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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Hummel-Freunde!  

Ihr kurzer Draht  
zu uns:
Postadresse: coburger straße 7, 96472 rödental

hier geht es zu unserer Website: 

www.hummelfiguren.com

kostenfreie telefonnummer für den schnellen  

kontakt:  0800-8 66 11 85.

fragen, Bestellungen, sonstiges?  

einfach e-mail an: info@hummelfiguren.com

newsletter abonnieren? Hier klicken

2018 verabschiedet sich, das neue Jahr steht in den Startlöchern. 

Wir wünschen viel Glück für das, was vor Ihnen liegt. Unser 

Hummel-Bub „3x Glück“ bringt gleich dreimal Glück – der kleine 

Schornsteinfeger kommt mit Kleeblatt und rosa Glücksschwein 

daher. Und unser Hummel-Mädchen mit Hufeisen „Gefundenes 

Glück“ setzt noch ein zusätzliches Quantum Glück obendrauf. 

Wenn der Winter uns mit seiner klirrenden Kälte gepackt hält, 

erfreuen wir uns bei einem Spaziergang an der frischen Luft an den 

von Väterchen Frost geformten bizarren Schnee- und Eiskristallen. 

Funkelnde, präzise geschliffene Glaskristalle schmücken auch 

ausgewählte Hummel-Figuren. Unsere Swarovski-Edition bewahrt 

die Faszination von kristallinen Formen auch im kommenden 

Frühjahr, während Schnee und Eis längst weggetaut sind. Ein 

wunderschönes Geschenk und strahlende Ergänzung für Ihre 

Sammlung! Kommen Sie gesund durch den Januar!

Das ist unsere Gewinnerin!

Martin Siepmann  
Kalender Franken  
ISBN: 978-3-8003-5905-9

hummel-Glücksbote lukas Gutmann hat aus den zahlrei-
chen einsendungen die Gewinnerin unseres Bilderkalenders 
„franken“ gezogen. es ist Gabriele seiler aus schönsee.  
Wir gratulieren herzlich und 
danken allen teilnehmern  
fürs mitmachen!

https://www.hummelfiguren.com/
https://www.hummelfiguren.com/shopware.php?sViewport=newsletter


Unsere „Hummeln“ wünschen  
viel Glück im neuen Jahr

Alle Jahre wieder: Das neue 

Jahr steht vor der Tür und 

wird entsprechend gefeiert. 

Alte Bräuche und Aberglaube sollen 

Glück bringen und Unheil vom 

kommenden Jahr abhalten. Durch 

lautes Knallen mit Peitschen oder 

Schellen wurden früher Pech und 

böse Geister vertrieben. Heute feiern 

wir mit lauten Silvesterböllern und 

Feuerwerk.

„Prosit Neujahr“ wünscht man 

seinen Gästen und stößt auf den 

Jahreswechsel an. „Prosit“ kommt aus 

Gerne schenkt man sich an Silvester 

kleine Leckereien in Schweineform, je 

nach Geschmack meist aus Marzipan 

oder Schokolade. Nicht nur bei den 

Germanen galt das Schwein als 

Symbol für Fruchtbarkeit und Stärke, 

Wohlstand und Reichtum. Vierblätt-

rige Kleeblätter versprechen ebenfalls 

Glück, genau wie der Schornstein feger. 

Er war früher ein wichtiger Mann, 

denn er sorgte dafür, dass der Kamin 

als lebenswichtiges Herz des Hauses 

immer gut funktionierte. Deshalb gilt 

auch er als Glücksbringer. 

Will das Glück nach seinem Sinn
Dir was Gutes schenken,

sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:  

Das, worum Du Dich bemühst,
möge Dir gelingen.

Wilhelm Busch,  
dt. Dichter (1832 – 1908)
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Damit die nächsten 365 Tage erfolgreich verlaufen,  
lassen sich die Menschen seit Jahrhunderten etwas einfallen

dem Lateinischen und bedeutet so 

viel wie „Lass es gelingen“. Viele 

weitere symbolische Handlungen und 

Glücksbringer sollen das Schicksal 

gnädig stimmen. Bei uns in Franken 

wird am Neujahrsabend gerne eine 

Linsensuppe gegessen. Sie soll zu 

Geld segen verhelfen, wobei die 

Linsen symbolisch für Geldmünzen 

stehen. Beim traditionellen Bleigießen 

geben die entstandenen Formen und 

Figuren Ausblick auf Wohl 

und Wehe im Neuen 

Jahr.



Unsere reizende Hummel 2375 bringt zu Silvester gleich 

dreimal das begehrte Glück: Ausgestattet mit Kleeblatt 

und Glücksschwein steht der kleine Schornsteinfeger 

vor der Tür. Da kann das neue Jahr ja nur gut anfangen!

Die Figur „3x Glück“ ist ein hübsches Geschenk für Familie 

und liebe Freunde – genau wie unser liebes Hummel- Mädchen 

„Gefundenes Glück“, das uns stolz ihr Hufeisen präsentiert, das 

sie unterwegs aufgelesen hat. Richtig herum über der 

Eingangstür des Hauses aufgehängt soll das Glück 

hineinfallen und die Hausbewohner das ganze Jahr 

über nicht mehr verlassen.

