
ASA Selection
Klare Formen und Farben – so lautete von Anfang an die Philosophie 
des Keramikherstellers ASA Selection. Gegründet von Designerin Yvonne
Schubkegel im rheinland-pfälzischen Höhr-Grenzhausen, stammt das Un-
ternehmen aus bester Nachbarschaft: Denn die „Kannenbäckerstadt“
gilt als Europas größtes „Bildungs- und Forschungszentrum Keramik“. 
Hier im Westerwald, aber auch in weiteren Produktionsstätten in Portugal

lässt ASA Selection seine zeitlosen Keramikentwürfe
von leidenschaftlichen Mitarbeitern fertigen,

die mit viel Fingerspitzengefühl und
Fachwissen jeden einzelnen Arbeits-

schritt ausführen und überwachen.   
www.asa-selection.de
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Hinter den Kulissen
In der heutigen, schnelllebigen Zeit, in der viele Dinge als Massenware produziert

werden, findet traditionelles Handwerk immer mehr Fans. Wir stellen Ihnen acht 
Manufakturen und die Menschen hinter den Produkten vor.  

TEXT Karolin Kühl • FOTOS Hersteller

Viel Verantwortung:
Carlos ist für die An-

fertigung der „Urform“
eines neuen Kollek-
tionsteils zuständig.

Eine ruhige Hand braucht
es für die optische Verede-
lung der Vasen. 

handmade
WOHNEN & EINRICHTEN

1

Feingefühl:
Mitarbeiter

José bei der
Ausformung. 
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Mariemeers
„Es ist wichtig, dass die Dinge, mit denen wir uns umge-
ben, auf allen Ebenen schön sind. Dazu gehört auch, dass
sie nachhaltig und zu fairen Bedingungen hergestellt wer-
den“, findet Kati Drescher, Gründerin des Labels Marie-
meers. Für ihre Kissen, Teppiche und Körbe wird Wolle von
aus der Region stammenden, artgerecht gehaltenen
Schafen Strang für Strang von Hand gekoppelt – durch
diese Technik wird jedes Wohnaccessoire zu einem indivi-
duellen Unikat. Die Etiketten und handgenähten Laven-
delsäckchen, die jedem Teppich beigelegt werden, fertigt
Kati Drescher höchstpersönlich in ihrer Potsdamer Werk-
statt an. www.mariemeers.de

Faber-Castell
Seit über 400 Jahren ist er das
universelle Schreib- und Zei-
chengerät für Groß und Klein:
der Bleistift. 1761 macht sich der
deutsche Schreiner Caspar Fa-
ber in Stein vor den Toren Nürn-
bergs mit einer kleinen Bleistiftpro-
duktion selbstständig und legt da-
mit den Grundstein für das Unterneh-
men Faber-Castell. Doch erst mit der
Übernahme durch Lothar von Faber 1839
entwickelt sich der Nürnberger Raum zum 
Zentrum der europäischen Bleistiftpro-
duktion. Heute gilt der Name Faber-
Castell als einer der bedeutendsten
Hersteller von holzgefassten Stiften. Mit
der exklusiven „Graf von Faber-Castell
Collection“ vereint die Firma ihr histori-
sches Erbe mit zeitlosem Design. 
www.graf-von-faber-castell.de
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Ohne Chemi-
kalien nach-
bearbeitet,
eignen sich

die Teppiche
auch fürs Kin-

derzimmer.

Neben kleinen
Aufbewah-

rungskörben
gibt es seit Kur-
zem auch Kat-

zenkörbe.

Auch die Eti-
ketten entste-
hen in Hand-
arbeit.

Die Mienen der Blei-
stifte bestehen, anders 
als der Name vermuten
lässt, aus Grafit. 

Das Holz stammt von der
kalifornischen Zeder und
der brasilianischen Pinie.
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Römertopf
Seit seiner Markteinführung im Jahr 1967 hat sich
der Römertopf zu einem Stück bester deutscher
Kochtradition gemausert. Mit seinem Prinzip des
Schmorens im eigenen Saft, ohne Verwendung von
zusätzlichem Fett, wurde er zum Vorreiter für die
neue „schlanke Küche“, dem Inbegriff für gesunde
Ernährung. Als urdeutsches Produkt wird der Rö-
mertopf seit jeher aus heimischen Tonvorkommen
im Westerwald produziert. Bis heute hat das Unter-
nehmen mehr als 25 Millionen Töpfe verkauft, da-
runter neben dem klassischen Römertopf auch
neue Produkte, wie z. B. Brot-
töpfe, den Hähnchen-
brater, den Knob-
lauchröster oder
den Bratapfel.
www.roemertopf.de
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Rotter Glas
Die Lübecker Manufaktur Rotter, die 1948 von dem aus Schlesien stammenden
Carl Rotter gegründet wurde, veredelt heute bereits in vierter Familiengenerati-
on Kristallglas, um daraus einzigartige und atemberaubende Glaskunstwerke

zu erschaffen. Die fragilen Stücke werden in reiner Handarbeit hergestellt und 
in zahlreichen Ausstellungen, Museen und Galerien weltweit präsentiert. Ob 

klassisch, modern oder zeitlos – jedes Glas ist ein handsigniertes Unikat. Bis ein
Glasschleifer sein Handwerk beherrscht und die Designs perfekt umsetzen kann,

braucht er nach seiner dreijährigen Ausbildung durchschnittlich noch sieben Jahre, 
erst dann besitzt er die nötige Kunstfertigkeit und Erfahrung. www.rotter-glas.com

Die Produkte
der Firma wer-

den aus heimi-
schen Tonvor-

kommen im
Westerwald
produziert. 

