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Mit der Gründung von FAIRWERK beginnt 1996 unsere aufregende Reise. 

Die Inntal-Werkstätten der Stiftung Attl entscheiden sich, eine Eigenmarke 
für Wohnaccessoires, Geschenkartikel und Holzspielwaren ins Leben zu rufen 
und damit den Schritt auf den freien Markt zu wagen. Zusammen mit einem 
Designer wird das FAIRWERK-Konzept entwickelt. Das Sortiment soll mit an-
sprechenden Designprodukten und hohen Qualitätsstandards überzeugen. 
Diese Inspiration zeigt sich auch bei der Namensfindung: FAIRe Produkte und 
Geschäftspraktiken aus den Inntal-WERKstätten.

Heute, mehr als 25 Jahre später, könnten wir nicht stolzer sein auf die Entwick-
lung, die FAIRWERK durchlaufen hat. Im neuen Katalog präsentieren wir Ihnen 
die aktuelle Kollektion und unsere Neuheiten. 

Die FAIRWERK Produkte entstehen in den Inntal-Werkstätten im bayerischen 
Wasserburg am Inn. Mit ausgeklügelten Herstellungsprozessen verarbeiten wir 
hochwertige Materialien zu formschönen und funktionalen Designprodukten. 
Hoher persönlicher Einsatz und eine wertschätzende Zusammenarbeit zeichnen 
uns aus. 

Die Stiftung Attl ist als Einrichtung für Menschen mit Assistenzbedarf  
genauso vielfältig wie die Menschen, die dort leben und arbeiten. In den vier 
Unternehmensbereichen Wohnen – Lernen – Arbeiten – Ambulante Angebote 
finden die Menschen die Rahmenbedingungen vor, die sie zu einem möglichst 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Leben brauchen.

Wir legen großen Wert auf hohe Qualität und faire Preise. Unserer Philosophie, 
so viel wie möglich selbst zu produzieren, sind wir treu geblieben. Was wir nicht 
selbst herstellen können kaufen wir möglichst bei unseren Partnerwerkstätten 
ein. Wir verzichten bei unseren Verpackungen auf Plastik. Anstelle von Tee-
lichtern mit Aluminiumtülle erhalten Sie bei uns jeden Teelichterhalter mit 
einer wiederverwendbaren Edelstahltülle inklusive ökologischen Teelichtern.  
Die Herkunft unserer Produkte ist transparent und nachhaltig. 

Mit dem Kauf von FAIRWERK Produkten entscheidenden Sie sich für hoch- 
wertiges Design „Made in Germany“ mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.

NEUGIERIG? Weitere spannende Infos über uns finden Sie unter www.fairwerk.
de und www.stiftung.attl.de

When FAIRWERK was established in 1996, we set off on an exciting journey.

The Attl Foundation’s Inntal Workshops (Inntal-Werkstätten der Stiftung Attl) 
decided to establish their own brand for home accessories, gifts and wooden 
toys, and to venture into the free market. Working together with a designer, we 
developed the FAIRWERK concept. The aim was to develop appealing design 
products and high quality standards that would convince customers. This idea 
also inspired us when creating the brand name: FAIR products and business 
practices provided by the Inntal-WERKstätten (WORKshops).

Today we couldn’t be prouder of the way FAIRWERK has developed over the 
last 25 years. In the new catalogue, we present the latest collection and our 
new products.

FAIRWERK products are made at the Inntal Workshops located in Wasserburg 
on Inn, Bavaria. We use sophisticated manufacturing processes to convert 
high-quality materials into elegantly proportioned and functional design  
products. What distinguishes us is a high degree of personal commitment and  
respectful collaboration.

As an institution for people needing assistance, the Attl Foundation is as diverse 
as the people who live and work there. Its four business units – living, learning, 
working, outpatient care – provide people with the basic conditions they need 
to lead their lives as independently and as much under their own responsibility 
as possible.

High quality and fair prices are very important to us. We have remained true to 
our philosophy of producing as many goods as possible ourselves. 

The supply chain for our products is transparent and sustainable. When you 
choose FAIRWERK, you are buying high-quality design products made in  
Germany that are socially and ecologically sustainable.

