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Fachliche Neuigkeiten - April/Mai 21

‘s Fachl

Am 23.02.2021 waren Christian Hammer und 
Markus Bauer, die Gründer vom 's Fachl, bei 2 
Min 2 Mio auf Puls 4 in Österreich zu sehen. 
Das Konzept hat wahrlich eingeschlagen, 
sodass sich schließlich zwei Investoren ein 
kleines Battle um das Investment lieferten. 
Der Pitch nahm allerdings ein überraschendes 
Ende…

Christian: „'s Fachl ist ein Mietregalkonzept mit der 
Idee, regionale Klein- und Kleinstproduzierende 
zu unterstützen und ihnen eine leistbare 
Verkaufsfläche zu bieten. Das Konzept richtet sich 
in erster Linie an an heimische Klein- und Kleinst-
manufakturen, Start-Ups, junge Gründer, Künst-
ler, Designer und Kreative aller Art. Unser USP ist 
unsere selbst entwickelte  Warenwirtschafts- und 

Verwaltungsplattform bei der Mieter in Echtzeit und voller 
Transparenz einen Überblick über Verkäufe, Lagerstand und 
natürlich Verkaufsguthaben haben. In einem ‘s Fachl Shop 
sind ca. 300 Obstkisten.“

Martin Rohla schreitet ein: „Aber ist das nicht ein Problem 
den Überblick über so viele unterschiedliche Mieter und 
deren Produkte zu behalten?“

„Erst scheint es unmöglich, aber nach spätestens zwei 
Wochen weiß man genau wer wo welches Fachl hat und  
welche Produkte da sind. Natürlich braucht man dazu auch 
ein topmotiviertes Personal und wir können uns glücklich 
schätzen ein solches gefunden zu haben.“, erklärt Christian.

Großes Interesse war geweckt, Christian wurde von den 
Investoren mit unzähligen Fragen gelöchert. Die Antworten 
auf alle Fragen und den gesamten Pitch findet ihr unter 
folgendem Link:

www.puls4.com/2-minuten-2-millionen/staffel-8/vi-
deos/Pitches/s-Fachl-im-Pitch-879734

02 MIN €2 MIO

SPOILER: Christian hat letztendlich das Angebot der 
Investoren abgelehnt.. Eines steht fest: 
‘s Fachl ist sich selbst treu geblieben.

Sole Seifen

Meine Seifen sind ein reines Naturprodukt...

‘s Fachl Buxtehude / Celle / Passau / Salzburg / Wien

… nach altbewährter Tradition im Kaltrührverfahren und aus natürlichen 
möglichst biologischen Rohstoffen hergestellte.

… ein reines Naturprodukt, die in liebevoller Handarbeit hergestellt werden.

… jedes Stück ist ein Unikat und darf somit in Farbe, Gewicht und Form 
etwas unterschiedlich sein.

… sie ist fast vollständig biologisch abbaubar, sie belastet unsere Umwelt 
nicht.

Je öfter Sie Soleseifen verwenden, desto besser können sich die Wirkstoffe 
der Sole, vom Babassu-, Mandel-, Sheabutter, Traubenkern- und Rizinus Öl 
auf der Haut entfalten. Jede Seife wird von mir. Kornelia Spatzier, per Hand, 
mit viel Liebe und Sorgfalt, im Kaltrührverfahren hergestellt und verziert. 
Jedes Seifenstück ist somit ein Unikat!

Seife, 80 g  6,40 € 

www.kospa-re-natur.at



Wischwilli - Spültuch

‘s Fachl

‘s Fachl Wien, ‘s Fachl Salzburg, ‘s Fachl Citypark, ‘s Fachl Buxtehude  

Produzentin des Monats

Ich mag:  den Geruch von frisch gemähtem Gras, das Geräusch von Schneefall, Moped fahren, Meeresrau-
schen, Gin & Tonic,  Postkarten schreiben, Douglas Adams, Hausmeistern, Hausverstand, im Urlaub mit 
Einheimischen plaudern und vieles mehr.

