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Fachliche Neuigkeiten - Februar/März 21

‘s Fachl
‘s Fachl Kiel und ‘s Fachl Celle mit an Bord

2015 begann die Reise von ‘s Fachl im wunderschönen 

Wien. Rund fünf Jahre später und 800 Kilometer weiter 

ist unser besonderes Konzept bis zur deutschen Ostsee 

vorgedrungen. 

Mit der Hafenstadt Kiel dürfen wir nun endlich Seeluft 

schnuppern. Das Kreischen der Möwen, die idyllischen 

Parkanlagen und das maritime Flair verzaubern täglich 

tausende Touristen. Kiel ist außerdem die einzige deutsche 

Großstadt am Meer, umso mehr freuen wir uns ‘s Fachl Kiel 

bei uns mit an Bord zu haben. 

Etwas südlicher dürfen wir ein weiteres Mitglied aus 

unserer ‘s Fachl-Familie vorstellen. Das charmante 

Wusstest Du, dass...

Städtchen Celle. Originalität und Vielfalt kommen hier defini-

tiv nicht zu kurz. Die pittoreske Altstadt besteht aus rund 500 

aufwändig restaurierte und Denkmal geschützte Fachwerk-

häuser und bildet das größte geschlossene Ensemble in 

Europa. So vielfältig wie seine Gebäude sind auch die 

70.000 Einwohner von Celle. Menschen aus rund 110 Natio-

nen prägen das Stadtgeschehen und Diversität ist ja 

bekanntlich der Motor der Kreativität. Große, lieblose 

Einkaufszentren findet man hier wohl kaum, stattdessen trifft 

man auf inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte, Kaufhäu-

ser und Spezialitätenläden. 

Der perfekte Ort für ein ‘s Fachl! 

Diese alle zu benennen dürfte für die meisten etwas schwierig werden. Dass jede dieser 

119 Gemeinden einen höchsten Gipfel / Punkt im Gemeindegebiet oder an der Gemein-

degebietsgrenze hat, ist nachvollziehbar und erscheint logisch. Wie diese aber nun alle 

heißen, wo diese liegen und wie es möglicherweise sogar noch hin- und hinaufgeht, ist für 

das im Anton Pustet Verlag, mittlerweile bereits in der 2. Auflage, erschienene Buch 

„Salzburg Summits – Wandern, Radeln, Skibergsteigen“ von Gabriel Seitlinger erarbeitet 

worden.

Die 119 höchsten Punkte reduzieren sich dabei auf 108 Summits, davon 11 Doppelsummits 

und werden in 102 Berg- oder Wandertouren, 33 Rad- oder MTB-Touren und 32 Skitouren, 

jeweils mit Karte und Foto beschrieben. 

Ein Bergbuch mit dem etwas anderen Ansatz und vielen bislang noch nirgendwo 

beschriebenen „Gipfel“touren. Für viele Aha’s und Überraschungen ist gesorgt!

Preis: 24,00 €

119 Gemeinden 

‘s Fachl Salzburg, ‘s Fachl Webshop 

‘s Fachl

Romantisches Ostseeflair im ‘s Fachl Kiel ‘s Fachl Celle ist Teil des größten Fachwerkhäuser-Ensembles Europas

Die „Osttirol Summits“ sind in Arbeit. Erscheinungstermin vs. im Herbst 2021. 

…das schönste Bundesland Österreichs hat?



Reisekind Design Pressmayr

Holzmann Manufaktur Kräuterzentrum 
Erika Manetzgruber

‘s Fachl Wien, ‘s Fachl Dornbirn, ‘s Fachl  Webshop  

‘s Fachl Wien, ‘s Fachl Linz, ‘s Fachl Webshop

‘s Fachl Linz, ‘s Fachl Webshop

Unsere Empfehlungen

ZitROSig (Kräuter-Blüten Tee) 13g

                Preis: 22,00€‘s Fachl

                Preis: 15,30 €‘s Fachl
 Birnenbrand 350 ml 

                 Preis: 3,50€‘s Fachl

Produzentin des Monats

‘s Fachl                 Preis: 3,-€
Deocreme Zitronengarten 40ml

Ulrike Knoblauch und Michaela 

Burger haben eine Mission: Sie 

wollen die Welt ein kleines 

Stücken plastikfreier machen.

Die Tirolerinnen haben sich auf 

handgemachte Produkte aus 

Bienenwachs spezialisiert. 

Pausenpaul, Frischefritz, Krümel-

karl und Co. helfen dabei, unnötige 

Plastikverpackungen aus dem 

Haushalt zu verbannen und 

Lebensmittel umweltschonend 

länger frisch zu halten. Gemein-

sam mit zwei Mitarbeiterinnen 

tüfteln die beiden Gründerinnen 

laufend an neuen Ideen für eine 

Welt ohne Plastik.  

