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4

UNSERE

BOTSCHAFT

Lassen Sie sich entführen in unsere räder Welt - einen
Marken - Kosmos, in dem wir Ihnen Geschichten erzählen von
Liebe und Glück, vom Lachen und vom Leben selbst. Mit
unseren Produkten kitzeln wir die Sehnsucht nach einem
Stück Poesie im Alltäglichen und den Wunsch etwas Besonderes zu verschenken hervor. Unser Anspruch ist, mit jedem
einzelnen Artikel Inspiration und Lebensfreude zu wecken.
Dafür legen wir all unsere Leidenschaft und Seele in unsere
tägliche Arbeit und möchten damit Ihr Herz berühren,
Ihnen unser Glücksversprechen geben. Werden Sie unser
Partner und mit uns zum anregenden Geschichtenerzähler.
Verzaubern auch Sie ihre Kunden mit unseren einzigartigen
räder - Produkten.
Kathrin Völker, Geschäftsleitung

OUR

MESSAGE

Let us take you away to our räder world – a brand cosmos in
which we tell you tales of love and happiness, of laughter and of
life itself. With our products we arouse your longing for a piece
of poetry in everyday life and the desire to give a special gift. We
aim to awake your inspiration and joie de vivre with every single
one of our items. To do so we pour all of our passion and our
soul into our daily work and would like to touch your heart and
give you our promise of happiness. Become our partner and an
enchanting story teller. Entice your customers with our unique
räder products.
Kathrin Völker, Managing Director
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HISTORIE

HISTORY

Das Unternehmen räder wurde am 01.01.1968 von Hartmut
Räder gegründet. Zu einer Zeit, als die Beatles, die Stones
und die Hippies eine Ära der Euphorie und der Freiheit einleiteten. Mit seinen emotionalen Produkten, die den Wunsch
nach besserem Design im Alltag befriedigten, traf Hartmut
Räder den Zeitgeist dieser revolutionären Zeit. Alles begann mit
kleinen Produkten, die in den hauseigenen Werkstätten in
kleinen Auflagen von Hand gefertigt wurden. Wenig später
– ergänzt durch eine Papier - und Schreibwaren Kollektion, Grußkarten und Inspirationen, die Hartmut Räder auf der ganzen Welt
sammelte – wuchs das Unternehmen in den 80er Jahren zu
einem Innovationsgeber auf dem Geschenkartikelmarkt.
Seit dem 01.07.2012 gehört das Unternehmen räder zur
Bastei Lübbe AG und ist einer der Marktführer im Wohnaccessoires - und Geschenkartikelsegment.

The räder company was founded on 1st of January 1968 by
Hartmut Räder. At a time in which the Beatles, the Stones and the
hippies were ushering in an era full of euphoria and freedom. With
his emotional products that satisfied the desire for better design in
everyday life, Hartmut Räder responded to the needs of the zeitgeist of this revolutionary time. It all began with small products that
were handcrafted in limited editions in our own workshops. A little
later – completed by a paper and stationery collection, greeting
cards and inspiration that Hartmut Räder found all over the world
– the company grew into an innovator on the gift items market in
the 1980s.
Since 1st of July 2012, the räder company has been part of
Bastei Lübbe AG and is one of the market leaders in the living
accessories and gift items segment.
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RÄDER >>> HISTORIE | HISTORY
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RÄDER >>> RELOADED
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räder

RELOADED

Seit dem Wechsel an der Führungsspitze im Jahr 2013 entwickelte
sich der Wunsch nach einer sanften Reform, einer optimierten
Visualisierung des Markenkerns.
Wir erzählen Geschichten, entwerfen alles zu 100 % selbst und
legen Wert auf hochwertige Handwerkskunst. Die Leichtigkeit und
Emotionalität unserer Produkte sollte auch in Logo, Farbwelt und
Markenclaim eindeutiger greifbar werden.
Eine schlankere Linienführung, die wie selbstgezeichnet das
erschlankte „r“ umspielt, eine leichtere und sinnlichere Typografie,
getragen von einer handgeschriebenen Basis und einem freundlicheren Grau spiegeln den handgefertigten Charakter und die
Emotionalität unserer Produkte authentisch wider.
räder – design stories.

