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Fachliche Neuigkeiten - August/ September 21

‘s Fachl
Konstanz und Mainz sind mit uns in der Kiste  
‘s Fachl ist stets auf der Suche nach einzigartigen Orten mit besonderem Flair. In Deutschland haben wir uns 
bereits einige Male verliebt: In 7 wunderschöne Städte, 8 grandiose FachlmeisterInnen und unzählige Produ-
zentInnen. Obwohl der Frühling schon längst vorbei ist, hat unsere Liebe kein Ende: Konstanz und Mainz 
heißen unsere neuen Liaisons. Und so viel sei verraten, das fühlt sich nach was ganz Großem an. 

 

Tradition trifft auf Moderne

's Fachl Konstanz - Träumen und Gustieren am Bodensee

Umrahmt von den prächtigen Alpen am Ufer des malerischen 
Bodensees erfährt das Wort Idylle eine neue Dimension. Konstanz 
ist die größte Stadt am Bodensee und Grenzstadt zur Schweiz. 

Das 's Fachl hat sich in einem 900 Jahre alten Haus in der charman-
ten und belebten Münzgasse einquartiert, nur eine Gehminute von 
der pulsierenden Marktstätte, dem Herzen der Stadt. Der Hafen und 
der Bahnhof liegen ganz nah. Das Parkhaus Fischmarkt ist keine 100 
Meter unserem Fachl weg. Konstanz ist das Einkaufsparadies des 
Deutschen Südens. 

's Fachl Mainz - Genau Mainz

Mainz steht für Lebenslust, Herzlichkeit, Offenheit und Boden-
ständigkeit. Diese Werte teilen wir definitiv mit der liebenswerten 
Stadt am Rhein. 

Die charmante Altstadt verzaubert mit ihren einzigartigen Fach-
werkhäusern und mittelalterlichen Marktplätzen, der ideale Ort 
für ein ‘s Fachl. Ende August öffnet Fachlmeisterin Antje Schubert 
die Tore in der Inselstraße 4, um euch den Rheinland-Pfälzer 
Erfindergeist zu präsentieren. Die Stadt ist Nährboden großer 
Ideen, so wurde 1450 der moderne Buchdruck in Mainz einge-
führt. Vielleicht findet ihr schon bald Gutenberg 2.0 in unseren 
Fachln (Obstkisten).

Wusstest du, dass...
… du das ganze Jahr über deinen "eigenen kleinen Garten" als Schmuckstück 
tragen kannst?

Andrea vom Label Steinbienchen pflückt Blüten, die 
nach dem Trocknen in eine spezielle Mischung einge-
bettet werden und hinter Glas wandern. Diese Blüten-
steine kommen in ausgewählte Messing-Fassungen, 
manchmal mit Originaltexten aus alten Büchern, die 
die Kraft der Worte widerspiegeln. So entsteht dein 
tragbares Stück Natur, das Glück und Freude bringen 
soll.

www.steinbienchen.com

’s Fachl Graz · Citypark · Salzburg · Konstanz · Passau

Anhänger, 25 mm  16,00€ 



Wischwilli - Spültuch

‘s Fachl

Produzent des Monats
’s Fachl Augsburg · Passau · Graz · Citypark · Salzburg · Wien · Auhof Center · Dornbirn· 

www.nadeos.com

Must Haves im SommerMust Haves im Sommer

KUMANU - Krümelkarl Brotbeutel JUMEETO - Frühstücks-Toppings

ZIRP INSECTS - Snack for Future

 in allen ‘s Fachl in Deutschland und Österreich erhältlich

Rock and roll! Mit unserem Brotbeu-
tel Krümelkarl kannst du Plastik voll 
vergessen! Packe deine Köstlichkei-
ten einfach in sein Inneres, rolle ihn 
bis zur gewünschten Größe ein und 
verschließe ihn. So bleiben deine 
Brote und dein Gebäck schön lang 
frisch und knusprig.
Aus GOTS-zertifizierte Bio-Baumwol-
le, Bio-Bienenwachs und Baumharz.
www.kumanu.at

Krümmelkarl Brotbeutel 31,90 €     

Jumeeto Frühstücks-Toppings 
geben Eurem Frühstück das 
besondere Extra.