Rund sie-
ben Jahre
Arbeitser-

fahrung
braucht ein
Glasschlei-
fer, um die

Designs
perfekt um-

zusetzen. 

Mehrere Ar-
beitsschritte
führen zum
perfekten

Schliff.
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Feiler 
Das familiengeführte Unternehmen aus dem
oberfränkischen Hohenberg an der Eger fer-
tigt seit über achtzig Jahren kuschelige Bad-
textilien aus gewebter Chenille und feinstem
Frottier mit Chenillebordüre. Den Grundstein
legte Ernst Feiler mit der Firmengründung 1928
im Sudetenland. Seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs produziert Feiler ausschließlich am heu-
tigen Firmenstandort in Oberfranken, ca.140
Mitarbeiter sind hier für die Herstellung der

hochwertigen Handtücher, Bade-
mäntel, Babyartikel und Acces-
soires zuständig. Größter Wert wird
dabei vor allem auf die Herkunft
und den Anbau der Rohstoffe ge-
legt. Verarbeitet wird ausschließlich
Baumwolle, die den aktuellen Um-
weltstandards zu einhundert Prozent

entspricht. www.feiler.de

Um die Mit-
arbeiter zu
entlasten, er-
folgen viele
Arbeitsschrit-
te inzwi-
schen ma-
schinell.

WOHNEN & EINRICHTEN

Wagner Möbel Manufaktur
Das 1946 im Allgäu von Josef Wagner gegründete Unterneh-
men schreinert hochwertige Möbel und realisiert anspruchsvol-
le Innenausbauten für private und gewerbliche Kunden. Das
Team aus Designern und Handwerkern ist stolz auf seine Werk-
statt in Mindelheim, in der ein Großteil der Arbeitsschritte nach
wie vor von Hand ausgeführt wird. Dadurch wird jedes Stück, ob
im klassischen, modernen oder im Landhausstil, ein echtes Uni-
kat. Eine der besonderen Qualitäten der Firma, die 2006 durch
eine Investorengruppe aus Ingolstadt übernommen wurde, ist
die Innovationskraft, mit der neue Materialien wie Glas, Edel-
stahl und sogar Altholz in neuen Möbeln zusammengefügt wer-
den. So hat sich die Manufaktur mit Sitz im Unterallgäu auch in-
ternational einen Namen gemacht. www.wagner-moebel.de

Hier ist Handarbeit noch
das Maß aller Dinge: Sämt-
liche Möbel werden in der

hauseigenen Werkstatt in
Mindelheim geschreinert. 

Neben Möbeln
fertigt man bei
Wagner auch
hochwertige In-
nenausbauten.

6

7

088_092_Manufakturen_Landhaus_6_14  13.02.15  16:37  Seite 91



92

Gewinnspiel von S. 7

WOHNEN & EINRICHTEN

Zur Teilnahme senden Sie diesen ausgeschnittenen Coupon sowie Ihre Adres-
se an: ipm magazin-verlag GmbH, Redaktion LANDHAUS LIVING, Stichwort 
„Kreativheimat“, Rosenkavalierplatz 14, 81925 München. Einsendeschluss ist
der 15. Mai 2015. Der Gewinner/die Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt.

Gewinnspielservice/-veranstalter, Verlagsmitarbeiter und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mehrfacheinsendungen können nicht berücksichtigt werden.

Klar Seifen
Das älteste Seifenrezept der Welt, das von den Sumerern stammt, ent-
hält Pflanzenasche und Öl – seitdem sind rund 5.000 Jahre vergangen,
das Prinzip der Seifensiederei hat sich aber nicht wesentlich verändert.
Das Heidelberger Familienunternehmen Klar Seifen verwendet für seine
Kreationen ausschließlich pflanzliche Öle aus biologischem Anbau. Neben
modernen Fertigungstechniken werden manche Seifen zum Teil noch in Handar-
beit mithilfe von bis zu 100 Jahre alten Formen hergestellt. Bevor die Produkte in 
Seidenpapier oder Schachteln verpackt werden, wird jede einzelne Seife zur End-
kontrolle genau unter die Lupe genommen. www.klarseifen.de

Hier wer-
den aus-

schließlich
pflanzliche

Öle aus
biologi-

schem An-
bau verar-

beitet.

Die Grund-
seife wird mit
Blütenblättern

verfeinert. 

8

Do-it-yourself liegt nach wie vor voll im Trend und somit auch die wunderba-
ren Bastelsets des Onlineshops Kreativheimat, die inklusive aller Materialien
und einer Anleitung ganz einfach auf Bestellung zu uns nach Hause flattern.
Bei unserem Gewinnspiel können Sie eines von 5 Sets „Flaschenvasen mit 
Seidenpapier-Blumen“ im Wert von je 20 Euro gewinnen.  

Bastelset von Kreativheimat zu gewinnen!
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