räder

RELOADED

Since the change of management in 2013, there has been a desire
for a gentle reform and an optimised visualisation of the brand core.
We tell stories, completely design everything ourselves and value
high-quality handcraftsmanship. The lightness and emotionality of
our products should be made even more tangible in the logo, colour
theme and brand claim. Sleeker, naturally drawn lines that frame the
slimmer “r”, a lighter and more sensual typography, supported by a
handwritten base and a friendlier grey, authentically reflect the handcrafted character and the emotionality of our products.
räder – design stories.
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RÄDER >>> DESIGNPREISE | AWARDS
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RÄDER >>> DESIGN MADE IN GERMANY

Wir schreiben

DESIGN GESCHICHTE.
We are writing DESIGN HISTORY.

Unsere Produkte sind Liebe, Hingabe und zu 100% eigenes Design. Denn so wenig wie bei räder ein
Produkt einfach nur aus der Maschine fällt, so ist es auch mit der Designphilsophie: Alles wird vom
hauseigenen Designdepartment, bestehend aus 6 Produkt- und Grafikdesignerinnen, gestaltet und
bedacht. Von der strategischen Kollektionsgestaltung über die erste Produktidee bis hin zur
Verpackung, den eigenen Messeständen, POS Materialien und Printmedien, liegt bei räder alles in den
Händen und Köpfen der Kreativabteilung. Darüber hinaus existiert eine enge Zusammenarbeit mit Einkauf, Marketing, Logistik und Vertrieb, um Ihren Wünschen und Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.
Somit wird die räder Kollektion getragen von einem schlagkräftigem Team aus wirklichen Mitdenkarbeitern!
Denn nur so werden aus schönen Produkten Erfolgsgaranten für Ihren Handel.
Our products are love, devotion and 100 percent our own design. Because just as räder products
don’t simply pop out of a machine, the same goes for the design philosophy: everything is designed
and dreamed up by our in - house design department, consisting of six product and graphic designers.
From strategic collection design to the first product idea to packaging, our own trade fair booths, POS
materials and print media, everything at räder comes from the hands and heads of our creative
department. In addition, we closely cooperate with purchasing, marketing, logistics and distribution to
satisfy your wishes and quality expectations. The räder collection is thus made possible by a capable
team of workers who show a great deal of initiative! Because this is the only way to ensure our beautiful
products guarantee success for your retail store.
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RÄDER >>> KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS

ZUHAUSE
Zuhause ist es am schönsten, denn jedes Zuhause ist eine eigene
kleine Welt. Unsere Kollektion, gespickt mit guten Gedanken, hochwertigen Wohnaccessoires und liebevollen Botschaften, verwandelt
jedes Haus in ein geliebtes Zuhause.

12

ZUHAUSE
Home is where the heart is because every home is a small world. Our
collection, full of good thoughts, high-quality living accessories and
loving messages, transforms every house into a beloved home.
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POESIE ET TABLE
Kochen ist Liebe!
Die Sinnlichkeit des Kochens eingefangen in einer Kollektion für
Tisch und Tafel, für Genießer und Gourmets, für Feinschmecker und
leidenschaftliche Köche.
Decken Sie schon den Frühstückstisch mit Freude und kleinen
Botschaften, schlemmen Sie sich stilvoll durch den Tag und
kreieren Sie verführerische Leibspeisen, die zusammen mit dem
passenden Weinambiente zum genüsslichen Höhepunkt werden.
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RÄDER >>> KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS

POESIE ET TABLE
Cooking is love!
The sensuality of cooking, captured in a collection for your table
and your plate. For gastronomes and gourmets, for epicures and
passionate chefs. Lay the breakfast table with joy and little
messages, stylishly dine all day long and create seductive favourite
dishes that become enjoyable highlights together with the right wine
atmosphere.
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RÄDER >>> KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS

FREILUFT
Zeit zum Graben, Gärtnern und Genießen. Zeit für verwegenes
Unkraut und englischen Rasen, für Löwenzahn und Schmetterling.
Zeit für Blüten, blauen Himmel und bunte Blumen. Zeit für Hängematten und zarte Glühwürmchen im Mondlicht. Gartenzeit ist einfach
die schönste Zeit - also ab nach draußen mit unserer Freiluft Kollektion.
Time for digging, gardening and enjoyment. Time for wayward weeds
and manicured lawns, dandelions and butterflies. A time for blossoms,
blue skies and colourful flowers. A time for hammocks and delicate
glow bugs in the moonlight. Gardening is simply the most beautiful
time, so let’s go outside with our Outdoors collection.
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PAPER & POETRY
Kleinigkeiten mit Sinn und Nutzen erhellen den Alltag und
den Schreibtisch. Für Kommunikation und Freude, für Sinn und
Sinnlichkeit. Für Dichter und Denker, Alltagshelden und liebenswerte
Kolleginnen und Kollegen.
Little things with mind and meaning brighten up your everyday life
and your desk. For communication and joy, sense and sensuality.
For poets and thinkers, everyday heroes and lovable colleagues.
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HERZSTÜCKE
Kleine Geschenke für große Gefühle! Sie bringen Glück und Freude,
Liebe und Freundschaft, beschützen und begeistern uns. Mit Herzblut
gestaltet, von Hand gefertigt.
Little gifts for big feelings bring happiness and joy, love and friendship and protect and inspire us. Born out of a passion for design,
handcrafted.
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RÄDER >>> KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS

LIEBLINGE
Anmutige Begleiter, die den Alltag mit Poesie und Phantasie, Farbe
und Fröhlichkeit füllen. Die Sie begleiten auf all Ihren Wegen und jeden
Spaziergang in eine anregende Reise verwandeln.
Graceful companions who fill the everyday with poetry and imagination, colour and happiness. They accompany you wherever you
go and turn every walk into an exciting journey.
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RÄDER >>> KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS

KARTEN
CARDS
Entworfen von Menschen, die leidenschaftlich gerne mit Papier
und Farben, Materialien und Techniken experimentieren. Gemacht
von Menschen, die mit Sorgfalt und in Handarbeit unsere Ideen
umsetzen. Verschickt von Menschen, die jemand Besonderem
etwas Besonderes senden möchten.
Designed by people who are passionate about experimenting with
paper and colours, materials and techniques. Made by people who
painstakingly handcraft our ideas. Sent by people who would like to
send something special to someone special.
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HIMMLISCHE
SCHWESTERN
Pauline, Rosine, Charlotte, Sternchen, Florentine und Aurelia
haben seit ihrer Entstehung im Jahr 2003 schon viele Herzen im
Sturm erobert. Sie bringen Mut, Ideen und Freude, begleiten
und beschützen und erhellen die Welt.
Pauline, Rosine, Charlotte, Sternchen, Florentine and Aurelia
have taken many hearts by storm since their birth in 2003. They
give you courage, inspiration and joy, accompany you and lighten
up your world.
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WEIHNACHTEN
Wir lieben Weihnachten! Wenn zur kalten Jahreszeit der Raureif
wie Puderzucker auf den Bäumen liegt, die Vanillekipferl im Ofen
duften und der Glühwein dampft, versüßen wir den kalten Winter mit
unserer bezaubernden und vielseitigen Weihnachtskollektion.
We love Christmas! When in the chilly season the frost covers the
trees like icing sugar, vanilla cookies are in the oven and mulled wine
is steaming, it’s the perfect time to sweeten up the cold winter with
our enchanting and versatile Christmas collection.
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RÄDER >>> KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS

