
  

Liebe Gäste, 
ich heiße euch herzlich willkommen auf unserem 
wunderschönen Hof. Ich hoffe, ihr genießt den Aufenthalt in 
vollen Zügen. 

Als ich 2018 mein Geschäft in Gießen aufgegeben habe, hätte 
ich es nicht für möglich gehalten, dass es etwas geben könnte, 
das mir noch mehr Spaß macht. Und nun freue ich mich jeden 
Tag so über meinen hübschen Laden und mein kleines Café! 
Aber am allermeisten freue ich mich über euch, unsere 
Begegnungen und Gespräche. Vielen Dank dafür. 

Nun höre ich häufiger mal von euch, dass es hier so 
wahnsinnig viel zu schauen gibt. Dass man gar nicht alles 
wahrnehmen kann. So ist das ja auch gedacht. Dass ihr immer 
wieder etwas Neues entdecken könnt. Trotzdem möchte ich 
natürlich nicht, dass euch etwas von meinen hübschen Dingen 
entgeht. Und außerdem möchte ich gerne mit euch teilen, wer 
die Macher hinter den Produkten sind - das ist nämlich 
meistens ziemlich spannend. Deshalb habe ich einfach mal 
einen kleinen Katalog zusammengestellt, in dem ihr bei Kaffee 
und Kuchen lustig stöbern könnt. Ich wünsche euch viel Spaß 
dabei. 

Herzliche Einladung zu einem 

Kleinen Rundgang 
durch den Laden 



  

Seit 2005 stellt Alexandra Glatthaar auf ihrem wunderschönen 
Hof in Homberg (Ohm) ihre Naturseifen selbst her. Ihre 
Duftseifen bestechen nicht nur durch ihre betörenden Düfte, 
sonder auch durch ihr bezauberndes Aussehen. Eine schöner 
als die andere. Sowohl für den Duft als auch für die Farbe 
verwendet Alexandra nur natürliche Rohmaterialien.  

Unterschiedlicher könnten die beiden Dresdner Jungs 
Christian Amthor und Michael Kremer, die TRANQUILLO seit 
2003 gemeinsam führen, nicht sein. Doch beide vereint die 
Begeisterung, ihre Ideen umzusetzen: Hauptsache grün, fair 
und bunt. Und so fühlte man sich bereits in ihrem ersten 
kleinen Laden in der Dresdner Neustadt zwischen all den 
fröhlich bunten Sachen aus aller Welt ein klein wenig wie auf 
einem orientalischen Basar.  

In meinem Sortiment findet ihr von TRANQUILLO 
Seifenschalen und Küchentextilien. 



  

chic.mic ist eine junge Frankfurter Designmanufaktur. Das 
inhabergeführte Unternehmen entwickelt und produziert 
exklusiv lizensierte, zum Teil patentierte Produkte für die 
schönsten Momente des Lebens aus dem Bereich Geschenke 
& Papeterie. 

Die bioloco plant Reihe ist aus Pflanzenzucker (PLA) 
hergestellt. Die Artikel sind BPA und Melamin frei. Alle bioloco 
plant Artikel sind kompostierbar. Zudem werden die mit der 
Produktion und dem Transport verbundenen CO2-Emissionen 
nach UN-Normen in doppelter Menge kompensiert. Daher 
handelt es sich um klimapositive Produkte. Toll. 

17;30 made in Hamburg 
est. since 2010 

Ein hochsommerlicher Abend am Elbufer. Vier befreundete 
Hamburgerinnen genießen den Feierabend bei einem guten Glas 
Wein und mit Blick auf die pulsierende Hafenstadt. Die Luft flirrt, die 
Laune ist prächtig und an guten Gesprächen mangelt es nicht. 
Scheinbar nicht der richtige Moment, um ernsthafte Zukunftspläne 
zu schmieden. Und doch steht Punkt 17.30 Uhr der Entschluss fest: 
„Wir machen was zusammen. Produkte mit eigener Handschrift.“ 

Auch der Name war bald gefunden. 17;30 ist ein Sinnbild für den 
Augenblick, in dem die Idee fürs eigene Unternehmen gefasst 
wurde; doch auch ein Symbol für den wohlverdienten Feierabend, 
den ersehnten Übergang zur Freizeit. Die Heimatliebe und der Wert, 
den 17;30 auf handwerkliche Verarbeitung legen, bleiben bei allem 
stets feste Bestandteile des jungen Hamburger Labels.  



