mag
schöne Dinge. Seit 2004 vertreiben er
und seine Familie mit Ihrem Unternehmen SAISON schöne Dinge für Leben
und Haushalt im australischen Raum.
So auch Redecker! Saison ist in
zwischen exklusiver Vertreter für

Katrina Duke (office manager), Andrew Duke (warehouse manager), Jason Duke und Justin
Sutcliffe mit Dackel Darcy.

Ein „Schatz“ auf dem Karlsplatz in
Düsseldorf…
D
ie Redecker-Kundin Frau Roswitha
Schatz besitzt einen wunderschönen
festen Marktstand auf dem Karlsplatz in
Düsseldorf. Dort verkauft sie neben anderen schönen Holzartikeln seit mehr als fünf
Jahren auch Redecker-Produkte. Ihr großes
Redecker-Sortiment umfasst Bürsten aus
allen Bereichen und Haushaltsgegenstände aus Holz. „Ich bin ein großer Fan der Olivenholz-Haushalts-Artikel“, sagt sie. „Aber
auch die tollen Haarbürsten aus Olivenund Buchenholz und die Kleiderbürste mit
Bronzedraht sind bei mir Renner.“ Man

hört heraus: Was einem selbst gefällt, kann
man eben am besten verkaufen. Nachdem
Sie jahrelang als fahrende Händlerin
Deutschlands Wochen- und Handwerkermärkte bereist hat, ist sie heute mit ihrem
festen Stand mitten in Düsseldorf sehr zufrieden und hat das ganze Jahr von Montag
bis Samstag geöffnet. Auf das RedeckerSortiment kam sie übrigens 2004 über den
Tipp einer Kollegin. „Jahrelang habe ich
dann bei Redeckers telefonisch bestellt“,
erzählt sie. „Als ich vor zwei Jahren die
Messe „Ambiente“ besuchte, konnte ich die

gute Geschäftsbeziehung persönlich vertiefen. Frau Poggenklas (vom Bürstenhaus
Redecker, Anm. der Redaktion) hat mich
und meinen Stand dann im Rahmen eines
Urlaubs sogar mit dem Fahrrad besucht!“
Redeckers und Frau Schatz freuen sich
über die freundliche Kundenbeziehung.
Jutta Redecker: „Frau Schatz ist eine ungeheuer rege und interessierte Kundin. Über
unsere Bürsten und anderen Produkte
weiß sie so viel, dass sie perfekt beraten
kann.“ Telefonisch oder per Fax bestellt sie
im Übrigen noch heute – Frau Schatz besitzt nämlich überhaupt keinen Computer.
„Da könnte ich mich bestimmt noch reinarbeiten“ lacht sie. „Aber mir fehlt die Zeit –
und eigentlich weiß ich auch nicht genau,
wofür ich ihn brauche!“ Danke für das
freundliche Gespräch, Frau Schatz!

Kolumne
Winter-Wunderland

Im festen Marktstand von Frau Schatz finden sich Redecker-Produkte neben anderen
schönen Holzartikeln. Eine perfekte Kombination von schönen und nützlichen Dingen!

Redecker-Renner Nr. 1

N

icht nur unser Lieblings-Redecker-Produkt: die robuste
und hoch funktionale Kreppbürste mit Gummibesatz, mit
der Sie endlich (!) den Tierhaaren und Fusseln in Ihrem Leben
endgültig den Garaus machen können. Mit ihren Kautschuk-Streifen rubbelt sie jedes noch so kleine
Härchen und jeden Fussel von Sofas, Kleidung und
anderen Oberflächen. Die solide und gute Ver
arbeitung mit offen sichtbarem Handeinzug
trägt ein Übriges zum guten Eindruck bei
und macht die Bürste auch zu einem
perfekten Mitbringsel. Mittlerweile kein Geheimtipp mehr,
sondern ein waschechter
Redecker-Renner!