WANT TO FIND OUT MORE? For further exciting information, 
see www.fairwerk.de and www.stiftung.attl.de



Wer kennt es nicht - mitten im Gespräch geht 
das Teelicht aus, man muss aufstehen und ein 
neues holen. Damit ist jetzt Schluss! Der Akku 
ist unser Teelichthalter mit WOW-Effekt. Im 
Korpus ist Platz für 5 Teelichter zum nachfüllen. 
Einfach den Holzeinsatz abnehmen, neues Tee-
licht herausnehmen, einsetzen und entzünden. 
6 Teelichter sowie eine nachhaltige Edelstahl-
tülle sind inklusive. // Durchmesser 4,9 cm, 
Höhe: 13 cm // Aluminium pulverbeschichtet/
Eiche geölt // Design von Karen Olze 

Tea light holder with double use. This light is a 
tea light holer and storage - all in one. 5 more 
tea lights are hidden inside. Just open, take out 
an light. Including 6 te lights as well as a susta-
inable stainless stell bracket. // Diameter: 4,9 
cm, height: 13 cm //powder-coated aluminium, 
oild oak // designed by Karen Olze 

A K K UA K K U

NEU

F1100602 // cremeweiß

F1100603 // blassgrün

F1100602 // white

F1100603 // pale green

Teelichter 
zum Nachfüllen 

integriert.

// 9 // 9 8 //8 //



Die Saatmischungen zaubern ein buntes, 
lebendiges Bild in Garten und Landschaft: Als 
Augenweide genießen oder mit dem Bienen-
sommer eine nektar- und pollenspendende 
Nahrungsquelle für Schmetterlinge, Bienen 
und Hummeln schaffen. Einfach ins lockere 
Erdreich einsähen und wachsen lassen. Eine 
Blühmischung enthält bis zu 35 Blumenarten 
und -sorten.Der beigefügte Holzspatel kann 
selbständig beschriftet werden. Ideal zum 
Verschenken oder sich selbst beschenken.
Die Umverpackung dient gleichzeitig als 
repräsentatives Verkaufsdisplay.

Verpackungseinheit von 12 Stück // Pyramide 
mit 10 cm je Seite // Inhalt ca. 13,2g // Aussaat 
ab April // Blütezeit: Mitte Mai bis Herbst // 
Saatgutmischung/Holzspatel/Kartonage

F2500303 // Augenweide

F2500304 // Bienensommer

Colourful gardens with diverse flowers are 
a true eye candy  as well as useful for bees, 
butterflies, bumblebees and other insects. 
Just sow into loose soil, let grow and enjoy all 
the beautiful blossoms. Our seed mix contains 
nearly 35 types of flowers. The wooden 
spatual can be labeled easily by yourself - the 
perfect gift. The packaging is a representative 
sales display as well.

packaging unit of 12 pieces // pyramid with 
10 cm on each side // content approx. 13,2g 
// sowing can start in april // plant blossom: 
middle of may until autumn // seed mix/
wooden spatual/cardboard

F2500303 // Augenweide 

F2500304 // Bienensommer

S A A T E C K ES A A T E C K E

NEU

Blickfang 
im Garten und 

Nahrung für 
Insekten

Bis zu 35 
Blumenarten
und -sorten

10 //10 //



Aufbewahren 
und  

Transportieren 

Die Gewürzkiste - stilsicher und praktisch 
zugleich. Wer kennt es nicht - alles was 
dauernd benötigt wird und keinen Platz in den 
Schubladen findet steht auf der Arbeitsplatte. 
Schwierig beim Saubermachen und wirklich 
schön meistens auch nicht. Hier hilft  die 
Gewürzkiste in zwei unterschiedlichen Größen. 
Salz, Pfeffer, Essig, Öl, Gewürze, Saucen, etc. 
finden einen eigenen Platz. Der Clou - durch 
den Griff kann man gleichzeitig alles sicher auf 
den Esstisch oder nach draußen tragen und mit 
einem Wisch ist darunter sauber. Ideal auch in 
der Gastronomie. Ab 100 Stück Abnahmemenge 
kann der pflanzliche Filz auf der Unterseite 
farbig ausgewählt werden. // Eiche geölt, 
Violan // Design von Piccant 