Bei der Auswahl der Rohstoffe 

achtet Kumanu penibel auf eine 

lokale Herkunft und eine nachhal-

tige Produktion. So etwa wird nur 

GOTS-zertifizierte Biobaumwolle 

verarbeitet. 

Bienenwachstücher entwickeln sich zum Trend. Warum sollte man sie verwenden?

Da gibt es viele gute Gründe. Zunächst einmal ersparen sie uns und unserer Umwelt jede 

Menge Plastikmüll. Frischhaltefolie, Plastiksackerln und Plastikdosen können ohne Proble-

me durch Produkte aus Bienenwachs ersetzt werden. Bienenwachstücher sind langlebig, 

pflegeleicht und lassen sich sogar einfrieren. 

Die Produkte werden in unserer Manufaktur in Silz in Tirol in echter Handarbeit herge-

stellt. Man mag es kaum glauben, aber noch gibt es keine Maschinen, die beim Herstel-

lungsprozess von Bienenwachstuch menschlicher Handarbeit das Wasser reichen können. 

Wir arbeiten nach dem Motto „klein und fein“ und wissen, dass unsere Kundinnen und 

Kunden den Wert von handwerklich hergestellten Produkten sehr zu schätzen wissen. 

Unsere Tipps für Bienenwachstuch-Einsteiger?

Mit der richtigen Pflege hält ein Bienenwachtuch mehrere Jahre. Wir empfehlen, unsere 

Produkte nach jedem Einsatz sanft mit Wasser oder verdünntem Essig zu reinigen und dann 

an der Luft zu trocknen. Da Wachs ja bei Hitzeeinwirkung schmilzt, sollte man um Heizkör-

per, Ofen, pralle Sonne oder den Geschirrspüler einen großen Bogen machen. Ein Bienen-

wachstuch lässt sich auch immer wieder auffrischen und reparieren, Anleitungen dazu 

finden sich auf unserer Website. 

Krümmelkarl - Brotbeutel Wischwilli - Spültuch

‘s Fachl ‘s Fachl Preis: 7,90 €Preis: 31,90 €

in allen ‘s Fachl Shops verfügbar

Zaubere deiner Liebsten ein Lächeln aufs Gesicht!

Ring Valentine - filigraner, eleganter Ring in 
Messing. Durch das offene Design ist die Grösse 
selber anpassbar. Empfohlen ab einer Ringgröße 
von 16,6 (52). Schön am Ring- oder Mittelfinger und 
in Kombination mit Ring “Primo”.

Ring “Valentine” Messing

Ein Schlückchen Frühling für kalte 
Wintertage!

Blumig frischen Teegenuss verspricht diese 
Mischung aus Damaszenerrosenblüten und 
Zitronenverbene, die im Gegensatz zur allseits 
bekannten Zitronenmelisse ihr Aroma beim 
Trocknen nicht verliert sondern noch verstärkt.

‘s Fachl Geheimtipp zum Valentinstag

Perfekte Ergänzung zur deftigen Osterjause!

Damit du auch den allbekannten zweiten Durchgang vom Gselch-
ten, Käse, Eier, Krenn etc. überstehst, soll dieser fruchtige 
Wundertropfen aushelfen:

Der Birnenbrand als perfektes Verdauungsstamperl
enthält 40 vol. % Alkohol

PROST!

Anhaltende Frische und zuverlässiger 
Schutz vor unangenehmen Gerüchen. 
OHNE Aluminiumsalze

mit
Sheabutter (aus Wildsammlung)
Kokosöl (bio)
Sodium bicarbonate (Natron)
ätherischen Öle (bio)

... mehr unter www.kumanu.at

‘s Fachl Graz, ‘s Fachl Citypark Graz, ‘s Fachl Webshop



Blogpost

Neues aus dem ‘s Fachl 
Handgekochte Hundeleckereien - Duke of Foods

In unserer Küche wird alles liebevoll mit viel Sorgfalt und Herzblut von Hand in sehr kleinen 
Chargen zubereitet, bevor es Paganini - unserer Duke of Foods -Qualitätsmanager und offiziel-
ler Produkttester - stichprobenartig verkostet und freigibt.

Unser Unternehmen ist entsprechend den gesetzlichen Richtlinien beim Österreichischen 
Bundesamt für Ernährungssicherheit registriert. Alle Produkte werden regelmäßig bei der 
AGES analytisch untersucht. Ihr könnt zwischen unseren getrockneten Leckereinen aus 100% 
Fleisch bzw. 100% Innereien sowie unseren handgebackenen Biscotti wählen.