Vegan und glutenfrei, geschmack-
lich fein abgerundet und aus 
Bio-Zutaten sind die Toppings 
perfekt als Extra für den Joghurt, die 
Bowl oder das Porridge. Probiert 
doch mal! www.jumeeto.de

Du willst dich gesund und 
nachhaltig ernähren? Du bist 
offen für neues und auf der Suche 
nach echter Veränderung? Dann 
bist du hier richtig. Denn Insekten 
sind das Lebensmittel der Zukunft. 
Und die beginnt jetzt! Hoch 
effizient in der Zucht schonen 
Insekten Klima und Ressourcen. 
Und das Beste – sie sind ein 
echtes Superfood: Reich an 
hochwertigem Protein, Eisen, 
Vitamin B12 und Ballaststoffen.

www.zirpinsects.com

Alle Mühlenhölzer stammen aus der 
Bodenseeregion und werden in reiner 
Handarbeit aus Schwemmholz, Obst- 
oder Edelhölzer gefertigt. Jede Mühle 
ist ein Unikat. Alle Mühlen werden mit 
natürlichen Holzwachsen behandelt 
sowie mit Keramik-Mahlwerken ausge-
stattet und sind universell für grobkör-
niges Salz, getrocknete Kräuter, 
verschiedene Pfeffersorten und 
Gewürze wie Koriander oder Chili 
verwendbar. www.seemuehlen.de

SEEMÜHLEN MANUFAKTUR

Voitech Holz – praktisch, nachhaltig, steirisch!

Mit über 25 Jahren Erfahrung in Holzwirtschaft, Be- und Verarbeitung von Holz 
hat man schon vieles gesehen. Als kleines Unternehmen stets bestrebt jedem ein 
kleines Stück Natur für das eigene Heim zu liefern. Eines unserer Hauptge-
schäftsfelder ist Olivenholz für den Haushaltsgebrauch. Zu Beginn noch als 
Gefälligkeit für naturbewusste Freunde entwickelte sich bald eine serienmäßige 
Fertigung. Die ausgewählten Hölzer stammen aus einem befreundeten Säge-
werk in Italien. Die Stämme werden dort zu Brettern und Pfosten geschnitten, 
luftgetrocknet und in unserer Werkstatt im steirischen Thörl zu Jausen Brettern, 
Kochlöffeln, Salatbestecken und weiteren praktischen Haushaltsutensilien verar-
beitet. Ohne chemische Oberflächenbehandlung, sondern mit hochwertigem 
Olivenöl ein 100%iges Naturprodukt. Auch in der Verpackung achten wir auf die 
Vermeidung von Plastik oder Hochglanzpapieren.

Erst wenn ein Olivenbaum keine Frucht mehr trägt, gelangt er in die Verarbeitung. 
Dies garantiert einen idealen und nachhaltigen Rohstoffkreislauf. Olivenholz ist 
dank seiner natürlichen Eigenschaften ideal für den Hausgebrauch. Durch den 
Ölgehalt und die Feinporigkeit ist es beinahe wasserabweisend und nimmt weder 
Farben noch Gerüche auf. 

Zur Reinigung mit warmem Wasser 
abspülen, trockenreiben und 
gelegentlich mit Olivenöl einlassen. 
Wenig oder besser kein Spülmittel 
verwenden und auch nicht in den 
Geschirrspüler geben. Bretter nicht am 
Heizkörper oder in der prallen Sonne 
lagern. Wenn man diese Regeln 
befolgt, hat man viele Jahre Freude 
mit seinen Küchenhelfern.