FRÜHLINGSBOTEN
Und auch der Osterhase hat sich bei uns versteckt. Nach seinem
erholsamen Winterschlaf reckt und streckt er sich, um frisch und
munter dem Frühling entgegen zu hoppeln und auch bei Ihnen das
Frühjahr einzuläuten.
The Easter bunny has also hidden here. After his relaxing hibernation,
he stretches himself to rise and shine and, with a happy hop, usher
in the spring.
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RÄDER >>> EINKAUF UND  ETHIK  | PURCHASE AND ETHICS
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SOZIALE VERANTWORTUNG
IST BEI UNS EHRENSACHE
SOCIAL RESPONSIBILITY
IS A MATTER OF HONOUR TO US
Unsere Produktionen befinden sich auf der ganzen Welt
– nicht nur weite Teile Asiens sondern auch Europa und
sogar Deutschland zählen zu unseren Produktionsorten.
Wir nutzen traditionelle Fertigungstechniken und regionale
Materialien und lassen diese letztendlich über den Produktionsstandort entscheiden.
Damit auch Sie unsere Produkte mit bestem Gewissen an Ihre
Kunden weitergeben können, haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, in der Wertschöpfungskette soziales und nachhaltiges Handeln ernst zu nehmen: Unsere hochwertigen
Produkte bestehen fast ausschließlich aus nachwachsenden
Rohstoffen, zudem arbeiten wir nahezu rohölfrei und
testen jeden Artikel auf Schadstoffe.
Damit auch das Wohl unserer Zulieferer und deren
Mitarbeiter garantiert ist, pflegen wir unsere langjährigen
Beziehungen zu den kleinen Familienunternehmen und
Manufakturen jedes Jahr mehrmals mit persönlichen Besuchen und sichern Ihren Qualitätsanspruch an unsere
Produkte mit ortsansässigen Inspektionen.

Our production takes place all over the world – not just
faraway parts of Asia, but also Europe and even Germany,
rank among our production locations. We use traditional
manufacturing techniques and regional materials, and ultimately these are the deciding factors for our production locations.
To ensure that you can also sell our products to your
customers with a clear conscience, we have made it our
mission to take social and sustainable actions seriously in the
value chain: our high - quality products are almost exclusively
made of renewable raw materials. In addition, they are almost
completely free from crude oils and we test all items for
harmful substances.
To guarantee the wellbeing of our suppliers and their
employees, we maintain long - standing relationships with
the small family - run companies and manufacturers by performing multiple personal visits every year, and we ensure the
high quality standards of our products by performing on-site
inspections all year round.
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Die

PERFEKTE

Inszenierung für Ihren

Unsere Arbeit hört nicht mit dem Versand unserer Produkte
auf. So liefert räder Ihnen die passende Bühne für Ihre
Artikel direkt mit: Bei uns finden Sie nicht nur Warenträger und
Displays im räder - typischen Erscheinungsbild. Auch unser
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POS

Shopmöbelkonzept wird sowohl kleinen Boutiquen als auch
ganzen Shop - in - Shop Flächen gerecht. Darüber hinaus unterstützen wir Ihren Abverkauf mit kostenlosen Unterstützungen,
verkaufsfördernden Mitteln sowie Kundengeschenken.

RÄDER >>> POINT OF SALE

The

PERFECT

presentation for your

Our work does not stop with the dispatch of our products.
Consequently, räder provides you with the right stage for your
items: at räder you will not only find product carriers and displays
in the typical brand design. Our shop furniture concept is

POS

suitable for both small boutiques and entire shop - in - shop areas.
In addition, we support your sales with the complimentary support of
sales - boosting measures and customer giveaways.
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RÄDER >>> 2.0

