Bestelladresse | Ordering Address
Steinhöringer Werkstätten
Münchener Str. 39
D-85643 Steinhöring
Tel.: +49(0)8094 / 182-127
Fax: +49(0)8094 / 182-150
info-wfbm@kjf-muenchen.de
www.steinhoeringer-werkstaetten.de

Pastetten
FENDSBACH

green social

*

Sparen Sie mit der Ausgleichsabgabe!

Wir drucken auf FSC zertifiziertem Papier.

Für unsere Geschäftskunden mit mehr als 20 Arbeitnehmern:
Wenn Sie durch den Kauf unserer Produkte oder die Vergabe von Lohnaufträgen zur Beschäftigung unserer
behinderten Mitarbeiter beitragen, können Sie nach § 140 SGB IX einen Teil der von uns erbrachten Leistung
mit der von Ihnen zu zahlenden Ausgleichsabgabe verrechnen.

Werkstattverbund Steinhöringer Werkstätten | Network of workshops Steinhöring
Steinhöring * Fendsbach * Eglharting * Ebersberg
Münchener Str. 39, D-85643 Steinhöring, Telefon +49(0)8094 / 182-0, Fax +49(0)8094 / 182-150
www.steinhoeringer-werkstaetten.de
Die Steinhöringer Werkstätten bilden zusammen mit den Zweigwerkstätten in Fendsbach, Eglharting
und Ebersberg einen Werkstattverbund. Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
Anerkannt nach § 142 SGB IX und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Rechtsträger: Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e. V.
The workshops in Steinhöring constitute a network together with the workshops in Fendsbach,
Eglharting and Ebersberg. Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)/Workshop for disabled people
Accredited according to German Law Sec. 142 SGB IX and certified according to DIN EN ISO 9001
Legal Entity: Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e. V.

Alle im Katalog abgebildeten Tiere und Accessoires dienen nur der Dekoration
und sind nicht im Lieferumfang enthalten.
All pets and accessories shown in picture are not included.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand März 2016
Specifications are subject to change without prior notification. Date: März 2016

Für Ihren Garten
For Your Backyard

Für Ihren Garten
For Your Backyard

green social

*

> Jedes Produkt ist ein Unikat,
das mit viel Handarbeit und
größter Sorgfalt gefertigt wird.
Each product is unique, created
with meticulous handcraft and
great care.

*
green social
Die Fendsbacher Werkstätten

The Workshops In Fendsbach

Handwerkliche Qualität, ein ansprechendes Design und eine sorgfältige Holzauswahl nach ökologischen Kriterien – dafür stehen seit Anfang der neunziger Jahre
die Fendsbacher Werkstätten und die dort hergestellten hochwertigen Gartenmöbel und Gartenhelfer.
Mit viel Handarbeit werden die Produkte liebevoll und mit größter Sorgfalt von
unseren behinderten Werkstattbeschäftigten gefertigt. So ist jedes unserer Produkte ein Unikat – und das sieht man auch.
Im Laufe der Jahre sind die Produkte aus Fendsbach zu einem Markenbegriff
geworden und darauf sind wir in unserer Werkstatt stolz.
Ein großes Anliegen für die gesamte Einrichtung ist ein ökologischer und umweltfreundlicher Umgang mit unseren Ressourcen. Wir legen besonderen Wert
auf den nachhaltigen Anbau unserer Hölzer, die Verwendung von natürlichen
und umweltfreundlichen Materialien. Diesen ökologischen Anspruch haben wir
schon seit über zwanzig Jahren.

Quality craftsmanship, attractive design and careful, ecologically responsible
choice of woods – these have been the trademarks of the Fendsbacher Workshops, producing high quality, exclusive garden furniture since the 1990s.
All of our products are created with meticulous handcraft and great care by our
staff of employees with disabilities. Each item is unique – and it shows.
We are proud to see that over the years, the garden furniture made in Fendsbach
have become a well respected brand.
The entire facility‘s focus is the ecologically and environmentally friendly use
of resources. We emphasize the sustainable cultivation of the wood we use, the
use of natural, eco-friendly materials. This has been our motto for over 20 years.
We hope you have fun with our products.

Der Arbeitsbereich ermöglicht soziale
Kontakte und stärkt das Selbstwertgefühl. Die Fertigung und der Verkauf
von Produkten aus eigener Herstellung
bedeuten für die Werkstattbeschäftigten
eine besondere Motivation.

Our work environment enables social
contact and strengthens our employees‘
self-confidence. It is especially rewarding for our employees to be able to
manufacture and sell their own products.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten.

Individuell. Gemeinschaftlich. Stark.

Individual. United. Strong.