In den letzten Jahren ist der Druck durch den Groß-
handel aus Billiglohnländern massiv gestiegen. 
Dennoch bleiben wir unserer Linie treu und distan-
zieren uns von den Methoden und Arbeitsbedin-
gungen in diesen Ländern. Wir expandieren nicht 
um jeden Preis und betrachten unsere Fachl und 
Fachlkunden als Freunde auf den Weg in eine 
nachhaltige Zukunft.

www.steinimbrett.at

’s Fachl Hamburg · Kiel

Frühstücks-Toppings, 200g 5,90 € oder 6,90 €     

’s Fachl Hamburg · Kiel · Celle ’s Fachl Konstanz · Augsburg

Modell „Neue Horizonte“  168,00 €     



In der EU muss konventionelle Kosmetik ausschließlich die Richtlinien der EU-Kos-
metikverordnung erfüllen, unabhängig vom natürlichen oder synthetischen 
Ursprung der Inhaltsstoffe. Dementsprechend sind die verwendeten Ingredients 
leider allzu häufig petrochemischer Natur (= erdölbasiert). Bei echter Naturkosmetik 
ist das hingegen selbstverständlich nicht der Fall. Allerdings sind weder in der EU 
noch in Deutschland „Naturkosmetik" oder "Bio-Kosmetik" geschützte Begriffe, 
Anbieter dürfen diese Bezeichnungen daher auch dann für ihre Produkte verwenden, 
wenn diese für die Umwelt oder den Menschen bedenkliche Stoffe enthalten.

In Österreich gibt es dagegen klare gesetzliche Vorgaben - Echte Naturkosmetik 
erfüllt u.a. folgende Kriterien:

Wie erkennt man nun echte Natur- und Bio-Kosmetik? 
Mit einem Blick auf deren Gütesiegel und Wissen über deren Vertrauenswürdigkeit. 
Greenpeace betrachtet die folgenden Gütesiegel als „sehr vertrauenswürdig“ bzw. 
„vertrauenswürdig“:
- Austria Bio Garantie, BDIH + Cosmos Organic, Ecocert + Cosmos Organic, NCS Orga-
nic, NCS Vegan Organic, USDA Organic
- BDIH + Cosmos Natural, Ecocert + Cosmos Natural, Natrue, NCS Standard, NCS 
Vegan

Tragen Produkte kein Gütesiegel oder aber ein wenig vertrauenswürdiges Gütesie-
gel, so besteht keine Garantie, dass die oben erwähnten Kriterien erfüllt werden.

....benutzt die Siegel „NCS 
Vegan Organic“ und „NCS Stan-
dard“, aber damit nicht genug: 
Sie verzichten zusätzlich auf 
Zutaten mit schlechter 
Umweltbilanz, wie etwa Kokos- 
oder Palmöl, und setzen statt-
dessen auf Bio-Zutaten aus 
Europa, um die Transportwege 
möglichst kurz und die Qualität 
hoch zu halten. Denn echte 
Nachhaltigkeit betrachtet 
immer das große Ganze.

www.konsequent.co.at

Naturkosmetik und ihre Labels
Während der gesamte deutsche Kosmetikmarkt in den letzten Jahren etwas schrumpfte, wuchs der Bereich der naturinspi-
rierten bzw. Naturkosmetik von 2012 bis 2020 hingegen um 50 %! Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf diesen 
gewinnbringenden Trend und bewerben ihre Produkte mit dem Hinweis auf natürliche Inhaltsstoffe. Doch wem kannst du 
vertrauen? Und wer betreibt im wahrsten Sinne des Wortes Etikettenschwindel?

- Keine Gentechnik
- Natürlicher Ursprung der Rohstoffe 
- Keine Erdölprodukte
- Keine Bestrahlung
- Kein PEG, synthetische Farb- oder Duftstoffe
- Klare Definition der Gewinnung und Verarbeitung
- Eingeschränkte Konservierungsmittel
- Keine Bestandteile von toten Wirbeltieren
- Keine Tierversuche

Zusätzlich enthält Bio-Kosmetik mindestens 
95% Rohstoffe landwirtschaftlichen Ursprungs 
in Bio-Qualität.

Ríngelblumencreme, 90ml  11,99 €
Bio-Olivenöl-Seife, 100g 6,98€
Bio-Distelöl-Seife, 100 g 7,99€ 

     

’s Fachl Augsburg · Buxtehude · Celle · Mainz 
Kiel · Konstanz · Karlsruhe · Passau · Hamburg

 in allen ‘s Fachl in Deutschland und Österreich erhältlich in allen ‘s Fachl in Deutschland und Österreich erhältlich

Freude verbreiten kann so einfach sein... 