räder AUF ALLEN KANÄLEN
räder ON ALL CHANNELS
Wir denken, dass die Kommunikation zu unseren und auch Ihren Kunden nicht
mit der Lieferung schöner Produkte aufhört. So nutzen wir stets auch analoge
und digitale Wege, um unsere räder Botschaft in die Welt zu tragen – und um Sie
und Ihre Kunden stets ein Stück neugierig zu machen.
Wir pflegen unseren eigenen Facebook Account täglich mit vielen Infos rund
um unser Unternehmen und um unsere Kollektion, arbeiten seit mehr als
2 Jahren sehr erfolgreich mit den renommiertesten Lifestyle- und Foodbloggern
zusammen und verzaubern Sie auch bei Pinterest oder Instagram mit wunderschönen Impressionen. Selbstverständlich versorgen wir auch ausgewählte
Fach- sowie Endkundenmagazine mit Neuheiten, Themenspecials oder dem
saisonalen Portfolio unserer Kollektion.
We believe that the communication to our, and also to your, customers does not
stop with the delivery of beautiful products.
As a result, we always use analogue and digital methods to communicate our
räder message to the world – and to always make you and your customers a little
bit curious.
Every day, we update our own Facebook account with lots of information about
our company and our collection, have been very successfully collaborating with
the most well-known lifestyle - and food-bloggers for more than two years and
enchant you on Pinterest or Instagram with wonderful impressions. Of course,
we also supply selected trade and end customer magazines with news, themed
specials or the seasonal portfolio of our collection.
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RÄDER >>> SERVICE UND VERTRIEB | SERVICE AND DISTRIBUTION

30

IHRE

PERSÖNLICHE BERATUNG
UND IHRE ZUFRIEDENHEIT SIND UNS EINE HERZENSANGELEGENHEIT
PERSONAL CONSULTATION
AND SATISFACTION ARE IMPORTANT TO US

YOUR

Deswegen kümmern sich unsere Außendienstmitarbeiter
sowie zahlreiche Handelsvertreter und Distributeure
persönlich um Kunden in über 40 Ländern. Zusätzlich steht
Ihnen jederzeit ein kompetentes Team im Innendienst mit
Rat und Tat zur Seite.
Unsere Produktneuheiten können Sie nicht nur in unseren
hochwertigen Katalogen, sondern auch live auf über einem
Dutzend Messen im Jahr entdecken. Über die Exklusivität
unserer Produkte hinaus erhalten Sie geschenkfähige
Verpackungen, Pflegehinweise und POS Materialien, die
Ihren Abverkauf und Ihre Kompetenz beim Kunden steigern.
Schnelle Reaktionszeiten werden durch ein eigenes Lager,
Never - Out - of - Stock - Artikel und eine umgehende Bearbeitung garantiert.
Wir helfen Ihnen auch bei der Planung und Durchführung
eines Kundenevents oder speziellen Werbemaßnahmen.
Nicht umsonst wählten uns unsere zufriedenen Kunden
bereits mehrfach auf das Treppchen bei der Wahl zum
„Partner des Fachhandels“.

That is why our sales force and numerous sales representatives and distributors personally take care of customers in
more than 40 countries In addition, our competent in-house
team are always available to advise and support you too.
You will not only discover our new products in our
high - quality catalogues, but also live at more than a dozen
trade fairs every year. We not only provide you with exclusive products, but also gift wrapping, care instructions and
POS materials that boost your sales and give you a more
competent reputation. Fast reaction times are guaranteed
thanks to our own warehouse, never out of stock items and
immediate processing.
We also help you to plan and hold customer events or
special advertising measures. It is no coincidence that our
satisfied customers have nominated us multiple times for the
German “Retail Partner Award“.
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„Thalia und räder sind langjährige Partner im Bereich
Non-Book. Als einer der Vorreiter im Buchhandel, hat
Thalia früh die Erfordernis erkannt, Geschichten auch
mit Geschenkartikeln zu erzählen. Dazu hat sich räder
als idealer Partner erwiesen. Die Unterstützung bei
der Inszenierung am POS führt zu einer guten emotionalen Präsentation in unseren Buchhandlungen. Mit
räder erzählen wir über unser Kernsortiment Buch
hinaus wundervolle Geschichten, die unsere Kunden
kennen- und lieben gelernt haben.“
Jan - Gerd Martens, Thalia