„Bürstet“ weg, was
andere nicht erwischen
können: Die Redecker Kreppbürste „saugt“ Haare und
Fussel förmlich an. Die einmal
weggerubbelten Haare werden gut
festgehalten und lassen sich einfach
per Hand oder sogar unter Wasser entfernen. Probieren Sie‘s aus!

Wer angesichts
der – wie sagt der
Mann vom Wetterbericht? – „ergiebigen“ Schneefälle der letzten
Wochen morgens
aus dem Fenster sieht, kann
sich nur wundern:
Nicht wintertauglich bekleidete Zeitgenossen
schaben bei laufendem
Motor mit winzigen
Eiskratzern 15 Kilo
Schnee vom Auto
und sehen hinterher
selbst wie Schneemänner aus. Kennen
die Herren (und Damen!) den Redecker
Schneefeger nicht?
Aus unserer Sicht
das beste Werkzeug
zur
Schnee-Entfernung von Autos,
Fahrrädern, Garten
möbeln, Schlitten –
und Wintergärten.
Unsere Winterempfehlung!
Ihr Gernot Redecker

Mitarbeiterportrait

Ingrid Galling – ein guter Geist
S

ie ist seit vollen 10 Jahren dabei –
und nicht nur eine Expertin für
Redecker-Artikel, sondern eine echte
Redecker-Institution. Nachdem Ingrid
Galling vor zehn Jahren mit dem Redecker-Stand auf dem Weihnachtsmarkt
Münster begonnen hat, ist sie heute im
Lager tätig und kennt alle Redecker Produkte aus dem Eff-Eff. Jutta Redecker
sagt: „Ingrid ist so schnell nichts zuviel.
Typischer Spruch: „Wenn viel zu tun
ist, komme ich eben zusätzlich!“ Ihre
Vielseitigkeit macht sie überall einsetzbar: Im Lager, auf unseren Messen,
im Laden, in der Werkstatt – alles immer fröhlich, gewissenhaft, hilfsbereit und sehr genau.“ Viel besser kann
man wohl nicht über Mitarbeiter sprechen… der erste Kontakt zwischen Jutta
Redecker und Ingrid Galling fand dann
auch privat statt – über die gleichaltrigen Kinder.
Ihre erwachsenen Töchter wohnen
inzwischen beide nicht mehr im Haus
der gebürtigen Bockhorsterin: Nach
Mainz und München hat es sie gezogen. So ist jetzt Zeit für größtmögliche
Flexibilität und die ungeheure Energie,
mit der Ingrid an die Arbeit geht. Dabei
ist die Endfünzigerin gleichzeitig für
jeden Spaß zu haben: Kollegialität und
Sinn für Humor spielen bei Redeckers
traditionell eine große Rolle. Ihre freie
Zeit verbringt die gelernte Schneiderin unter anderem mit dem Entwerfen,
Schneidern und Ändern von Kleidern
für sich selbst; aber auch für Yoga und
Fitness-Sport bleibt ein bisschen Zeit.

Und ihr Redecker-Lieblingsprodukt?
Ganz klar: Der Ziegenhaarhandfeger,
der das „Staubwischen“ so einfach
macht. „Den weiß sogar mein Mann

Ingrid Galling typisch fröhlich bei der Arbeit: Hier stellt Sie eine Kundenbestellung
zusammen. Aber auch alle anderen Redecker-Arbeitsbereiche sind ihr vertraut.

Messetermine 2011:

Impressum

Ambiente

Maison & Objet
in Paris
Halle 6- L-89 am
21. - 25. Jan. 2011

zu schätzen!“, lacht sie. Danke, Ingrid
Galling, für zehn Jahre wunderbares
Redecker-Engagement!

in Frankfurt
11. - 15. Feb. 2011
Halle 1.2-G-49

Vivaness / BioFach
in Nürnberg
16. - 19. Feb. 2011
Halle 7a-619
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