  

Die wunderschönen Decken der Weberei Richter habe ich auf 
einer nachhaltigen Messe in Wallau bei Wiesbaden entdeckt. 
Die farbenfrohe Gestaltung hat mich sofort angesprochen. 
Und als ich sie dann das erste Mal in der Hand hielt, konnte 
ich einfach nicht mehr von ihnen lassen. 

Seit 1957 produziert die Weberei Richter Heimtextilien. Die 
hochwertigen Wohn– und Babydecken werden ökologisch und 
fair in Deutschland gefertigt. Die Baumwolle kommt aus 
Tansania und ist 100% biologisch angebaut. Die notwendigen 
Produktionsstufen wie Spinnen, Zwirnen und Färben werden 
ebenfalls ausschließlich von deutschen Partnern 
übernommen. Alle Decken sind nach dem GOTS-Standard 
zertifiziert. 

Diese Firma habe ich auf einer Biomesse in Wallau kennen 
gelernt. Leider gibt es keine offiziellen Informationen zur 
Firmengeschichte.  Aber ich habe mich lange mit Antoine 
Achdjian, dem Inhaber des kleinen Familienunternehmens, 
unterhalten.  

Antoine stammt aus Indien und nutzt seine Kontakte, um 
kleine Textilmanufakturen in Indien zu unterstützen, die 
nachhaltig, biologisch und traditionell produzieren.  Die Schals 
und Tücher sind aus zertifizierter Bio-Baumwolle oder Schur– 
oder Merinowolle. Sie werden in Handarbeit mit Block– oder 
Siebdruck gefertigt.  

Gefärbt wird das Material mittels Pigment-Färbung. 
Die  Tücher und Schals werden als ganzes Stück in die Farbe 
getaucht. Durch diese „Waschung“ wird die Farbe 
unregelmäßig aufgenommen . So entsteht dieser schöne 
Look, der mit seinen Farbschattierung von Stück zu Stück 
immer etwas anders ausfällt! 



  

Als Davids Sohn auf die Welt kam, wurde ihm klar, dass er 
unbedingt ethisch arbeiten möchte. Und so gründete er seine 
eigene Firma, die  von den Stoffen bis hin zu der Art und 
Weise, wie die Kleidungsstücke entworfen, hergestellt und 
geliefert werden, jede Auswirkung bedenkt. Und das mit dem 
Ziel, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Auch ist er 
stolzer Anhänger der Slow Fashion, weshalb die Kleidung so 
entworfen wird, dass sie eine lange Lebensdauer hat.  

Und so  verarbeitet thought ausschließlich natürliche, 
organische und recycelte Fasern: 
- schnell nachwachsende Rohstoffe wie Bambus 
- biologisch angebaute Baumwolle 
- aus Plastikflaschen recyceltes Plastik 

„Als Kinder spielten wir alle drei im Dreck, kletterten auf 
Bäume und schauten der Umgebung dabei zu, wie sie sich 
über das Jahr wandelte. So haben wir gelernt, dass ein paar 
trostlose, blätterlose Bäume sich schnell in einen grünen und 
belebten Wald verwandeln können.“ 

Als sie dann zum Studieren in die große Welt zogen, gefiel 
ihnen zwar das Leben in der Stadt, aber alles blieb grau und 
trist. Das musste sich ändern! Und so begannen sie in der WG-
Küche Samenbomben zu rollen und in der Stadt zu verteilen. 
So entstanden nach und nach kleine, bunte Inseln und so 
manche triste Seitenstraße sah auf einmal viel freundlicher 
aus. Das merkten auch andere Menschen und wollten auch 
Samenbomben haben. Und, schwupps, war eine kleine Firma 
gegründet... 



  

Diese Karten muss man einfach lieben. Kein Wunder, denn die 
beiden Giessenerinnen Anna Wagner und Silke Janas sind 
nicht nur sehr kreative sondern auch liebenswerte Köpfe. Mit 
viel Liebe und Spaß an ihrer schönen Arbeit entwerfen sie 
fortwährend neue Motive, eines schöner als das andere. 
Dabei legt die kleine aber feine Karten-Manufaktur vor allem 
Wert auf Klasse und nicht auf Masse.  

Sie arbeiten mit regionalen Firmen zusammen, verwenden 
inzwischen ausschließlich Recyclingpapier und Öko-Farben 
(mineralölfrei). Außerdem machen sie nur kleine Auflagen, so 
dass keine Überproduktion entsteht, die entsorgt werden 
müsste. Das nenne ich nachhaltig. 