‘s Fachl-Gutscheinkarte

Für alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem, Einzig-
artigem und Sinnvollen sind, gibt es unsere Fachl-Gut-
scheinkarte. 

Die Gutscheinkarte kann mit einem beliebigen Betrag 
aufgeladen werden. Und das Beste ... Du kannst sie zum 
Einkaufen im 's Fachl, oder aber auch für die Miete eines 
Fachls (Verkaufsfläche) verwenden.

Hergestellt aus abbaubarem Bio-PVC



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

FachlmeisterInnen erzählen ...
Zu Besuch bei Michaela und Sabine im ‘s Fachl Passau

Das war jetzt relativ spontan und aus dem Bauch heraus. Nachdem fest 
gestanden ist, dass der vorherige Fachlmeister aus privaten Gründen 
das „Handtuch schmeißen“ musste, sind Christian und Roland vom 
Headquarter auf uns zugekommen, ob wir uns vorstellen könnten, das 
‘s Fachl in Passau aufzubauen. Uns gefällt die Stadt, uns gefallen 
Herausforderungen – somit haben wir nach ein paar schlaflosen Näch-
ten unserem Bauchgefühl vertraut und zugestimmt.

Liebe Michaela und Sabine, euch kennen wir doch bereits aus dem ‘s Fachl Linz. Wie kommt es, dass ihr nun 
auch im ’s Fachl Passau den Laden schmeißt?

Was mögt ihr an eurem Beruf als Fachlmeisterinnen besonders gerne?
Wir schätzen die Abwechslung, die Vielfalt, den Kundenkontakt und die 
Überraschungen, die das Fachlmeisterinnen-Dasein mit sich bringt.

Woher kennt ihr euch? Und seit ihr auch privat ein Dreamteam?
Wir haben uns bei der Arbeit in einer Eventagentur kennengelernt und 
dabei (trotz richtig viel Arbeit und Stress) enorm viel Spaß gehabt. Wir 
waren von Anbeginn auf einer Wellenlänge. 

Was macht ihr in eurer Freizeit?
Was ist Freizeit? Also wir genießen natürlich unsere Freizeit und halten 
uns geistig und körperlich fit, machen gerne Städtetrips und trinken 
Eierlikör. 

Wie teilt ihr euch die Aufgaben untereinander auf?
Sabine macht die Buchhaltung und hat ein besonderes Händchen bei 
der Auslagen- und Fachl-Gestaltung. Michaela versorgt die Linzer und 
Passauer Follower über die sozialen Medien mit Infos und Bildern. Alles 
andere machen wir beide gleichermaßen – wir sind somit beide immer 
am laufenden und wir stimmen uns somit auch stetig ab.
 
Wie oft kauft ihr selbst im ‘s Fachl ein?
Mehrmals die Woche – im Grunde täglich. Irgendwas brauchen wir 
immer. Und wir wissen, genau wie unsere KundInnen, die ‘s Fachl-Pro-
dukte zu schätzen. Warum also woanders einkaufen, wenn wir vieles 
über unsere ProduzentInnen abdecken können. 

Worauf achtet ihr bei der Wahl eurer Mieter?
Wir achten auf ein breites, nachhaltiges und regionales Sortiment. Je 
origineller desto besser – die Einzigartigkeit spielt natürlich auch eine 
große Rolle. 

Was macht 's Fachl Passau so besonders?
Passau hat ungemeinen Charme! Der Standort Grabengasse unterhalb 
des Doms, umgeben von tollen inhabergeführten Shops und reizendem 
Gastroangebot, ist sehr vielversprechend. Die ersten Tage haben 
gezeigt, dass die Kund*innen neugierig  und aufgeschlossen sind. 
Schau’ma welche Überraschungen Passau für uns bereit hält, wie haben 
jedenfalls noch ein paar im Repertoire. 