Gemütlichkeit für Garten, Terrasse und Balkon
Comfortable furniture for the yard, patio and balcony

Garten
BÄNKE

*

Unsere Hausbänke und Sitzgarnituren garantieren Entspannung und Wohlbefinden.
Genießen Sie Ihre freie Zeit auf traditionell handwerklich gefertigten Möbeln.
Wir verwenden bevorzugt regional gewachsenes Fichtenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.
Our benches and seating sets guarantee relaxation and comfort. Enjoy your free
time sitting on our handcrafted furniture made from carefully chosen materials.
We prefer to use sustainably grown spruce from our region.

> Hausbank | Bench
Die Holzlatten der Sitzfläche werden unsichtbar von hinten verschraubt. Somit bietet
unsere Konstruktion eine extra lange Haltbarkeit. Die Latten können bei Bedarf einzeln
ausgewechselt werden.
Um eine hohe Stabilität zu erreichen, werden
die Holzlatten der Sitzfläche passgenau
eingefräst. Wir bieten Ihnen eine ergonomisch
geformte Sitzfläche.
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The wooden slats of the seat are hidden and
screwed from the back. Therefore, the bench
offers extra durability.
The wooden slats can be replaced individually.
In order to achieve maximum stability, the
wooden slats are precision-fit.
We offer an ergonomically formed seat.
Fichte | Spruce

EMP

FEH

LUN

G

AURO
Gartenmöbelöl
AURO outdoor
furniture oil

ArtikelNr.
articleno.

NettoInhalt
netcontents

ø Reichweite
p. Anstrich ca. in m2
average coverage
in m2 per coat

CLASSIC
AQUA

102
115

0,75l
0,75l
2,50l

18
10
31

Weitere Informationen finden Sie auf unserer beiliegenden Preisliste.

lxbxh|lxwxh

Art. Nr. | Art. No.

200 x 77 x 90 cm
160 x 77 x 90 cm

167 09 06 20
167 09 06 25

natur | natural
natur | natural
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Garten
BÄNKE

*
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> Sitzbank | Bench

> Gartenbank | Garden Bench

Spart Platz, ohne den Sitzkomfort zu vernachlässigen.

Unsere Gartenbank mit Lehne
und großer Sitzfläche lässt sich
ideal mit Stuhl und Tisch zu
einer kompletten Sitzgarnitur
kombinieren.

Saves space without compromising comfort.
Fichte | Spruce

Our garden bench, with its
backrest and large seat, can be
easily made into a complete
seating set by combining it with
a chair and table.
Fichte | Spruce

E IN
MAD NY
A
GERM

EMP

lxbxh|lxwxh

Art. Nr. | Art. No.

200 x 50 x 92 cm
160 x 50 x 92 cm

167 09 07 20
167 09 07 25

natur | natural
natur | natural

lxbxh|lxwxh

Art. Nr. | Art. No.

200 x 42 x 45 cm
160 x 42 x 45 cm

167 09 06 23
167 09 06 27

natur | natural
natur | natural
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Für die Holzpflege empfehlen wir
Ihnen die AURO-Gartenmöbelöle.
Diese können Sie gerne über uns
beziehen. t siehe Seite 5

Flexibilität
Die Holzlatten der Rückenlehne und
Sitzfläche können bei Bedarf einzeln
ausgewechselt werden.
Rückenlehne und Sitzfläche sind von
hinten unsichtbar verschraubt.
Flexibility
The wooden slats of the backrest and
the seat can be individually replaced if
necessary. The backrest and the seat are
invisibly screwed from the back.

Gartenstuhl
Garden Chair

Garten
STUHL

*

Unsere Gartenstühle sind perfekt für Balkon, Terrasse oder Garten, um mit Freunden die
warme Jahreszeit zu genießen. Der solide, schraubgefestigte Fichtenholzaufbau unserer
Gartenmöbel gewährt eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und Stabilität.
Zudem ist die Konstruktion darauf ausgelegt, sich nicht in den Rasen zu bohren, sondern
diesen unbeschadet zu lassen. Kombiniert mit unseren passenden Gartenbänken und
dem klassischen Gartentisch entsteht so die perfekte Sitzgarnitur für gesellige Stunden.
Our garden chairs are perfect for enjoying the warm season with friends, on your balcony, patio or in your yard. The sturdy construction of our spruce garden furniture ensures
extreme durability and stability. The base of the chair is designed to sit gently on the
lawn, without damaging it. Our garden chairs go nicely with our other products made in
the Fendsbach workshops.