F3100301  // groß  // B30xT22xH8cm

F3100300 // klein  // B30xT15,5xH8cm

Herbs and spices box – stylish and convenient. 
We’re all familiar with the situation – things 
that get used all the time with no room in the 
drawers for them are left standing on the kit-
chen counter. This makes cleaning difficult and 
often doesn’t look very nice either. The herbs 
and spices box – available in two sizes – is here 
to help. It has room for salt, pepper, vinegar, 
oil, spices, sauce bottles, etc. The highlight: 
the handle means you can safely take all the 
items to the table or outside in one go and you 
can clean the surface underneath with a single 
wipe. Also ideal for use in catering. Various 
coloured versions of the vegetable-based felt 
material can also be selected for minimum 
orders of 100 pieces. // oiled oak, violan // 
designed by Piccant

F3100301  // big  // W30xD22xH8cm

F3100300 // small  // W30xD15,5xH8cm

G E W Ü R Z K I S T EG E W Ü R Z K I S T E

// 13 // 13 12 //12 //



Kompakt 
verstaubar

Klar und reduziert präsentiert sich 
das Stövchen. Tee oder andere 
Heißgetränke werden warmge-
halten. Wird das Stövchen gerade 
nicht gebraucht, kann es mit einem 
Griff auseinander genommen 
werden und verschwindet in der 
Schublade. // B15,5xT15,5xH6cm //
Eiche geölt, Violan // Design von 
nos.produktdesign nicole schaffert

F3200100

The teapot warmer has a clear, 
minimal design. It keeps tea and 
other hot beverages warm. And it’s 
easy to take apart to store in the 
drawer when it’s not being used. // 
W15,5xD15,5xH6cm // oiled oak, vi-
olan // designed by nos.produktde-
sign nicole schaffert

F3200100

S T Ö V C H E NS T Ö V C H E N
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F3200101 // anthrazit

F3200102 // rubinrot

F3200101 // anthracite

F3200102 // ruby

G A S T H A U SG A S T H A U S

Wasserränder auf dem Holztisch, die Unter-
setzer sind irgendwo verschwunden? Das 
Gasthaus aus Eiche beherbergt 10 hochwer-
tige Filzuntersetzer und ist gleichzeitig ein 
Hingucker auf jedem Tisch. Somit sind die 
Untersetzer immer griff- und einsatzbereit. 
// B9xT8,4xH11cm // Eiche geölt, Wollfilz // 
Design von MMDesign

Are you wanting to avoid water stains on a 
wooden table, but your coasters have simply 
disappeared? This inn made of oak wood has 
room for 10 high-quality felt coasters and 
makes an eye-catching accessory on every 
table. So your coasters are always on hand 
and ready to use. // W9xD8,4xH11cm // oiled 
oak, wool felt // designed by MMDesign

Dekorativ 
und  

praktisch

     Personal-
  isierung
möglich!
   S. 46
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Ordnung auf dem Tisch. In diesem 
Besteckhalter findet das Besteck 
einen besonderen Platz und in 
der integrierten Notizklammer 
präsentiert sich das Tagesmenü, 
die Speise- oder Brotzeitkarte. 
Für Privathaushalte wie auch in 
der Gastronomie einsetzbar. Ab 
100 Stück kann das Silikonband 
in Farbe und Druck personalisiert 
werden. // B10xT12xH12cm // Eiche 
geölt, Violan, Silikonband // Design 
von MMDesign

Keeping the table tidy. This cutlery 
holder provides a special space for 
your cutlery, and the integrated 
clip can be used to hold a card 
with the set menu or menu of hot 
and cold dishes and snacks. For 
a wide variety of uses in private 
households and in catering. The 
colour and imprint on the silicone 
tape can be personalised for 
minimum orders of 100 pieces. 
// W10xD12xH12cm // oild oak, 
violan, silicone band // designed by 
MMDesign

B E S T E C K H A L T E RB E S T E C K H A L T E R

F3100302 // schwarz 

F3100303 // natur 

F3100302 // black

F3100303 // nature

Mit 
Menü- 

klammer

18 //18 //



Mit
Doppel-
nutzen!