Ich mag nicht: kratzen auf einer Kreidetafel, Schlingpflanzen im Wasser am Bauch spüren, Höhe, Austern, 
Gackerl die nicht im Sackerl sind, unehrliche Leute, Nebel mit Nieselregen, Schnecken. 

Gestalten, Zeichnen, Malen und Basteln… Meine großen Leidenschaften, die ich im 
Sommer 2018 nach der Gründung meines Labels endlich so richtig ausleben konnte. 
Meinen „Brotjob“ habe ich etwas reduziert, um meiner Kreativität mehr Raum zu geben 
und diese auch ein wenig zu kommerzialisieren.
 
Ich bin ein 78er Jahrgang, habe die Matura mit Auszeichnung bestanden und danach 
Tourismusmanagement studiert. Als Kind wollte ich unbedingt Anwältin oder Innenar-
chitektin werden, aber es kommt ja immer alles ganz anders… Ich war mal länger im 
Krankenstand und suchte eine Beschäftigung. Da ich immer schon fand, dass viele 
Grußkarten sehr ähnlich gestaltet sind, habe ich experimentiert, zu doodlen begonnen 
und relativ schnell angefangen Karten zu gestalten. Meine Karten haben einen wieder-
erkennbaren Stil, den viele meiner lieben Kunden „süß“ finden. Vielen Dank an dieser 
Stelle an alle, die mir mit ihren positiven Rückmeldungen Auftrieb geben und auch an 
alle, die sich still über eine ApoArts Karte freuen! 

Ich gestalte auch gerne Einzelstücke für spezielle Anlässe. Mein tollstes Projekt bisher 
war ein Memory Kartenspiel zum 50. Geburtstag eines beeindruckenden Menschen mit 
Illustrationen und Bilder aus seinem Leben (das er übrigens oft mit seiner Frau gemein-
sam spielt und wir schon 2 Erweiterungspacks gemeinsam gestaltet haben). Das ist zum 
Beispiel auch eine sehr schöne Idee für ein Gemeinschaftsgeschenk einer Hochzeitsge-
sellschaft. Mehr Infos �ndest du unter www.apoarts.at

Laura Living

Laura Blanke ist eine Liebhaberin 
schöner und ungewöhnlicher Dinge. 
Mit Ihrem Namen steht sie für das 
Unternehmen Laura Living, das für 
Nachhaltigkeit und Unverwechsel-
barkeit steht, und nun mit seiner 
eigenen Holzbrett-Kolletion zeigt 
wie klassisch und schlicht ein Hingu-
cker sein kann. 

‘s Fachl Buxtehude / Celle / Passau / Kiel / Hamburg /Salzburg / Wien  /...

Unsere Essentials für das  perfekte Muttertagsfrühstück

ab 12.80 €

MYSPICE

Marzilade Pressmayr

‘s Fachl Graz / Citypark / Salzburg / Wien / Dornbirn / Passau   ‘s Fachl Linz /Salzburg / Dornbirn / Citypark / Hamburg

‘s Fachl Linz, ‘s Fachl  Webshop  

Marzilade – Frucht küsst Marzipan. 
Der feine Aufstrich für euer 
Frühstück am Muttertag. Diese 
zauberhafte Komposition in 8 
köstlichen Sorten verzaubert durch 
zeitversetzten Geschmack: erst die 
Frucht, dann das Marzipan. Jedes 
Glas ist mit Liebe von Hand 
abgefüllt. Zum Genießen, Naschen 
und Verschenken. Mmmh!

Marzilade, 125 g 4,95 €       Marzilade, 225 g 6,95 € 

Rosen 
zum 
Trinken

 Avocado Topping, 90g 
7,90 €

Smoothie Powder, 60g 
7,90 €

Im Kürzel liegt die Würze. Auf die 
Frage wie man den Weg zum guten 
Geschmack raffiniert abkürzt, kennt 
die neue Gewürzmarke MYSPICE 
über 140 passende Antworten.

Ob für die Superfrucht Avocado oder 
als Superfood in Powderform, wir 
haben für Jedermann etwas passen-
des.