Jeder unserer naturbelassenen und fettarmen Kauartikel wird von uns per Hand geschnitten 
und im Anschluss bei 65° über viele Stunden schonend getrocknet. Dank des hohem Protein-
gehalts und gleichsam sehr geringem Fettanteils ist unser selbstgemachtes Dörrfleisch sehr 
gut verträglich und auch für futtersensible Hunde geeignet.

Herzlich Willkommen in der Duke of Foods Schlemmer-Küche.
Unsere selbst gekochten, naturbelassenen und geschmackvollen Hundeleckereien sind 
frei von jeglichen Zusatzstoffen. Wir verwenden ausschließlich frisches Fleisch und Innerei-
en aus artgerechter Tierhaltung von österreichischen Kleinbauern aus der Region, die mit 
dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet sind sowie aus nachhaltiger, biologischer Landwirt-
schaft.

Jetzt Neu im Sortiment: 
Entdeckt unsere knusprige 

„LUNGE vom BERGLAMM“ im 
`s Fachl Salzburg oder online: 

www.dukeoffoods.at 

Pro verkauftem 
Duke of Foods

Produkt spenden wir
 

0,50 €
an unterstützenswerte 

Hundeschutz- 
Organisationen in 

Österreich. 

Herzlichen Dank, dass 
ihr dies durch den Kauf 
unserer handgemach-
ten Hundedelikatessen 

ermöglicht. 

‘s Fachl                 Preis: 7,90€

HANDGEKOCHT

100% NATURBELASSEN

REGIONAL

Energie & Kraft Essenzen aus dem Laternsertal
Alles ist Schwingung, wir selbst - sowie Körper, Tiere, Pflanzen, 
Steine und unsere Erde. Selbst Gedanken und Worte sind Schwin-
gungen.

Unsere Essenzen entstehen, indem Pflanzen ihre Schwingungen an 
reines Quellwasser weitergeben. So entstehen wundervolle Essenzen, 
die mithilfe unserer Sprays in ihre Räume gelangen.

Alle Energie & Kraft Essenzen sind liebevoll und mit Achtung vor der 
Natur von uns in unserem Garten und im Freschen- und Furka Gebiet 
gewonnen worden. Die Pflanzen werden dabei nicht gepflückt, 
bleiben weiterhin an ihrem angestammten Platz und voller Kraft. Das 
verwendete Quellwasser für die Essenzen stammt ebenfalls aus dem 
Furka Gebiet.

Wasser der Quelle im Furkagebiet

 Das Bild zeigt wie das Quellwasser sich 
verändert, wenn eine Essenz daraus 
entsteht. Hier können Sie die Form des 
Feldahorns, der für die Essenz 
verwendet wurde, im Wasser wiederer-
kennen. 

Anwendung: 

• Spray zur Raumenergetisierung 
und -reinigung

• als Aura-Spray
• in die Schuhe (längere Wirkung)

• übers Bett vor dem Schlafengehen

vor Gebrauch schütteln!!

Zum Beispiel befinden sich in unserem 
Energie & Kraft Ruhe Spray unter 
anderem Essenzen von Hopfen, 
Lavendel Zitronenmelisse, Baldrian. 
Unsere Essenzen sind aus bekannten, 
heimischen Kräutern und Heilpflanzen 
hergestellt und werden nach altem 
Wissen entsprechend eingesetzt. 
Durch diesen schonungsvollen 
Umgang mit den Pflanzen sind auch 
die Essenzen liebevoll und aufgeladen 
mit Energie, die Sie für sich im Alltag 
als Unterstützung nutzen können. In 
unseren Energie & Kraft Essenzen 
Sprays befinden sich immer Essenzen 
für Erdung z.B. Nussbaum, Eiche, 
Silberdistel und zum Schutz: z.B. 
Holder oder Christrose. Weiters ist 
jeweils eine Essenzen Mischung 
passend zum Thema dabei.

mehr Informationen findest du unter 
www.energie-kraft.at

Energie & Kraft Essenzen
Guntram und Birgit Reisch

Unterkirchdorfstr. 4
6830 Laterns

birgit.reisch@energie-kraft.at

Energie & Kraft RUHE Spray

Unsere Energie & Kraft Essenzen 
Sprays 100ml:

Reinigung, Schutz, Mut und 
Selbstvertrauen, Frauensache, 

Schwangerschaft, Ruhe, Licht und 
Liebe, Klarheit, Kinder, Lernen, Ruhe, 

Kraft, Lernen, Seelenlicht, Neuan-
fang, Loslassen 

Preis pro Spray € 21,60

Unsere Energie & Kraft Essenzen 
Sprays 50ml:

Freigeist und Reisebegleiter 
Preis pro Spray € 18,60 

Wie unsere Essenzen entstehen
Die Grundlage unserer Essenzen ist Wasser.