W E I N S T Ö P S E LW 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, 
Wollfilz // Design von Jörg Gätjens design

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, 
wool felt // designed by Jörg Gätjens design

F3400600 // anthracite + aubergine

F3400601 // anthracite + lime green

F3400600 // anthrazit + aubergine

F3400601  // anthrazit + limone

// 21 // 21 20 //20 //



Für bis zu
6 Flaschen
aller Art!

Messen,
genießen,

verschließen!

W E I N B E R GW 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, Violan 
// 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, violan // 
designed by Schiwa Saadat

F3400200 // anthracite

F3400201 // silver-grey

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

// 23 // 23 22 //22 //



In edler
Schutz-

hülle!

Bekanntes Produkt in neuem Look. Ein geniales 
System zur Aufbewahrung von Flaschen aller 
Art. Das Steckweinregal kann wirklich jeder 
selbst zusammenbauen. Die neue Optik macht 
das Regal zu einem zeitlosen Begleiter, der sich 
durchaus zeigen kann. Erhältlich für 6, 12 oder 
25 Flaschen, beliebig kombinier- und erweiter-
bar.// Fichte natur, Buche natur 

A familiar product in a new design. A brilliant 
system for storing all kinds of bottles. This 
wine rack can really be assembled by anyone. 
The new look makes the rack a timeless and 
attractive companion. Available for 6, 12 or 25 
bottles; can be combined and extended in any 
way you like. // natural spruce, natural beech 
wood 

F3400202 // 6 Flaschen // B24,5xH24,5xT27,4cm

F3400203 // 12 Flaschen // B35xH35xT27,4cm

F3400204 // 25 Flaschen // B56xH45,5xT27,4cm

F3400202 // 6 bottles // B24,5xH24,5xT27,4cm

F3400203 // 12 bottles // B35xH35xT27,4cm

F3400204 // 25 bottles // W56xH45,5xT27,4cm

S T E C K W E I N R E G A LS T E C K W E I N R E G A L

Ideal für  
Weinkeller,  
Küche oder  

Bar 

// 25 // 25 



Ein heimlicher Alleskönner der nicht nur bei 
leckeren Backwaren hilft, sondern auch für 
meditative Entspannung oder lustige Famili-
enzeit sorgt. Beidseitig verwendbares Back- 
und Nudelbrett mit praktischen Griffleisten 
gegen Verrutschen. Ideal für Brot-, Kuchen- 
und Nudelteige oder zum Plätzchen backen. 
Zwei praktische Aufkantungen sorgen für 
Sauberkeit und festen Halt auf dem Tisch 
oder der Arbeitsplatte. Zur Reinigung mit 
einem feuchten Tuch abwischen. // Fichte 
Schichtholz, Fichte natur

F3100200 // Nudelbrett / Backbrett // 
B80xT49xH7,5cm

F3100201 // Nudelbrett / Backbrett Small // 
B60xT37xH6cm

An all-purpose device with hidden talents 
that not only helps make tasty bakery pro-
ducts but can also provide meditative rela-
xation or fun family time. Pastry and noodle 
board, usable on both sides with convenient 
handle strips to prevent slippage. Ideal for 
preparing bread, cake and noodle doughs 
and baking cookies. Two convenient upstands 
ensure that the board stays in place and the 
table or kitchen counter remain clean. Can 
be wiped clean with a moist cloth. // spruce 
laminated wood, natural spruce

F3100200 // Nudelbrett / Backbrett // 
W80xD49xH7,5cm

F3100201 // Nudelbrett / Backbrett Small //
W60xD37xH6cm

N U D E L B R E T T  /  B A C K B R E T TN U D E L B R E T T  /  B A C K B R E T T

In zwei
 Größen 

erhältlich

Die  
kompakte 

Variante für 
Plätzchen, 

Nudeln, Brot 
uvm!