Mit viel Liebe wird dieser Rosenblüten 
Sirup von Familie Haselgruber aus den 
selbst angebauten Damaszenerrosen 
hergestellt. Er betört mit seinem Duft nicht 
nur als Limonade mit Mineralwasser 
getrunken. sondern eignet sich auch 
ausgezeichnet als duftiger Zusatz im 
Gläschen Prosecco, im Obstsalat oder 
Joghurt.

Rosenblüten Sirup, 250ml, 5,20 €
Verdünnbar 1:7

Der Name ApoArts leitet sich von 
meinem Spitznamen ab: APO und steht 
für Anna POrdes. 

Es gibt 76 verschiedene Sujets.

A6  3,90 €       A7  2,90 €

www.myspice.atwww.laura-living.com

www.luebecker-marzilade.de

www.pressmayr.at



Styleguide

Der natürliche Alltagslook 
inspired by Mutter ErdeDas Interesse der Menschen an 

einem nachhaltigen Umgang mit 
unserer Mutter Erde steigt immer 
mehr. Da stellt sich die Frage: Ist es 
möglich, stylisch, modern und 
trotzdem umweltbewusst zu sein?

 Yessss, es geht!!!

Die Blätter des Teakbaumes sind 
groß, robust und extrem bestän-
dig. Deshalb wurden sie schon seit 
Urzeiten zum Dachdecken oder 
auch zum Aufbewahren von 
Lebensmitteln verwendet.

Dadurch inspiriert hat Mr. Leaf 
lange Jahre geforscht, wie er aus 
den Blättern des Teakbaumes ein 
langlebiges und strapazierfähiges 
Material herstellen kann, um so 
den Erhalt der Teakwälder zu 
gewährleisten… Und ja, es ist ihm 
gelungen! Die Blätter von Hand 
gesammelt, gewaschen, gereinigt, 
mit natürlichen Farben gefärbt, mit 
Kautschuk überzogen und versie-
gelt und tada! Ein tolles, nachhalti-
ges und veganes Material ist 
entstanden.

Unsere Stylingtipps für euch:

- Tolle Shopping Bags in verschieden Größen, die auch 
als alltagstaugliche Handtaschen fungieren.

- Elegante Clutches zum Ausgehen!

- Crossbody Bags & Rucksäcke als praktische Alternative

- Portemonnaies und Geldbeutel in unterschiedlichen 
Ausführungen

- Kosmetik-Bags für zuhause und unterwegs

- Notiz- und Tagebücher nebst Federmapperl, um für 
das Festhalten wichtiger Gedanken ausgerüstet zu sein.

Kosmetik Bags
je nach Größe 10-35 €  

Notizbuch
A5 = 24 €  A6 = 18 €  

Umi-Bag (Umhängetasche)
69 €

  
Portemonnaies

59   € 

https://www.mindi-global.com/

DANKE MAMA!
...denn ohne DICH wären wir gar nicht hier

wir von möchten uns dafür bedanken
und dir das Beste von unseren Produkten mit auf den Weg 
geben!

- Thermoflasche „Kate“, 750ml, roségold
- Faltbecher „TeenCup“, 220ml, rot
- Faltlöffel, passt in den Faltbecher!

Set Preis: 39 €   

Sämtliche Produkte sind in 
verschiedenen Farben erhältlich

Gerd und Elke Jacke, ein 
wahres Dreamteam

Wir, Gerd Jacke und Elke 
Zettl, lieben es zu reisen, 
neue Menschen und 
Lebensweisen kennen-
zulernen und dabei 
deren ursprüngliche 
Verwendung von Schät-
zen der Natur zu erfah-
ren. Auf einer unserer 
Reisen haben wir Mr. Leaf 
aus Nord-Thailand 
kennengelernt, einen 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n 
Mann, der die Natur und 
die Bäume liebt und sich 
für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit einsetzt.