Das Wasser für unsere Essenzen holen wir direkt von 
einer Quelle im Furkagebiet. Durch die Essenz wird das 
Wasser mit dessen Schwingungen aufgeladen. Die 
einzelnen Essenzen der wundervoll starken Pflanzen, die 
an besonderen Standorten gedeihen, verleihen dem 
Energie & Kraft Spray seine besondere Wirkung und 
Eigenart.



‘s Fachl Innsbruck
FachlmeisterInnen erzählen ...

Die nächsten Fachlichen Neuigkeiten 
gibt es im April, erhältlich in jedem
‘s Fachl Standort und unter www.fachl.at

Was magst du an deinem Beruf als Fachlmeisterin?
Ich mag vor allem, dass tolle Produzenten in den Fokus gerückt werden und ich 
sie noch dazu mit unserem ‘s Fachl Konzept unterstützen kann ihre Produkte so 
gut wie möglich zu vermarkten. Auch der Kontakt zu den Kunden macht 
einfach Spaß.  Wenn jemand mit einem Lächeln zur Tür hinausgeht, hab ich 
meinen Job richtig gemacht.

Wie oft kaufst du selbst im ‘s Fachl ein?
Die Versuchung ist sehr groß. Ich bin aber ein recht sparsamer Mensch, was 
mich selbst betrifft. Dafür bin ich umso großzügiger, wenn es um andere geht 
und ich nehm immer wieder mal was mit, wenn ich kleine oder größere 
Geschenke brauche.

Was sind deine Lieblingsprodukte?
Ich liebe mein Le-Stoff Tuch in Regenbogenfarben, die Wachstücher von 
Kumanu, meine Geldtasche von Leaf Family und in der Kulinarik werde ich 
sowieso immer fündig.

Was macht ‘s Fachl Innsbruck so besonders?
Unser Laden befindet sich mitten in der Altstadt nur 100m vom goldenen Dachl 
entfernt. Das Haus in dem wir sind, ist bereits mehr als 600 Jahre alt und gehör-
te früher einer der ersten Kaufmannsfamilien in Innsbruck. Das alte Gemäuer 
und das Gewölbe verbreiten ein besonderes Flair.

Wieso wird aus dem ‘s Kastl jetzt ‘s Fachl – was ändert sich, was bleibt gleich?
Eigentlich bleibt alles beim Alten. Nur der Name ändert sich langsam Schritt für Schritt und wir dürfen wieder zusammen mit allen 
anderen Standorten erwähnt werden. Wir bleiben das gleiche Team und auch unser Service bleibt gleich.

Was hat dich dazu bewogen Fachlmeisterin zu werden?
Ich war selbst viele Jahre Kunsthandwerkerin und kenne die Problematik der meisten Aussteller sehr gut. Mein Wunsch war schon 
lange einen Laden für alle zu führen, und in Salzburg machte mich dann eine befreundete Ausstellerin auf das ‘s Fachl Konzept 
aufmerksam. Da war für mich klar:“Genau das will ich!“

Was gefällt dir an Innsbruck besonders?
Innsbruck ist, modern, alpin, historisch, hip und alteingesessen zugleich. Man hat das Flair einer Großstadt in einer Kleinstadt und 
kann wenn man will in 20 min von der Altstadt am Berg sein. Das gibt’s nur bei uns!

Wie setzt sich das Team des ‘s Fachl Innsbruck zusammen?
Meine Mitarbeiterin Melanie schmeißt den Laden und hat alle Fachl im Blick. Sie sorgt immer für Ordnung und achtet drauf, dass alle 
Fachl gut gefüllt sind, aber wehe jemand vergisst die Produkteingabe beim Nachschub. Katrin begleitet mich seit Beginn an, ist 
meistens samstags im Laden und springt immer ein, wenn Not am Mann ist. Sarah ist hauptsächlich samstags da und kümmert sich 
um schöne Produktfotos. Aline ist unsere Schaufenster Dekoqueen. Dank ihr erstrahlen unsere Schaufenster jedes Monat in neuem 
Glanz. Und ich bin für alles Organisatiorische im Hintergrund da und freue mich immer auf meine zwei Vormittage im ‘s Fachl. Da 
nehm ich mir immer auch gerne ein bisschen Zeit für einen Ratscher mit Ausstellern oder Stammkunden. Am meisten Zeit stecke ich 
aber in unseren Social Media Auftritt, mit dem wir euch immer auf dem Laufenden halten.

Was sind die verrücktesten Produkte im ‘s Fachl Innsbruck?
Unser Highlight ist das Tiroler Ei-Pad, ein Eierbecher als Brett aus Zirbenholz.

Was lieben die Kundinnen und Kunden am ‘s Fachl Innsbruck?
Den Duft beim Betreten unseres Ladens und die Riesenauswahl. Außerdem herrscht bei uns immer Wohlfühlstimmung und jeder 
Kunde wird begrüßt.