// 27 // 27 26 //26 //



Diese kleinen Magnethäuschen sind ein Hingu-
cker am Kühlschrank. Ein ideales Gastgeschenk 
oder Kundengeschenk!  Ihr Motiv oder Unter-
nehmenslogo findet auf der Vorderseite Platz, 
sowie auf dem Produktbeileger.  Ihre Kunden 
werden die "Magnethäuschen - hold me" lieben! 
Im 2er Set. // B2xT1xH3cm // Eiche natur,  
lackiert, Neodym-Magnete // Design von  
muoko design

F1700500 // 1 Set = 2 Stück

These small magnet houses make eye-catching 
accessories on a fridge. The ideal gift for your 
host or customer!  Your motif or logo can be 
printed on the front and on the product leaflet.  
Your customers will love the “Magnethäuschen – 
hold me”! Available in sets of two.   // W2xD1xH-
3cm // oak, neodymium magnets // designed by 
muoko design

F1700500 // 1 set = 2 piece

M A G N E T H Ä U S C H E N  -  H O L D  M EM A G N E T H Ä U S C H E N  -  H O L D  M E

Ideal als  
Give Away oder 

Geschenk

// 29 // 29 28 //28 //



Fix eine schöne Postkarte oder ein tolles Foto 
präsentieren? Das gelingt mit dem Fix Fo-
tohalter. Das Silikonband kann ab 100 Stück 
in Farbe und Druck personalisiert werden. 
Einfach aber genial. Das Foto oder die Post-
karte stehen im Vordergrund. Für Hoch- oder 
Querformat bis 14,8 cm Breite. // B15xT3xH-
3cm // Eiche geölt, Silikonband // Design von 
Karen Olze und Julian Appelius

Do you want to show off a beautiful postcard 
or an amazing photo? It’s easy with the Fix 
photo holder. The colour and imprint on 
the silicone tape can be personalised for 
minimum orders of 100 pieces. Simple but 
effective. The photo or postcard remains in 
the foreground. For portrait or landscape for-
mat up to 14.8 cm (5.8 in) wide. // W15xD3xH-
3cm // oild oak, silicone band // designed by 
Karen Olze and Julian Appelius

F I X  -  F O T O H A L T E RF I X  -  F O T O H A L T E R

Für Bilder, 
Postkarten, 

Notizen,  
uvm

F1300104 // anthrazit

F1300105 // weiß

F1300104 // anthracite

F1300105 // white

     Personal-
  isierung
möglich!
   S. 46
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8 Magnete
inklusive!

F1300102 // natural

F1300103 // grey/brown

F O T O S E I L  T A G U A  N U S SF O T O S E I L  T A G U A  N U S S

Jedes Seil ein Unikat: Der Kern der Tagua- 
Nuss in natur oder in erdigen Grau- und Braun-
tönen gefärbt ist ein einzigartiges, nachhaltiges 
Naturprodukt und ein optischer Blickfang. Ein 
Handschmeichler, der nicht nur optisch einiges 
hermacht, sondern auch immer eine inter-
essante Geschichte bietet. // B2xL150 cm // 
Tagua-Nuss, Stahlseil, Neodym-Magnete

Each photo cable is unique: Naturally coloured 
or coloured in grey and brown shades, the Ta-
gua kernel is a unique and sustainable natural 
product and a visual attraction. A palm stone 
that not only looks impressive, but always 
offers an interesting story. // W2xL150cm // 
Tagua Nut, steel cable, neodynium magnets

F O T O S E I L  H O L ZF O T O S E I L  H O L Z

Postkarten, Fotos, Merkzettel, wohin damit? Die 
kleinen starken Magnete halten alles. Schön im 
Eingangsbereich, 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, Stahlseil, Neodym-Magnete

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. Inclu-
ding 8 bar magnets // W2.5xL150cm // oiled 
oak, steel cable, neodymium magnets

F1300102 // naturbelassen

F1300103 // grau/braun

F1300100 // Quader

F1300101 // Zylinder

F1300100 // cuboid

F1300101 // cylinder

Tagua-Nuss naturbelassen 

Tagua-Nuss grau/braun

32 //32 //



Zum
Ankleben!