EMP

FEH

LUN

G

Für die Holzpflege empfehlen wir
Ihnen die AURO-Gartenmöbelöle.
Diese können Sie gerne über uns
beziehen. t siehe Seite 5

> Gartenstuhl | Garden Chair
Eine ausgearbeitete Lehnenform
ermöglicht komfortables Sitzen.
The ergonomically formed back is
very comfortable.
Fichte | Spruce

E IN
MAD NY
A
GERM
Stabilität
Um eine hohe Stabilität zu erreichen,
werden die Holzlatten der Sitzfläche
passgenau eingefräst.
lxbxh|lxwxh

Art. Nr. | Art. No.

54 x 42 x 45 cm

167 09 07 22

natur | natural

Stability
In order to achieve maximum stability,
the wooden slats are precision-fit.

9

Gartentisch
Garden Table

Garten
TISCH

*

Ein Klassiker im Garten oder auf der Terrasse ist ein Gartentisch aus massivem
Fichtenholz. Holzmöbel stehen für Natürlichkeit, zeitlose Eleganz und Langlebigkeit.
A garden table made from solid spruce is a classic for your yard or patio.
Wooden furniture stands for integrity, timeless elegance and durability.

> Gartentisch | Garden Table
Ergänzt mit Bänken und Stühlen –
unverzichtbar für gesellige Stunden.
Complemented with benches and chairs –
essential for spending time with company.
Fichte | Spruce
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lxbxh|lxwxh

Art. Nr. | Art. No.

200 x 75 x 76 cm
160 x 75 x 76 cm

167 09 07 21
167 09 07 26

natur | natural
natur | natural
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Für die Holzpflege empfehlen wir
Ihnen die AURO-Gartenmöbelöle.
Diese können Sie gerne über uns
beziehen. t siehe Seite 5

Haltbarkeit
Wie auch bei den Gartenbänken haben
wir bei den Tischen das Prinzip der
unsichtbaren Verschraubung angewendet. Somit kann eventuell entstehende
Feuchtigkeit auf der Tischplatte nur
schwer in das Holz eindringen.
Durability
The tables and garden benches are
constructed with hidden screws,
preventing accumulated moisture from
penetrating the table top.

Vogelkästen
Bird Houses

Vogel
KÄSTEN

*

Unsere Vogelkästen sind aus hochwertigem, massivem Fichtenholz gefertigt und dadurch
sehr witterungsbeständig. Sie können diese Nistkästen auch problemlos das ganze Jahr
in Ihrem Garten hängen lassen. Sie erhalten unsere Vogelkästen fertig montiert und
müssen sie nur noch befestigen. Mit unseren Vogelkästen tragen Sie aktiv zum Schutz
einiger Vogelarten bei.
Our bird houses are made from high-quality, solid spruce, which makes them extremely
weather resistant. These nesting boxes can be left in the yard year-round. They come
fully assembled and ready to hang up. By using our bird houses, you contribute to the
protection of certain bird species.

> Meisenkasten | Chickadee‘s Nest Box
Maße | Dimensions: 31 x 21 x 17 cm
Fluglochgröße | Entrance hole: 3,2 cm
Fichte natur | Natural spruce
Art. Nr. 167 09 04 51

> Starenkasten | Starling´s Nest Box
Maße | Dimensions: 38 x 18 x 18 cm
Fluglochgröße | Entrance hole: 4,5 cm
Fichte natur | Natural spruce
Art. Nr. 167 09 04 50
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Komposter
Composter

Garten
KOMPOSTER

*

Der traditionelle Holzkomposter aus massivem Fichtenholz ist mit Hilfe eines
Stecksystems schnell aufgebaut. Seine stabile Konstruktion resultiert aus den vier miteinander verspannten und verzinkten Gewindestangen. Einfaches Befüllen und Entleeren
– ganz umweltfreundlich.
Our traditional wooden composter is very easy to assemble, thanks to the pre-cut groove
joints. Four galvanized threaded rods ensure its solid construction. Easy to fill and empty
– very environmentally friendly.

Wie alle unsere unbehandelten Holzprodukte können
Sie die Komposter nach Belieben lasieren oder lackieren.
Like all our untreated wooden products, the composter
can be varnished or painted.
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Für die Holzpflege empfehlen wir
Ihnen die AURO-Gartenmöbelöle.
Diese können Sie gerne über uns
beziehen. t siehe Seite 5

> Komposter | Composter
Die Seitenbretter lassen sich einzeln auswechseln.
The slats can be individually replaced.
Fichte | Spruce

E IN
MAD NY
A
GERM
Flexibilität und Stabilität
Die Seitenbretter können bei Bedarf
einzeln ausgewechselt werden.

lxbxh|lxwxh

Art. Nr. | Art. No.

98,5 x 98,5 x 95 cm

167 09 04 00

natur | natural

Flexibility and stability
The slats can be individually replaced
if necessary.

