




F A I R W E R K  – der Name steht seit über 20 Jahren für gutes 
Design aus den Inntal Werkstätten der Stiftung Attl, einer Einrich-
tung für Menschen mit Behinderung, im bayrischen Wasserburg 
am Inn.
In den Werkstätten wird das F A I R W E R K  Sortiment mit viel 
Herzblut und großer Sorgfalt gefertigt. Für jedes Produkt wird ein 
ausgeklügelter Herstellungsprozess festgelegt, so dass die Ferti-
gung für Menschen mit jedem Handicap möglich ist.
Überraschend, funktional und charmant – so präsentieren sich 
die Neuheiten von F A I R W E R K . Dazu sind sie hochwertig in 
Material und Verarbeitung sowie langlebig im Nutzen – Wohn-
accessoires und Geschenkartikel mit sozialem Hintergrund.

F A I R W E R K  – for more than 20 years, the name has stood for 
good design made at the Attl Foundation’s Inntal Workshops (Inn-
tal Werkstätten der Stiftung Attl) – an institution for people with 
disabilities located in Wasserburg am Inn, Bavaria, Germany.
The F A I R W E R K  product range is manufactured in the work-
shops with great dedication and care. A well-thought-out manu-
facturing process is defined for each product so that people with 
any type of disability can handle it.
Surprising, functional and charming – that’s the look for 
F A I R W E R K ’s new products. And what’s more, their high-qua-
lity materials and processing mean they are made to last – home 
accessories and gifts with a caring background.



FAIRWERK – der Name steht seit über 20 Jahren für gutes 
Design aus den Inntal Werkstätten der Stiftung Attl, einer Einrich-
tung für Menschen mit Behinderung, im bayrischen Wasserburg 
am Inn.
In den Werkstätten wird das FAIRWERK Sortiment mit viel 
Herzblut und großer Sorgfalt gefertigt. Für jedes Produkt wird ein 
ausgeklügelter Herstellungsprozess festgelegt, so dass die Ferti-
gung für Menschen mit jedem Handicap möglich ist.
Überraschend, funktional und charmant – so präsentieren sich 
die Neuheiten von FAIRWERK. Dazu sind sie hochwertig in 
Material und Verarbeitung sowie langlebig im Nutzen – Wohn-
accessoires und Geschenkartikel mit sozialem Hintergrund.

FAIRWERK – for more than 20 years, the name has stood for 
good design made at the Attl Foundation’s Inntal Workshops (Inn-
tal Werkstätten der Stiftung Attl) – an institution for people with 
disabilities located in Wasserburg am Inn, Bavaria, Germany.
The FAIRWERK product range is manufactured in the work-
shops with great dedication and care. A well-thought-out manu-
facturing process is defined for each product so that people with 
any type of disability can handle it.
Surprising, functional and charming – that’s the look for 
FAIRWERK’s new products. And what’s more, their high-qua-
lity materials and processing mean they are made to last – home 
accessories and gifts with a caring background.
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2 in 1

P F L A N Z L E I T E R

2 in 1 - Diese besondere Pflanzen- und 
Kräuterleiter kann frei stehen oder hoch-
gestellt an einer Wand lehnen, ganz wie es 
gerade passt. So kommt formschön Natur 
in den Wohnraum // freistehend: B22x-
T63xH117cm oder aufgeklappt: B22xT42x-
H238cm // Esche natur, Blech pulverbe-
schichtet, Edelstahl // Design von Piccant

2 in 1 - This special ladder for plants and 
herbs can stand alone or can be leant against 
a wall at its full height, just as you need – a 
beautifully designed way of bringing a touch 
of green into your home // free-standing: 
W22xD63xH117cm or opened: W22xD42xH-
238cm // natural ash, powder-coated sheet 
metal, stainless steel // designed by Piccant

F3300402 // weiß

F3300401  // steingrau

F3300400 // blassgrün

F3300402 // white

F3300401 // stone grey

F3300400 // pale green
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Mit
Doppel-
nutzen!