Mr. und Mrs. Leaf gemeinsam mit 
Elke am Airport in Chiang Mai

Schnell wurde klar, dass wir gerne 
eine Partnerschaft mit Mr. Leaf 
aufbauen wollen. Zusätzlich zu seinen 
Designs konnten wir unsere eigenen 
Produkte eintwickeln. Die Produktion 
finden in kleinen wirtschaftlich schwa-
chen Dörfern statt, so dass auch neue 

Arbeitsplätze geschaffen werden, wo die Menschen sonst 
oft noch Brandrodung zu Gewinnung von Landwirtschaftli-
chen Flächen machen, so sich aber nun immer mehr für 
den Erhalt der Bäume einsetzen. Hierfür hat Mr. Leaf auch 
eine Auszeichnung (OTOP-Certifizierung) vom thailändi-
schen Staat bekommen. Mehr Infos zu Leaf Family findest 
du unter www.leaf-family.de

‘s Fachl Wien / Salzburg / Graz /  Linz / Innsbruck / Hamburg / Passau / Buxtehude  

www.mindi-global.com

‘s Fachl Wien / Salzburg / Graz/  
Citypark / Dornbirn / Innsbruck  



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

FachlmeisterInnen erzählen ...
Zu Besuch bei Fachlmeister Frank im ‘s Fachl Buxtehude

Ich mag den Umgang mit Interessenten und Mietern, aber natürlich auch mit den Kunden selbst. Ich finde die 
Produkte spannend und bin immer neugierig, die Reaktionen der Kunden zu beobachten. 

Wie oft kaufst du selbst im 's Fachl ein?
Ich könnte bestimmt fast täglich etwas im ´s Fachl kaufen. Ich halte mich aber zurück. Allerdings so fünf, sechs 
Produkte kaufe ich dann doch im Monat.

Was sind deine Lieblingsprodukte?
Wein und Schokolade. Aber auch Seife und ätherische Öle.

Was macht 's Fachl Buxtehude so besonders?
Das ´s Fachl Buxtehude befindet sich in einem alten Fachwerkhaus und versprüht damit ein ganz besonderes Flair! 
Unsere Kunden loben immer wieder den klaren Aufbau der Kisten und die große und vielfältige Auswahl an 
Produkten.

Und Buxtehude selbst - was zeichnet das Städtchen in Niedersachsen aus?
Buxtehude ist eine sehr alte Hansestadt. Dementsprechend sehen die Häuser aus. Es gibt eine wirklich schöne 
Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern. Direkt in der Stadt gibt es viel Wasser und sogar einen kleinen Hafen.

Wie setzt sich das Team des 's Fachl Buxtehude zusammen?
Das Team besteht aus zwei Leuten. Zum einen ich selbst, zum anderen ist das meine Kollegin Tabea. Sie ist ein 
echter Glücksgriff. Außerdem unterstützt sie mit ihrer Mutter zusammen das 's Fachl Buxtehude als Mieterin.

Was sind die verrücktesten Produkte im 's Fachl Buxtehude?
Na, da fallen mir spontan unsere Talismane für Fahrradlenker ein. Die wurden aus alten Fahrradschläuchen herge-
stellt. Oder unsere Gürtel aus gebrauchten Fahrradreifen.

Was lieben die Kundinnen und Kunden am 's Fachl Buxtehude?
Einfach alles. Sowohl der Laden als auch das Konzept bestechen mit Charme.

Was hat dich dazu bewogen Fachlmeister zu werden?
Da ich in Hamburg-Ottensen wohne, wurde ich sehr schnell 
auf das ´s Fachl Hamburg aufmerksam. Ich fand das 
Konzept und die Umsetzung einfach klasse. Da ich fast 
täglich an diesem Laden vorbeiging, wurde ich schon bald 
zum Stammkunden. Es blieb nicht aus, dass ich Nils und 
den Laden immer mehr kennenlernte. Nach einigen Turbu-
lenzen im Job und wegen Corona hatte ich Anfang 2020 die 
Gelegenheit, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. 
Ich wollte schon so lange meinen eigenen Laden haben. Mit 
tatkräftiger Unterstützung, unter anderem von Nils, klappte 
es ja letztendlich mit dem ´s Fachl Buxtehude.

Was magst du an deinen Beruf als Fachlmeister beson-
ders gerne? 


