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Spielzeug aus Bad Urach auf der Nürnberger Messe
Holzwerkstatt der BruderhausDiakonie präsentiert dem Messe-Publikum ihr umweltfreundlich und nachhaltig hergestelltes Holzspielwarensortiment
Bad Urach/Nürnberg (bd) — Die Nürnberger Spielwarenmesse hat im Kalender der
Bad Uracher Holzwerkstatt der BruderhausDiakonie ihren festen Platz. Seit mehr als
40 Jahren präsentiert sich der Hersteller von nachhaltig, umweltfreundlich und sozial
produzierten Holzspielwaren beim weltgrößten Branchentreff auf dem Nürnberger
Messegelände. Fast immer haben die Bad Uracher Neuheiten im Gepäck – und sei
es nur zum wiederholten Mal eine Auszeichnung: Für die Holzautobahn aus dem
Fröbel-Bausteinsortiment gab es im Herbst das Spiel-gut-Zertifikat, nachdem sie mit
einem zusätzlichen Magnetverbindungssystem versehen wurde, das die Einzelteile
der Holzautobahn sicher zusammenfügt.
„In den Bereichen Liefertreue, kurze Lieferzeiten, Service und Qualität konnten wir
unser sehr gutes Niveau halten und sogar noch weiter ausbauen – und im Herbst
haben wir in neue Maschinen investiert, um die technischen Voraussetzungen für
die hohe Qualität zu verbessern“, zieht Produktionsleiter Heinz Lang zufrieden eine
Bilanz des vergangenen Jahres. „Das ist hauptsächlich der hohen Motivation und
der guten Arbeit aller unserer Mitarbeiter zu verdanken.“ Jetzt, vor der Messe, hoffen er und seine Kollegen, dass der positive Trend anhält oder sogar noch einen zusätzlichen Schub bekommt.
„2015 besuchte uns eine siebenköpfige Delegation aus Japan“, erzählt Lang, „Chef
und Mitarbeiter eines großen Kunden aus Tokio waren drei Tage lang zu Gast in
Bad Urach.“ Die Kontakte hatten die Bad Uracher schon vor einigen Jahren auf der
Nürnberger Messe geknüpft. „Die intensiven geschäftlichen und persönlichen Beziehungen wirken bis heute überaus positiv nach“, hat Holzwerkstatt-Mitarbeiter
Markus Harter festgestellt.
Aber nicht nur große internationale und inländische Kunden hat die Holzwerkstatt
der BruderhausDiakonie im Visier. „Unser Ziel bleibt es weiterhin, auch kleine Fachund Einzelhandelsgeschäfte noch mehr ins Boot zu holen“, betont Vertriebsleiter
Peter Mayr. Denn gerade in diesem Segment weiß man die Besonderheiten des
Holzspielzeugs aus Bad Urach zu schätzen: Alle Teile sind hergestellt aus zumeist
in der Region gewachsenem, zertifiziertem Buchenholz. Lackierte Bauteile sind mit
wasserlöslichen, garantiert ungiftigen Lacken behandelt. Deren Güte und Ungiftigkeit lässt sich die Holzwerkstatt regelmäßig von ihren Lieferanten bestätigen. Und
im Gegensatz zur industriellen Massenherstellung von Spielzeug sichert die Produktion in der Bad Uracher Holzwerkstatt mehr als 40 Menschen mit Behinderung einen
sicheren und attraktiven Arbeitsplatz.
Bei der letztjährigen Spielwarenmesse kooperierte die Holzwerkstatt der BruderhausDiakonie erstmals mit einem Partner. Diese Zusammenarbeit war so erfolgreich, dass die Vertriebsmitarbeiter des Partners auch auf der aktuellen Spielwarenmesse wieder Holzfiguren, Holzautos und sogenannte Nachzieh-Teile am gemeinsamen Stand in der Messehalle 3A am Stand H-01 vorführen.
Foto: Mitarbeiter der BruderhausDiakonie und Mitarbeiterinnen eines Partners aus
Oberschwaben betreiben gemeinsam den Stand auf der Spielwarenmesse.
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