W A N D V A S EW 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

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

Stilvoller 
Blickfang

H O L Z V A S EH O L Z V A S E

Mit Hilfe der 4 einzelnen Gläser gelingt 
jedes Blumenarrangement. Individuell 
gestaltet ist die Holzvase ein stilvoller 
Blickfang. Ersatzgläser separat erhältlich. 
Alternativ kann dann die Vase auch mit 4 
Kerzen bestückt werden und wandelt sich 
zum Kerzenständer. // L20xB3,5xH11cm // 
Eiche geölt, Glas

F1100302 // Eiche

F1100302 // oak

The 4 test tubes help make any flower ar-
rangement a success. Spare test tubes are 
separately available. It´s possible to put 4 
candles as well to have a candlestick. // 
L20xW3,5xH11cm // oiled oak, glass

34 //34 //



Z Ü N D K E R Z EZ 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, Teelicht 
mit nachhaltiger Edelstahltülle, Zündstein 
austauschbar // B5xH13cm // Eiche geölt, 
Neodym-Magnet, Nylon-Feuerzeug mit 
Isobutan-Gas // Design von Ralf Weber-
mann 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, tea light with a sustainable 
stainless shell bracket, with replace-
able flint // W5xH13cm // oiled oak, 
neodymium magnet, nylon lighter 
with butane gas // designed by Ralf 
Webermann Produktdesign

F1100600 // Quader

F1100601 // Zylinder

F1100600 // cuboid

F1100601 // cylinder

Mit
Feuerzeug-

Versteck!

     Personal-
  isierung
möglich!
   S. 46
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P I N N L I C H TP 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. Teelicht 
mit nachhaltiger Edelstahltülle, 3 Holzpinnna-
deln und 5 Papierstreifen inklusive, Ersatzpa-
pier separat erhältlich // D8xH10,6cm // Kork, 
Papier schwerentflammbar, 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 indi-
vidually decorated with messages or small 
holes that provide unique light experiences. 
Including a tea light with a sustainable stain-
less shell bracket, 3 wooden pins and 5 paper 
strips, additional paper separately available 
// D8xH10.6cm // cork, flame-resistant paper, 
wood // designed by Jörg Gätjens design

F1100606

schwer-
entflammbares

Papier!

     Personal-
  isierung
möglich!
   S. 46
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Perfekt 
für Balkon 
& Garten

Kerzenreste 
sinnvoll 

verwenden

S C H M E L Z L I C H TS C H M E L Z L I C H T

Das Schmelzlicht ist ein attraktives Outdoorlicht, mit Dauerdocht, zur sinnvollen 
Verwendung von Kerzenresten. // Durchmesser: 14 cm, Höhe: 11,5 cm // Material: Tontopf, 
Glasfaserdocht // Design von Urs Hasler 

The melting light is an attractive light for the outdoor area, including a durable wick, 
that provides a practical way of reusing candle stumps. // Diameter: 14 cm, height: 11.5 cm 
// Materials: glass-fiber wick, clay pot // Designed by Urs Hasler

F2100200 // anthrazit + moosgrün

F2100201 // anthrazit + naturweiß

F2100200 // anthracite + moss green

F2100201 // anthracite + natural white
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2 in 1

P F L A N Z L E I T E RP 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, Eimer 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 bucket, 
stainless steel // designed by Piccant

F3300402 // weiß

F3300401  // steingrau

F3300400 // blassgrün

F3300402 // white

F3300401 // stone grey

F3300400 // pale green
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FAIRWERK ist Mitglied der Gemeinschaft DE|IN – DESIGN INKLUSIV. DE|IN ist 
eine bundesweite Interessengemeinschaft von Werkstätten für Menschen 
mit Assistenzbedarf, mit dem Ziel gemeinsame Wege zu organisieren. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.design-inklusiv.de

FAIRWERK is a member of the DE|IN – DESIGN INKLUSIV community. DE|IN is a 
nationwide interest group of workshops for people with disabilities that aims 
to organize common projects and solutions. For more information, please visit 
www.design-inklusiv.de

INDIVIDUALITÄT BEI FAIRWERK - 
PERSONALISIEREN SIE IHR PRODUKT!