Das Unternehmen wurde 2011 von Paul Sun und seiner Frau 
Natalie Sun in Oxford, England, mit dem Ziel gegründet, 
hochwertige, aber dennoch stilvolle und praktische Produkte 
für Geschenke zu Hause und im Design zu entwickeln und 
gleichzeitig Nachhaltigkeit im Fokus zu haben. 

Nahezu alle Produkte, die Gingko auf den Markt bringt, 
werden aus natürlichen und nachhaltigen Materialien 
hergestellt. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt, und die 
minimalistischen Styles sind so konzipiert, dass sie den 
neuesten Trends standhalten. Modernes Design ist dabei 
kombiniert mit neuester Technologie und Alltagstauglichkeit.   



  

Die kleine Manufaktur von Luca Kayz hat ihren Sitz im hohen 
Norden, in Bad Bramstedt. Hier werden die Lederaccessoires 
entworfen und in Handarbeit gefertigt. Spezialisiert hat sich 
das kleine Unternehmen auf Ledergürtel mit wechselbaren 
Schließen. 

Die Gürtel und Armbänder sind aus vegetabil gegerbtem 
Leder – also rein pflanzlich gefärbte Häute. Dieses 
traditionelle Verfahren  ist besonders umweltfreundlich, da 
keine giftigen oder chemischen Zusätze benötigt werden. Die 
Oberfläche von naturbelassenen Ledern ist unversiegelt und 
atmungsaktiv – natürliche Merkmale des Leders werden 
sichtbar und verstecken sich nicht unter einer Deckschicht von 
Farben oder Kunststoffbeschichtungen.  

1998 fing in Bremen die Porzellan-Manufaktur Cup & Mug mit 
der Produktion an. In einem kleinen qualifizierten Team wird 
dort nach wie vor vom ersten bis zum letzten 
Produktionsschritt alles in Handarbeit gefertigt.  

Die Tassen und Kannen werden aus bestem Fine Bone 
Porzellan hergestellt. Massenherstellung ist für die 
Manufaktur ein Fremdwort. Und hat man mal eine dieser 
zauberhaften Tassen oder Teekannen in der Hand, versteht 
man warum. 

 



  

HANNO TWIXLUM ist kein Leisetrinker. Er ist zugleich die 
kreative Dampfmaschine und die Zunge hinter den 
legendären Schlürf- Tees und hat mit allen Wassern gekocht. 
Was ihm nicht passt, kommt nicht in den Beutel. In den 
Schlürfel auch nicht, versteht sich von selbst. Der Norden ist 
HANNOS Heimat, die Welt ist sein Zuhause. Er redet nicht viel. 
Und wenn er redet, dann höchstens von Tee. Mitunter neigt er 
sogar zum teelosophieren.  
 
Warum ich mich für Schlürf-Tee entschieden habe? Also: 
1. finde ich jeden, aber auch jeden Schlürf-Tee sau lecker! 
2. stammen Schlürf-Tees ausschließlich von kontrollierten 

Teeplantagen und sind bio-zertifiziert. 
3. ist Nachhaltigkeit bei Schlürf Standard, keine Option. 
4. liebe ich die Geschichten, die sich diese lustigen Menschen 

für ihre Tees ausdenken - einfach nur nett! 
5. haben die einen Hilde-Tee! 

Sie kniet im Blumenbeet. Langsam wischt 
sie sich mit dem Unterarm den Schweiß 
von der Stirn. Gerade hat sie das letzte 
Unkraut in den Drahtkorb geworfen. Sie 
steht auf, putzt sich die rauen Hände ab 
und drückt sie in den schmerzenden 
Rücken. Dann setzt sie sich auf die 
Schaukel, auf der sie einst gemeinsam 
saßen und nippt an ihrem Tee, der längst 
kalt geworden ist. Das kräftige 
Beerenaroma erfrischt sie. Sie lächelt.  

Es waren einmal 5 junge Menschen in Franken, die umziehen 
mussten. Als sie dabei alle ihre Gewürze aus dem alten 
Zuhause einpacken mussten, hatten sie genug! Es konnte 
doch nicht sein, dass man konstant 
dreihundertsiebenundvierzig verschiedene Gewürze in seiner 
Küche lagert, um diese dann ein- bis zweimal im Jahr zu 
benutzen, um sie anschließend doch wegzuwerfen, weil sie 
über die Jahre schlecht geworden sind.  