Lager
KISTEN

Obst- und Gemüsekisten aus Buchenholz –
die beste Lagerung für Ihre Ernte
Fruit and vegetable boxes made from beech wood –
The best way to store your harvest
Unsere hochwertig verarbeiteten Holzkisten sind für die Vorratshaltung der Ernte aus
dem eigenen Garten ebenso ideal wie für den Gemüseeinkauf vom Wochenmarkt.
Wir fertigen die Kisten aus unbehandeltem Buchenholz, das sich am Besten für die Verwendung im direkten Kontakt mit Obst und Gemüse eignet. Die Kisten sind stapelbar.
Unterschiedliche Höhen und Breiten machen eine Lagerung von ganzen Kohlköpfen oder
Sellerieknollen ebenso möglich wie die übersichtliche Aufbewahrung von Äpfeln und
Zwiebeln. Durch die Leisten-Bauweise ist die notwendige Luftzirkulation für die Lagerung gewährleistet.
Our wooden boxes are great for storing fruits and vegetables from your own garden, as
well as for bringing home your veggies from the farmer‘s market.
Our boxes are made of untreated beech wood, which is ideal for direct contact with
fruits and vegetables. The boxes can be stacked and labeled. Since they come in different
heights, you can store whole heads of cabbage or celery roots as well as apples and
onions. The boxes are made out of open slats and allow the air circulation needed for
storage.

> Lagerkisten | Storage Boxes
Stapelbar.
The boxes can be stacked.
Buche | Beech

bxtxh|bxdxh

Art. Nr. | Art. No.

33 x 37 x 13 cm
66 x 37 x 13 cm
66 x 37 x 20 cm

167 09 02 01
167 09 02 02
167 09 02 03
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Das Beste aus Holz
für Ihren Garten.
The best products
made of wood
for your backyard.
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Fichte |
Spruce

Buche |
Beech

Unsere Gartenmöbel und das Gartenzubehör haben wir für Menschen mit Sinn
für natürliche Materialien und klare Formen entwickelt. Schlichtheit und Funktionalität stehen hier im Vordergrund.
Eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und deren traditionelle, handwerkliche
Verarbeitung sind uns ebenso wichtig wie die Nähe zu unseren Kunden.
Die angenehmen, warmen Oberflächen der Hölzer sprechen für sich.
Wir verwenden ausgesuchte Hölzer aus Fichten- und Buchenholz.
Unterschiedliche Maserungen und Farbabweichungen sind bei Holzprodukten
nicht vermeidbar. Vielmehr ist die Ungleichheit der Produkte ein Zeichen dafür,
dass es sich um Unikate handelt.

Unsere Holzprodukte mit
Ihrem Werbeaufdruck –
eine exklusive Aufmerksamkeit für
Ihre Kunden und das
nachhaltig und sozial.
Our wooden products with your
advertisement – a little something
for your clients, which is both sustainable and socially responsible.

27

Nachhaltigkeit ist zum zentralen Thema geworden, auch im Bereich der Werbegeschenke. Wenn Sie das Besondere für Ihre Kunden suchen, eignen sich
unsere Artikel hervorragend. Dass Sie damit unsere Werkstatt unterstützen,
werden Ihre Kunden sicher zusätzlich schätzen.
Fast alle unsere Produkte können Sie nach eigenem Wunsch gravieren lassen,
z.B. mit unserer hauseigenen Lasertechnik.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

green social

Unterschiedliche Maserungen und Farbabweichungen
sind bei Holzprodukten nicht vermeidbar. Vielmehr
ist die Ungleichheit der Produkte ein Zeichen dafür,
dass es sich um Unikate handelt.

Differences in the grain and color of wood products
are to be expected. Moreover, they are characteristics
of the uniqueness of our products.

We have developed our garden furniture and garden equipment for people
with an appreciation for natural materials and simple design. Simplicity and
functionality are of the utmost importance.
A careful selection of materials and traditional craftsmanship are just as important to us as the proximity to our customers. The wonderful, warm wooden
surfaces speak for themselves.
We use selected spruce and beech wood. Differences in the grain and color of
wood products are to be expected. Moreover, they are characteristics of the
uniqueness of our products.

Einzigartig. Einheimisch. Nachhaltig. Unique. Domestic. Sustainable.

Sustainability has become a major issue in the field of promotional items.
If you are looking for something special for your clients, our products are
the perfect fit. In addition, your clients will appreciate your support of our
workshops.
Almost all of our products can be engraved, for example with our in-house
laser technology.
We look forward to hearing from you.

Exklusiv. Aufmerksamkeitsstark. Sozial. Exclusive. Striking. Socially responsible.