W E I N S T Ö P S E L

Cleverer Doppelnutzen: Stilvoller Verschluss 
und Tropfenfänger in einem. Die Farbvarian-
te anthrazit/aubergine eignet sich perfekt 
für Rotwein und anthrazit/limone ist ideal 
für Weißwein. Der Filz kann ausgetauscht 
werden, zwei verschiedenfarbige Filzstrei-
fen inklusive // H5xB10cm // Edelstahl, Kork, 
Filz // Design von Jörg Gätjens design

F3400600 // anthrazit + aubergine

F3400601  // anthrazit + limone

Clever double use – a stylish cork and drip 
catcher all in one. The anthracite/aubergine 
colour variant is perfectly suited for red 
wine, while anthracite/lime green ideally 
matches white wine. The felt is replaceable; 
two felt strips of different colours are in-
cluded // H5xW10cm // stainless steel, cork, 
felt // designed by Jörg Gätjens design

F3400600 // anthracite + aubergine

F3400601 // anthracite + lime green
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Für bis zu
6 Flaschen

aller Art!

W E I N B E R G

Bau dir einen Weinberg - auf 
dem eleganten Weinregal lassen 
sich bis zu 6 Flaschen stapeln // 
L34xB20cm // Eiche geölt, Filz // 
Design von Schiwa Saadat

F3400200 // anthrazit

F3400201 // silbergrau

Stack your favourite bottles 
close to hand – this elegant wine 
rack can store up to 6 bottles // 
L34xW20cm // oiled oak, felt // 
designed by Schiwa Saadat

F3400200 // anthracite

F3400201 // silver-grey
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Messen,
genießen,

verschließen!

W E I N T H E R M O M E T E R

Die richtige Temperatur führt zu maxima-
lem Weingenuss - dieses Thermometer 
dient zusätzlich noch als Flaschen-
verschluss, Messbereich 0/+40°C // 
B3xH14,5cm // Eiche geölt, Edelstahl, Glas

F3400100

Wine gives maximum pleasure when it’s at 
the right temperature – and this thermo-
meter also serves as a stopper; 0/+40°C 
measuring range// W3xH14.5cm // oiled 
oak, stainless steel, glass

F3400100
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Zum
Ankleben!

W A N D V A S E

Ob Fliesen, Spiegel oder Schrankwand, diese 
elegante Vase lässt alle vertikalen Flächen 
erblühen. Rückstandslos ablösbar, Ersatz-
Klebepad inklusive, Ersatzglas separat 
erhältlich // D3xH18,5cm // Aluminium, Glas

F1100300 // Zylinder

F1100301 // Diamant

Whether it’s tiles, mirrors or a wall unit – this 
elegant vase will make any vertical surface 
blossom. Removable without trace; additional 
adhesive pad included; spare glass separately 
available // D3xH18.5cm // aluminium, glass

F1100300 // cylinder

F1100301 // diamond
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Mit
Feuerzeug-

Versteck!

Z Ü N D K E R Z E

Auf den ersten Blick wirkt die Zündkerze 
einfach wie ein formschöner Teelichthalter. 
Das Besondere: Mit einem Augenzwinkern 
verbirgt sie in ihrem Inneren ein Feuer-
zeug, das immer zur Hand ist. Teelicht und 
Clipper-Feuerzeug inklusive, wiederbefüll-
bar, Zündstein austauschbar // B5xH14cm 
// Eiche geölt, Neodym-Magnet, Nylon-
Feuerzeug mit Isobutan-Gas // Design von 
Ralf Webermann Produktdesign 

At first sight it just looks like a well-
designed tea light holder, but it’s got 
a special twinkle hidden inside – a 
lighter that’s always ready to hand. 
Including a tea light and a Clipper 
lighter, refillable, with replaceab-
le flint // W5xH14cm // oiled oak, 
neodymium magnet, nylon lighter 
with butane gas // designed by Ralf 
Webermann Produktdesign

F1100600 // Quader

F1100601 // Zylinder

F1100600 // cuboid

F1100601 // cylinder
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In edler
Schutz-

hülle!

