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Postkarten   

Unsere Karten (20 Motive sind es  
mittlerweile) sind auf finnischer  
Holzpappe gedruckt. 

Himmeli  

Ursprünglich sind »Himmelis« eine 
Weihnachtsdekoration aus Stroh.  
Die moderne Variante besteht aus 
Messing und wird das ganze Jahr über 
verwendet. 

Emaille-Becher  

Der Camping-Klassiker mit unseren eigenen Motiven. 

Flaschenöffner »Helmut«  

Der Öffner ist nach dem 
(Schwieger)-Vater benannt, 
der sie für uns in akribischer 
Heimarbeit baut. Die  
Gemeinsamkeit der beiden: 
Wenn man sie am nötigsten 
braucht, dann sind sie da.

Stempel  

... haben wir schon immer 
selbst gemacht. Da haben 
wir im Laufe der Zeit eine 
gewisse Besessenheit  
entwickelt.
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Emaille-Schmuck  

Bei fast 800°C und mit Hingabe im heimischen Ofen gebrannt.
Trinkflaschen

Geschirr

Poster SeifeGeschenke zur Geburt Schreibwaren Post- und Grußkarten

LampenKinderkrams Schmuck

Luftpflanzen StempelBambusgeschirr Brotdosen Kuscheltiere

Portmonees  

Sie passen bequem in die 
vordere Hosentasche, sind 
vegan, stabil, waschbar 
(wenn man das möchte) und 
sehr praktisch.

4 | tillandsia magnusiana

5 | tillandsia oaxacana

2 | tillandsia baileyi

1 | tillandsia caput medusae

3 | tillandsia brachycaulos

Tillandsien ...

... werden auch als Luftpflanzen bezeichnet, weil sie keine 
Erde brauchen, um zu überleben.  
Ihre Nährstoffe beziehen sie aus Luft und Wasser.  
Und hier ein Fakt zum Angeben: Tillandsien gehören zu den 
Bromeliengewächsen. Das sagt einem erstmal nichts, aber 
es wird interessant, wenn man weiß, dass auch eine Ananas 
ein Bromeliengewächs ist, und damit ein Verwandter der 
Tillandsie.

Mehr Informationen zu den 
Tillandsien gibt es auf unserer 

Internetseite.

Die mit » « gekennzeichneten Produkte 
stellen wir selbst her.



Rasseln 

Zum Greifen, zum Rasseln, 
zum Beißen. Gehäkelt und 
schadstoff-frei.

Turnbeutel und Täschchen

Für Kinder von 3 bis ca. 35 Jahren 
oder älter.

Lunch-Box

Die Behälter sind 
aus Edelstahl, spül-
maschinenfest und in 
verschiedenen Größen 
erhältlich.

Abeego Wachstücher

Für alles, für das man 
sonst Frischhaltefolie braucht, 
ist das wiederverwendbare 
Wachstuch von Abeego eine 
umweltfreundliche 
Alternative.

Trink- und Isoflaschen

Die robusten Flaschen aus  
Edelstahl sind prima zu  
reinigen. Und ganz wichtig:  
Der Geschmack der Getränke 
bleibt unverändert.

Lunch-Bags

Ziemlich praktisch 
fürs Pausenbrot, für 
Snacks, für unter-
wegs. Waschbar (im 
Geschirrspüler oder 
in der Waschmaschine).

Bambus-Strohhalme

Dem 6er-Pack Stroh-
halme ist eine kleine 
Bürste zum Reinigen 
beigelegt. Man kann 
die Halme also immer 
wieder benutzen. Und 
das tut dem Planeten 
gut. 

Döschen

Kunterbunt, stapelbar, praktisch und wirklich niedlich.

Ausmalbilder

Mit ca. 0,9 x 1,5 Metern sind 
die Ausmalbilder im wört- 
lichen Sinne ein Riesenspaß.

Häkeltiere 

Fair produzierte Freunde fürs Leben.

Dieter Braun 

Vor Dieter Brauns Talent könnte man Angst kriegen. Aber wir 
sind generell unerschrocken und haben deshalb viele seiner 
Bücher und Poster bei uns im Laden.

Bee-Lights 

Für die ganz besondere  
Upcycling-Romantik.  
Brennt ca. eine Stunde.

Posterleisten 

Eine einfache Art der Aufhängung: 
Die Leisten werden magnetisch 
zusammen gehalten und rahmen 
Bilder praktisch und schön ein.

Seife 

Weil man Geruch nicht lesen kann, fällt uns jetzt kein Text 
ein, der die Seife gut beschreiben würde. Aber Probe-Riechen 
ist bei uns im Laden möglich.

Keramikbecher 

Spülmaschinenfeste, 
handgemachte Becher 
aus Keramik. Jeder  
Becher ist ein Unikat. 

Geschirrtücher 

Theoretisch lassen sich die 
Tücher als Poster verwen-
den, praktisch aber auch 
zum Abtrocknen.

Geschirr 

»Elsa« ist das »kleine 
Schwarze« unter den Por- 
zellangeschirren. Nur in 
Weiß. Und mit blauem Rand. 

Zucker- und Kräutergläser

Die Deckel der Gläser werden aus 
Gips und einer »Geheimzutat« 
gefertigt, die sie widerstandsfähig 
machen.

Gutscheinchen

33 x 33 cm ·  25 x 25 cm  · 18 x 18 cm

3 Stück pro Packung

In unserem »Einführungsmonat« gibt es jeden Tag  
20 Prozent Rabatt auf eines unserer Flyer-Produkte.  
Welches das ist, könnt Ihr täglich auf unserer  
Internet-Seite oder auf unserer facebook-Seite sehen.

Gilt, solange der Vorrat reicht und nur für den Laden, nicht für den  

Webshop.