Geschenke für Firmen und Kunden mit WOW 
Faktor - alle FAIRWERK Produkte sind perso-
nalisierbar. Werben Sie mit Ihrem Logo oder 
einem anderen Motiv bzw. Schriftzug Ihrer Wahl 
auf unseren hochwertigen Produkten mit sozi-
alem Hintergrund. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr 
persönliches Angebot. Ideen und Anregungen 
finden Sie auch auf www.fairwerk.de

Das Pinnlicht hat noch eine weitere Besonderheit. 
Auch hier können wir Ihr Logo oder Ihr Lieblings-
bild auf den Papierbogen drucken. Gleichzeitig 
können Sie aber auch selbst kreativ werden. Die 
schwerentflammbaren Papierbögen können mit 
jedem handelsüblichen Drucker oder per Hand 
individuell gestaltet werden. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. So wird das Pinnlicht zu 
einem persönlichen und einzigartigen Geschenk 
bzw. Werbeträger, für Sie oder Ihre Kunden.

INDIVIDUALITY AT FAIRWERK – 
PERSONALIZE YOUR PRODUCT!

Gifts that will have that wow factor for compa-
nies and customers – all FAIRWERK products 
can be personalized. Promote your products 
and services with your logo or any other motif 
or lettering of your choice on our high-quality 
products with a caring background. We’d be 
delighted to give you a personal cost estimate. 
For ideas and suggestions, please see also www.
fairwerk.de

The Pin Light also has another special feature. 
We can print your logo or your favorite picture on 
the paper strip as well. But you can also be crea-
tive yourself. The flame-resistant paper strips 
can be designed individually using any standard 
printer, or by hand. There’s no limit to the crea-
tive scope. This makes Pin Light a personal and 
unique gift or advertising medium for you or your 
customers.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

 // BEZEICHNUNG  // ARTIKELNUMMER  // SEITENZAHL

Akku - blassgrün F1100603 8 - 9

Akku - cremeweiß F1100602 8 - 9

Besteckhalter mit Klammer - natur F3100303 18 - 19

Besteckhalter mit Klammer - schwarz F3100302 18 - 19

Fix - Fotohalter - anthrazit F1300104 30 - 31

Fix - Fotohalter - weiß F1300105 30 - 31

Fotoseil Holz - Quader F1300100 32 - 33

Fotoseil Holz - Zylinder F1300101 32 - 33

Fotoseil Tagua-Nuss grau/braun F1300103 32 - 33

Fotoseil Tagua-Nuss naturbelassen F1300102 32 - 33

Gasthaus mit Wollfilz - anthrazit F3200102 16 - 17

Gasthaus mit Wollfilz - rubinrot F3200101 16 - 17

Gewürzkiste groß F3100301 12 - 13

Gewürzkiste klein F3100300 12 - 13

Holzvase - Eiche F1100302 35

Magnethäuschen 2 Stück F1700500 28 - 29

Nudelbrett / Backbrett F3100200 26 - 27

Nudelbrett / Backbrett Small F3100201 26 - 27

Pflanzleiter - blassgrün F3300400 44 - 45

Pflanzleiter - steingrau F3300401 44 - 45

Pflanzleiter - weiß F3300402 44 - 45

Pinnlicht F1100606 38 - 39

Saatecke - Augenweide F2500303 10 - 11

Saatecke - Bienensommer F2500304 10 - 11

Schmelzlicht anthrazit/moosgrün F2100200 40 - 41

Schmelzlicht anthrazit/naturweiß F2100201 40 - 41

Steckweinregal für 6 Flaschen F3400202 24 - 25

Steckweinregal für 12 Flaschen F3400203 24 - 25

Steckweinregal für 25 Flaschen F3400204 24 - 25

Stövchen F3200100 14 - 15

Wandvase - Zylinder F1100300 34

Weinberg - anthrazit F3400200 22

Weinberg - silbergrau F3400201 22

Weinstöpsel - anthrazit/aubergine F3400600 20 - 21

Weinstöpsel - anthrazit/limone F3400601 20 - 21

Weinthermometer F3400100 23

Zündkerze - Quader F1100600 36 - 37

Zündkerze - Zylinder F1100601 36 - 37
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Auskunft und Bestellungen unter info@fairwerk.de oder +49 (0) 8071 / 102 -226

Produktinformation: Abbildungen ähnlich, Änderungen vorbehalten. Stand Dezember 2021.



Auskunft und Bestellungen unter info@fairwerk.de oder +49 (0) 8071 / 102 -226

Produktinformation: Abbildungen ähnlich, Änderungen vorbehalten. Stand Dezember 2021.
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