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Die nächsten Fachlichen Neuigkeiten 
gibt es im August erhältlich in jedem
‘s Fachl Standort und unter www.fachl.de

Fachliche Neuigkeiten - Juni/ Juli 21

‘s Fachl
Zwei neue Standorte: Karlsruhe und Augsburg  
One Goal, One Vision: „Regionalität stärken“. Mit dem regionalen Konzept von ’s Fachl soll ehrliches Handwerk 
von Kleinerzeugern wertgeschätzt und unterstützt werden. Nach Hamburg, Buxtehude, Passau, Celle und Kiel 
dürfen wir jetzt auch noch die wunderschöne Fächerstadt Karlsruhe und die bayrische Universitätsstadt 
Augsburg in der ’s Fachl Family von Deutschland begrüßen. 

 

Familienzuwachs im ’s Fachl

's Fachl in der Fächerstadt

Mit dem ’s Fachl erhält die badische Fächerstadt Karlsruhe noch 
einige Fächer dazu. In den über 300 Fachl im Ladengeschäft in der 
Ritterstraße 3 lassen sich einzigartige, regionale und interessante 
Produkte entdecken. Fachlmeister Sebastian, ein gebürtiger Karls-
ruher, schafft damit für kleine Hersteller und Manufakturen aus der 
Region einen außergewöhnlichen Ort für ihre kreativen Produkte. 
Wer für sich selbst etwas Besonderes sucht oder jemandem eine 
Freude machen möchte, wird bei dieser Vielfalt an schönen Dingen 
garantiert fündig. Die Ritterstraße ist eine der Fächerstraßen in 
Karlsruhe und liegt nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt, 
mitten im Herzen der Stadt. 

's Fachl Augsburg

Augsburg in Bayern ist eine der ältesten Städte Deutschlands. In 
der Altstadt findet man Gebäude unterschiedlicher Stilepochen, 
darunter mittelalterliche Zunfthäuser, den Dom Mariä Heimsu-
chung aus dem 11. Jahrhundert sowie die Basilika St. Ulrich und 
Afra mit ihrem Zwiebelturm. Aus der Renaissance stammt unter 
anderem das Augsburger Rathaus mit dem Goldenen Saal. Die 
Fuggerhäuser dienten als Residenz der wohlhabenden Kauf-
mannsfamilie Fugger, die Fuggerei ist eine aus dem 16. Jahrhun-
dert stammende Sozialsiedlung. Und inmitten der historischen 
Häuser findest Du das 's Fachl mit all den wunderbaren regiona-
len Produkten.



Wischwilli - Spültuch

‘s Fachl

Produzent des Monats
‘s Fachl Hamburg | Buxtehude | Passau | Celle | Kiel | Karlsruhe | Konstanz | Augsburg

NADEOS Natürliche Deocremen – Schutz für 
24h. Einzigartig. Hochwirksam. Natürlich. 

Die Deocremen von NADEOS zeichnen sich 
durch ihre hohe Wirksamkeit, natürliche 
Zutaten, beste Düfte und unvergleichlich 
cremige Konsistenz aus. Sie besteht zu mehr 
als der Häfte aus erlesenen Fetten wie 
BIO-Shea Butter, Kokosöl und Bio-Kakaobutter. 
Du bist sicher für 24 Stunden unterwegs, auch 
wenn du sehr sensible Haut hast, einem 

 € 10,00   
Natürliche Deocreme (alle Sorten

anstrengenden Beruf nachgehst oder Sport betreibst. Sie ist basisch und 
somit bist du vor Schweißgeruch auch im Sommer geschützt. Es gibt sie 
bereits in 14 verschiedenen Duftvariationen, eine davon ohne Duft, eine 
andere für deine Fusserl. Weitere Duftkompositionen folgen, damit für 
jeden Tag, jeden Anlass, der für dich stimmige Duft dabei ist. Mit einem 
Döschen hast du ca. 6 Monate Vorrat und duftest herrlich nach ...

NACHHALTIGES 
PACKAGING

Nach einer intensiven Recherchephase haben wir seit 2020 unsere 
Deocreme-Verpackungen auf PET-Recyclat umgestellt. Damit setzen wir 
ähnlich wie bei Altpapier bereits verwendete Rohstoffe ein. 

Hochwirksame, natürliche Deocremen.
Ehrlich einzigartig, nachhaltig und aus Österreich.

Jetzt neu: Tiegel aus 100% recycled PET.

www.nadeos.com

Die Gründer von NADEOS Silvia Reichebner und 
Tjandra Mayerhold, fanden sich vor nunmehr drei 
Jahren zusammen, um eine hochwirksame natürliche 
Deocreme ohne Aluminum und Konservierungsstof-
fe auf den Markt zu bringen, die höchsten Ansprü-
chen genügt, auf natürlichen Rohstoffen basiert und 
gleichzeitig leistbar ist. Die Naturkosmetik-Hersteller 
rühren mit viel Liebe und Leidenschaft die mittler-
weile 14 unterschiedlichen Sorten, die einen beim 
Durchschnuppern schnell zum Schwärmen bringen. 
Die Verpackung wurde auf rezyklierte Materialien 
umgestellt und das Produkt wird laufend weiterent-
wickelt. Wir freuen uns auf weitere Sorten!