Ein stilvoller Reisebeglei-
ter, formschön geschützt. 
Messbereich -36/+36°C und 
Fahrenheit // D1,2xL14cm // 
Aluminium, Glas, Stahlseil

F4300100

A stylish travel companion 
with an elegant protective 
cover. Measuring range 
–36/+36°C and Fahrenheit 
// D1.2xL14cm // aluminium, 
glass, steel cable

F4300100

R E I S E T H E R M O M E T E R
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Innen
oder

außen!
Ein und das selbe Thermometer 
für zwei Bereiche - innen sowie 
außen. Messbereich -36/+36°C 
und Fahrenheit. Rückstandslos ab-
lösbar, Ersatz-Klebepad inklusive 
// D1,1xH13cm // Aluminium, Glas

F1800700

One and the same thermometer 
for both interior and exterior use. 
Measuring range –36/+36°C and 
Fahrenheit. Removable without 
trace; additional adhesive pad 
included // D1.1xH13cm // alumini-
um, glass

F1800700

F E N S T E R T H E R M O M E T E R
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Bewegliche 
Gläser!

H O L Z V A S E

Mit Hilfe der 4 beweglichen Reagenz-
gläsern gelingt jedes Blumenarrange-
ment. Ersatzgläser separat erhältlich // 
L20xB3,5xH19cm // Eiche oder Kirsche 
geölt, Glas // Design von Sabine Meyer

F1100302 // Eiche

F1100303 // Kirsche

The 4 moveable test tubes help make 
any flower arrangement a success. Spare 
test tubes are separately available // 
L20xW3.5xH19cm // oiled oak or cherry 
wood, glass // designed by Sabine Meyer

F1100302 // oak

F1100303 // cherry wood
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schwer-
entflammbares

Papier!

P I N N L I C H T

Das Windlicht ist eine Hommage an die gute 
alte Pinnwand und eine Anregung, sich kreativ 
zu betätigen. Die schwerentflammbare Pa-
pierhülle kann mit Botschaften individualisiert 
oder mit feinen Löchern, die für einzigartige 
Lichtblicke sorgen, versehen werden. Tee-
licht, 3 Holzpinnnadeln und 5 Papierstreifen 
inklusive, Ersatzpapier separat erhältlich // 
D8xH10,6cm // Kork, Papier schwerentflamm-
bar, Holz // Design von Jörg Gätjens design 

F1100606

This wind light is a tribute to the good old 
pinboard and invites you to be creative. 
The flame-resistant paper shade can be 
individually decorated with messages 
or small holes that provide unique light 
experiences. Including a tea light, 3 woo-
den pins and 5 paper strips, additional 
paper separately available // D8xH10.6cm 
// cork, flame-resistant paper, wood // 
designed by Jörg Gätjens design

F1100606
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8 Magnete
inklusive!

F1300100 // cuboid

F1300101 // cylinder

Where to put postcards, photos, note 
sheets? These small, powerful magnets 
can hold anything. The cable makes an 
attractive addition in an entrance area, 
in the kitchen for holding recipes, or in 
the living room. You only need a small 
hook or nail to hang it up. Including 8 bar 
magnets // W2.5xL150cm // oiled oak, 
steel cable, neodymium magnets

F O T O S E I L

Postkarten, Fotos, Merkzettel, wohin 
damit? Die kleinen starken Magnete 
halten alles. Schön im Eingangsbe-
reich, in der Küche für Rezepte oder 
im Wohnzimmer. Und zum Aufhängen 
benötigt man nur einen kleinen Haken 
oder Nagel. 8 Stabmagnete inklusive 
// B2,5xL150cm // Eiche geölt, Stahl-
seil, Neodym-Magnete

F1300100 // Quader

F1300101 // Zylinder
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Auskunft und Bestellungen unter info@fairwerk.de oder +49 (0) 8071 / 102 -227

Produktinformation: Abbildungen ähnlich, Änderungen vorbehalten.
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