We, Nankai Tsusho Co. Ltd are very proud to be the
exclusive distributor in Japan for räder in Germany.
The räder items are simple, modern and well-designed.
And with its strong originality, we believe räder items
stands out in the Japanese market.
Now that we are appointed to promote räder items,
we are thrilled at the opportunity to broaden the brand
and its message all over Japan.
Yuji Kurino, Japan

GROßARTIGE ERGEBNISSE
– Kundenstimmen der räder Welt

räder - ein Unternehmen mit Seele.
Wir schätzen die Servicebereitschaft, Lieferqualität und perfekte Administration.
Wir freuen uns auf jeden neuen Artikel.
Wir sind begeistert von der Produktqualität, vom Design und der äußerst geschmackvollen Zusammenstellung der
Sortimente.
Wir genießen die Zusammenarbeit, weil man uns zuhört, immer nach Lösungen sucht, unternehmerisch denkt und
unkompliziert ist.
Für uns steht fest: Der wahre Unterschied zwischen Unternehmen zeigt sich nicht durch Systeme, Organisationsstrukturen oder Produkte. Es sind die Menschen, die einer Firma eine Seele geben, die Mitarbeiter, die mit
Leidenschaft und Überzeugung ihren Job tun. Bei räder spüren wir das und wollen es keinesfalls missen.
Danke!
Hans Bauernfeind, Österreich
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RÄDER >>> WELTWEITE RESONANZ | FEEDBACK WORLDWIDE

Wenn Firmen wie eine Familie geführt werden, so entsteht dadurch eine innere Verbundenheit.
Sie haben es verstanden, dies den Menschen nicht nur in unserem Land eindrucksvoll zu vermitteln.
Danke – für eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Danke – für jedes freundliche Wort aus Ihrem Hause.
Danke – für das Gefühl, Partner zu sein.
Danke – weil es Ihnen immer wieder neu gelingt, den Menschen zu zeigen, wie man ein Unternehmen erfolgreich, wie
menschlich führen kann.
Danke – für einen steten Quell an Inspiration und Lebensfreude, welche nicht nur Ihre Produkte schenken.
Respekt – für Ihre unternehmerische Leistung.
Freude – ein Teil Ihrer Erfolgsgeschichte sein zu dürfen.
Thomas Krusekopf, hals-ueber-krusekopf

EXCELLENT RESULTS
– Voices of our customers

räder has been supplying beautiful gifts to Live Wires in New Zealand for just over 2 years and in that time
we have seen a 23 % growth in sales from 2013/14 to 2014/15. As the Director of Live Wires I cannot
speak highly enough of the quality of räder ’ s products, the reliability of the service and the commitment to
developing new products. I have no hesitation in singing the praises of this wonderful company.
Helen Harvey, Neuseeland
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RÄDER >>> DIE MENSCHEN HINTER DEN KULISSEN | THE PEOPLE BEHIND THE SCENES
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NOBODY IS PERFECT,
BUT A

TEAM

CAN BE

räder - das sind vor allem die Menschen hinter der
Marke. Wir legen Wert darauf, unser Unternehmen nicht nur für
Sie und uns erfolgreich zu gestalten, sondern auch menschlich zu führen. Spüren Sie dies in jedem Gespräch, mit jedem
Produkt und an unserer Freude, jeden Tag unser Bestes für
Sie zu geben.
Zusammenkunft ist der Beginn.
Zusammenhalt unsere Stärke.
Zusammenarbeit unser Erfolg.
räder – this is particularly the people behind the brand.
We think is important to not only successfully shape our
company for you and us, but to also practice human
management. You will feel this in every conversation, in every
product and in our love of doing our best for you every day.
Coming together is our beginning.
Staying together is our strength.
Working together is our success.
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räder in der Bastei Lübbe AG
Kornharpener Straße 126 ‧ 44791 Bochum
Telefon: + 49 (234) 95987 - 0 ‧ Telefax: + 49 (234) 594519
E-mail: info@raeder.de ‧ www.raeder.de