Sie setzten sich zusammen, machten sich Gedanken und 
schmiedeten einen Plan: 18 Gewürzmischungen mussten 
reichen.  

Also: Was darf´s heute sein? Lieber ein echter Kerl, der heiße 
Italiener oder ein Geschenk für die kleine Naschkatze?  



  

Das „Brain“ von BRAINSTREAM: Ausgebrütet wurden die  
[k]ultimativen Geschenkideen allesamt von Dr. Ing. Rupprecht 
Gabriel. Chef und „verrückter Professor“ von BRAINSTREAM, 
naja zumindest Doktor. Dem Ruf des Ingenieurs als sturem 
Detailfetischisten wird der Bielefelder ganz und gar nicht 
gerecht. Er ist eher der ostwestfälische Daniel Düsentrieb, in 
dem ein ständig aktiver Erfindergeist lauert.  

Alles begann im Frühjahr 2000.  Gabriel war von seinen mehr 
schlecht als recht gekochten Frühstückseiern genervt. Mal 
waren sie zu hart, mal zu weich, aber nie so, wie sie sein 
sollten. Diesen Morgenfrust wollte er sich sparen.  Und so 
entstand das PiepEi® – die Eieruhr zum Mitkochen. Eigentlich 
muss jeder ein solches PiepEi haben - oder zumindest mal 
verschenkt haben… 

PiepEi® ist nicht nur eine deutsche Idee. Auch die Fertigung 
findet komplett in Bielefeld statt.  

„Erbarme, die Hesse komme“ 
für perfekte Weicheier 
 

„Runkelroiweroppmaschin“ für 
perfekt mittelweiche Eier 
 

„Hessenlied“ für perfekt 
gekochte harte Eier 

2006 hatte der Besitzer des Kölner Kultladens „Radfieber“, 
Marcel Jansen, die Nase voll von der komplizierten 
Beschaffung von Fahrradzubehör, unzuverlässigen 
Lieferanten und dubiosen Importeuren. Liix wurde auf die 
Kette gebracht und war schon ein Jahr später mit 1400 
Artikeln der europaweit größte Anbieter von extravagantem 
Zubehör.  
 
Inzwischen ist Liix mit seinen eigenen Kollektionen weltweit 
vertreten. Besonders Klingeln, Sattelbezüge und Körbe 
werden erfolgreich entwickelt und produziert. Und all das 
passiert in Deutschland.  

 



  

Philip Störring (Berlin) und Denis N. Clasen (Hamburg) haben 
sich der Entspannung verschrieben. Ob mittels Musik oder 
Licht - beide entwickeln sie Systeme, die bei der Entspannung 
von Körper und Geist helfen sollen. 

Gemeinsam haben sie vor einige Jahren die Zwitscherbox 
entwickelt: Durchatmen und zur Ruhe kommen. Das hat 
schon vielen den Tag vergoldet. Die Zwitscherbox hilft. Ihre 
Natursounds erschaffen eine wohltuende Soundkulisse, und 
wir entspannen intuitiv. Wie bei einem Waldspaziergang – wir 
hören den erfrischenden Klang der Vögel, unser Blick wird 
weich und der Atem tiefer. Das ist gesund für Geist und 
Körper! Immer wieder überraschend bringt uns die 
Zwitscherbox auf andere Gedanken.  

Tatsächlich habe ich auch einige wenige Dinge, die nicht in 
Deutschland gefertigt werden. Das hat verschiedene Gründe. 

Bei den Türstoppern von Dora Designs ist es ganz einfach: Als 
ich diese Tier das erste Mal auf der Messe sah, habe ich mich 
einfach in sie verliebt. Und das ist bis heute so geblieben.  

Das Unternehmen wurde 1991 von Angela Stevens in 
Stamford gegründet. Inspiriert wurde sie schon damals von 
ihren Kindern, wenn diese mit den Haustieren auf dem Boden 
spielten und schmusten.  

Dora Designs ist auch heute noch ein Familienunternehmen. 



  

Stephisimo wurde im Jahr 2001 in Würzburg von Stefan und 
Simone gegründet. Sie begannen als kleiner Perlenladen mit 
ausgewählten Materialien aus aller Welt, die sie liebevoll auf 
ihren unzähligen Reisen zusammengetragen hatten und 
weiterhin zusammentragen.  

Heute sind sie ein bedeutender Schmuckgroßhändler mit 
zahlreichen eigens entworfenen Kollektionen, die alle in 
Deutschland handgefertigt werden.  