MUST HAVES IM SOMMERMUST HAVES IM SOMMER

LESTOFF - Bio-Strandtücher ERIKA LANG - Reisebegleiter

 TOM’S HOT SAUCE 

‘s Fachl Hamburg | Buxtehude ‘s Fachl Hamburg  

LeStoff ist das Schweizermesser unter 
den Handtüchern! Strandtuch, Badetuch, 
Saunatuch, Pareo, Sport- und Lifesty-
le-Accessoire in einem. Saugstark und 
schnelltrocknend, zusammengerollt klein 
und leicht. Der ideale Freizeit- und Reise-
begleiter aus 100% Bio-Baumwolle, GOTS 
zertifiziert, nachhaltig, praktisch, schick 
und in 33 wunderschönen Farben erhält-
lich. https://lestoff.eu/

 „Sky Blue“ und „Aqua“ Bio-Hamamtuch je 25,00 €     

Wet Bag „Nessie“
Ob Badekleidung, Duschgel, deine Reise-
apotheke oder Zutaten fürs Picknick – in 
diesem praktischen Begleiter für 
unterwegs ist alles wasserdicht verstaut!
S: 35,90 €  M: 39,90 €

Passhülle „on Tour“
Du willst deinem Pass eine individuelle 
Note geben? Dann haben wir genau das 
Richtige für dich! 23,90 €  

„Die weltbeste Chilisauce kommt aus 
Kärnten! TOM’S HOT SAUCE - Original 
räumte letztes Jahr gleich zwei Weltmeis-
tertitel bei den Hot Pepper und den 
Scovie Awards in den USA ab! Die 
fruchtig-scharfen Kreationen von TOM’S 
HOT STUFF beweisen, dass Chilisaucen 
nicht nur scharf, sondern auch 
geschmackvoll und kulinarisch vielseitig 
einsetzbar sein können! 

‘s Fachl Webshop | Demnächst auch in  DE verfügbar. 

https://www.tomshotstuff.at/

Personalisere dein 
einzigartiges Schmuckstück.

...werden aus hochwertigen 
Materialen wie 925 Sterling 
Silber und 14 Karat Gold mit viel 
Liebe zum Detail in Österreich 
hergestellt. Die Möglichkeit 
beinahe alle Schmuckstücke 
mit persönlicher Gravur aus Bild 
und Text zu versehen ist das 
Highlight von "Lou Marie“. Mehr 
unter www.loumarie.at

‘s Fachl Hamburg | Buxtehude | Celle | Passau | Konstanz 
 

LOU MARIE - "Schmucke Stücke"



‘s Fachl Passau | Celle | Karlsruhe | Konstanz | Augsburg

Demnächst auch in unseren deutschen ‘s Fachl Läden verfügbar.

Gin 500 ml  42,00 €
Gin 200 ml 19,80 €

Gin  40 ml 9,70 €

2B HAPPY 2,90 € 
2B ACTIVE und 2B RELAXED 1,60 €
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FachlmeisterInnen erzählen ...
Zu Besuch bei Sarah im ‘s Fachl Wien

Liebe Sarah, bald gibts ’s Fachl Wien im Doppelpack? Was erwartet uns?
Ihr dürft euch auf ein schickes, frisches Design, einige kreative Ideen, neue motivierte MieterInnen – sowie auch   
unsere sehr geschätzten „alten Mieter-Hasen“ und wunderbare Produkte - mit viel Herzblut, freuen!   

Wieso hast du dich fürs Auhof Center entschieden?
Das Auhof Center hat durch seine Lage ein sehr hohes Einzugsgebiet mit den unterschiedlichsten Zielgruppen. 
Sowohl Bewohner aus Wiener Bezirken als auch viele NiederösterreicherInnen, nutzen diese Möglichkeit um 
bummeln zu gehen. 

Wie unterscheidet sich der neue Standort im Vergleich zu eurem Shop in der Alser Straße 43? 
Im Vergleich zur charmanten, gemütlichen Alser Straße wird das Auhof Center moderner und schnelllebiger, 
trotzdem sollen beide Shops Wohlfühlorte sein, zum Verweilen und Stöbern einladen.   

Was liegt dir am Herzen bei der Wahl deiner Mieter?
So, wie ich es in der Alser Straße bisher gehandhabt habe, möchte ich auch weiterhin ein Augenmerk auf regio-
nale Produkte von Kleinproduzenten, im besten Fall auch nachhaltig, werfen. Abgesehen davon ist mir eine stets 
respektvolle und wertschätzende Geschäftsbeziehung wichtig. 

Irgendwelche Überraschungen geplant? 
Natürlich habe ich mir schon etwas ausgedacht, aber wie die Kinder im Kindergarten bereits wissen, darf man 
Überraschungen ja nicht verraten.

Wann steigt die „Eröffnungsparty“?
Die Party wird aktuell leider etwas schwierig, da wir voraussichtlich nur 5 Leute gleichzeitig in den Shop lassen 
dürfen… aber wir werden das feiern nachholen, sobald es wieder in größerem Rahmen möglich ist – und ein paar 
Goodies habe ich mir natürlich trotzdem für euch überlegt!

Und wo genau im Auhof Center finde ich ’s Fachl Wien Numero Dos überhaupt? 
Wenn man beim Ost-Eingang hereinkommt, geht man idealerweise direkt die Treppen hinauf und findet uns an 
der rechten Seite neben Depot, schräg von Intersport und Media Markt. 

Abschließende Worte?
Ich freue mich irrsinnig auf die kommenden Wochen und kann es gar nicht abwarten den ersten Kunden in 
unserem zweiten Standort in Wien begrüßen zu dürfen!