 

Schmuckstücke von Gubo zeigen Glas in seiner großen 
Farben- und Formenvielfalt. Jede Perle, jeder Stein wird 
traditionell im Familienunternehmen in Kaufbeuren-
Neugablonz von Hand gefertigt. Die Bandbreite reicht vom 
einfachen Stein bis hin zu aufwendig mit Blattgold 
gearbeiteten Perlen. Die Metallfassungen werden ebenfalls im 
eigenen Haus hergestellt.  

In meinem Laden könnt ihr den Schmuck mit rundem, 
leuchtendem Glasstein als Kette, Ohrhänger und Ohrringe 
kaufen. 



  

Neben all diesen wunderschönen zugekauften Dingen, 
produziere ich einiges auch selbst, wie z.B. die heißgeliebten 
Beuteltaschen, die lustigen Türstopper-Hühne roder die etwas 
verrückten 6-Pack-Taschen fürs Fahrrad. 
 
Besonderen Spaß habe ich am Verkaufen meiner 
Bienenwachs-Wachstücher. Sie sind antibakteriell, 
abwaschbar, wieder verwendbar und ökologisch! Sie können 
damit Schüsseln & Schalen abdecken, Angeschnittenes frisch 
halten und sogar Speisen einfrieren. Alu– und Frischhaltefolie 
verschwindet dann nach und nach aus Ihrem Haushalt. Und 
das Bienenwachs stammt sogar von unserem Bienenvolk 
hinter dem Haus.  

Zwei Materialien: Holz und Hanfseil - und schon ist der 
EcoChair fertig. 

Die Produkte von EcoFurn  sind so konzipiert, dass sie bei 
guter Behandlung sehr lange halten. Inspiriert wurden die 
Hersteller von der wunderschönen Natur in Finnland - den 
Tausenden von Seen, den Wäldern, die kein Ende zu haben 
scheinen, der einzigartigen Ruhe. EcoFurn-Produkte werden 
ausschließlich aus Massivholz nordischen Ursprungs 
hergestellt, das aus bewirtschafteten Wäldern stammt und 
aus Quellen, die entweder über ein FSC-Zertifikat verfügen. 

Vier Eigenschaften verbinden alle Produkte: Sie sind attraktiv, 
langlebig und recycelbar. Und ist einmal ein Teil kaputt, kann 
es durch ein Ersatzteil repariert werden. 

Ach ja: Probesitzen ist erlaubt! 



  

Und woher kommt jetzt bitte dieser Name? 
Hilde braucht Stoff hieß, wie die meisten von euch sicher 
wissen, mein Stoffladen in Gießen. Und die Geschichte, die 
hinter dem Namen steckt, geht so: 
 
Es begab sich zu der Zeit, als mein Mann und ich nach einem 
gelungenen Namen für meinen Stoffladen suchten. Der 
Begriff "Stoff" sollte enthalten sein, wegen Suchmaschine im 
Internet und so. Unser Favorit: Stoffe Herrmann. 
Ok, das ist nicht gerade prickelnd, aber mal ehrlich: Fällt euch 
was besseres ein?  Irgendwie war es verdammt schwierig, 
einen Namen zu finden, der alle Kriterien erfüllt, die wir uns 
gesetzt hatten. Und da kam unsere Katze Else ins Spiel.  
Else hatte eigentlich ein sanftes Gemüt. Wenn sie allerdings 
morgens glücklich gesättigt war, hatte sie regelmäßig ihre 
wilden 5 Minuten, rannte durch die Wohnung mit dickem, 
verbogenem Schwanz und blinzelte uns frech aus den 
Augenwinkeln zu. Sehr süß! In diesen Minuten nannten wir sie 
gerne "wilde Hilde". 
Als nun meine erste Stofflieferung kam (damals noch nach 
Hause), hatte Else nichts besseres zu tun, als diesen Karton 
ziemlich wild zu inspizieren. Das veranlasste meinen Mann 
dazu, mit einem verzückten Aufschrei durchs Haus zu rufen: 
"Schau mal, Jacqueline, die wilde Hilde braucht auch Stoff!" 
Und so war der Name perfekt!  

Als ich nun mit meinen Stoffladen hierher auf den Kirchberg 
zog, dachte ich, ich müsse einen neuen Namen haben. Und 
dieser - “Inges Hof“ - ist eine Reminiszenz an meine Mama, die 
den Hof so wunderbar angelegt hat. 

Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit hier und kommt mich 
bald wieder besuchen. Ich freue mich auf euch! 