Gefundenes 
Glück 
modelleurin: 
anette Barth
datum der 
entstehung: 2017
HUM 2379
12 cm 179 €
Jetzt hum 2379 
online bestellen

3x Glück 
modelleurin:  
tamara fuchs
datum der  
entstehung: 2017
HUM 2375
12,5 cm 179 €
Jetzt hum 2375  
online bestellen
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Verschenken Sie Glück!

https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2379/gefundenes-glueck
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2379/gefundenes-glueck
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2375/3x-glueck
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2375/3x-glueck
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Wenn Väterchen Frost uns 

mit seiner klirrenden 

Kälte, Eis und Schnee 

fest gepackt hält, erfreuen wir uns an 

der funkelnden Winterwelt: Schnee- 

und Eiskristalle formen sich am 

Wasser zu bizarren Formationen, wir 

bestaunen Eiszapfen an Dächern und 

Funkelnde (Eis-)Kristalle
und edle Schätze

Unsere Hummel-Figuren aus der 
sind bezaubernde Kostbarkeiten

Bäumen oder erfreuen uns an Eis-

blumen, die der Frost auf Fenster und 

Glastüren zaubert. 

Funkelnde Kristalle halten auch 

unsere Hummel-Kinder bereit: Die 

präzise geschliffenen und faszinieren-

den Glaskristalle der weltbekannten 

Tiroler Manufaktur Swarovski 

Bringt Glück im neuen Jahr und eignet sich 
hervorragend als Geschenk für die Liebsten! 

einen glitzernden swarovski-stern trägt das 
hummel-mädchen mit den lustig abstehenden 
Zöpfen stolz vor sich her. die limitierte auflage 
ist im shop der hummel manufaktur fast aus-
verkauft. möchten sie ihre sammlung ergänzen, 
sollten sie bald bestellen.

Glückskind
modelleurin: annette Barth
datum der entstehung: 2016
HUM 2387
14 cm 299 €
Jetzt hum 2387  
online bestellen

Was funkelt denn da so 
schön? in dem topf mit 
vierblättrigen kleeblättern, 
den das hummel- 
mädchen im arm hält, 
zieht ein kleeblatt durch 
sein Glitzern die Blicke  
auf sich. die figur mit 
strahlendem swarovski-
kristall wird auch bei  
ihnen zu hause ein Blick-
fang sein. diese zu Glücks-
serie gehörende figur  
ist auf 1.999 exemplare 
limitiert.

            E d i t i o n

fortsetzung seite 6 

schmücken ausgewählte Figuren,  

die ausschließlich in limitierter 

Edition erhältlich sind.

Christian Dior verwendete die edlen 

Kristalle in seinen Kollektionen. 

Marilyn Monroe trug am 19. Mai 

1962 ein hautenges Kleid mit  

Swa rovski-Schmuckstücken im Wert 

Ein Stern für dich 
modelleurin: tamara fuchs
datum der entstehung: 2010
HUM 2287
10 cm 139 €
Jetzt hum 2287  
online bestellen

https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2387/glueckskind
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2387/glueckskind
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2287/ein-stern-fuer-dich
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2287/ein-stern-fuer-dich
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Soll ich, soll ich net? 
modelleurin: tamara fuchs

datum der entstehung: 2015
HUM 2306

17,5 cm 299 €
Jetzt hum 2306 
online bestellen

Schneeballschlacht
modelleurin: anette Barth
datum der entstehung: 2013
HUM 2302
15 cm 329 €
Jetzt hum 2302 online bestellen

noch zaudert die kleine schneeball-
werferin. der schneemann gibt ein  
wenig deckung und bestimmt wird  
sie die kugel gleich in richtung des  

„angreifers“ schleudern. die figur ist  
limitiert auf 1.999 exemplare.

Gut „bewaffnet“ liefern sich das mädchen 
(figur unten) und der Junge eine lustige 
schneeballschlacht. die figuren lassen 
sich im Winter sehr schön gemeinsam 
aufstellen, bringen aber auch „solo“  
Winterfreude ins haus. als schneebälle 
fallen gleich vier fein geschliffene  
swarovski-kristalle bei jeder figur ins 
auge. diese hummel-figur ist limitiert 
auf 1.999 exemplare.

Eine edle Hummel-Kollektion 
– sammeln Sie mit!

https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2306/soll-ich-soll-ich-net
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2306/soll-ich-soll-ich-net
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2302/schneeballschlacht
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dieser liebenswerte kerl findet bestimmt 
leicht den schlüssel zu jedermanns herzen. 
anette Barth hat ihn mit so viel ausdruck 
gestaltet, dass ihm niemand widerstehen 
kann. ein wunderbares Geschenk für je-
manden, der einem sehr am herzen liegt. 
diese figur der swarovski-edition ist 
 limitiert auf 1.999 exemplare.

Du bist mir das Liebste
modelleurin: tamara fuchs
datum der entstehung: 2010
HUM 2323
9,5 cm 139 €
Jetzt hum 2323 online bestellen

Passend zum „frühlingserwachen“ hat  
tamara fuchs diese figur modelliert.  
in der einen hand eine Blume, in der  
anderen der swarovski-kristall, der wie  
ein edelstein funkelt – wie könnte man  
schöner sagen: „du bist mir das liebste“?  
die figur ist limitiert auf 3.000 exemplare.

von 1,26 Millionen Dollar. Damals 

sang sie dem US-Präsidenten John F. 

Kennedy das berühmt gewordene 

Geburtstagsständchen „Happy 

Birthday“. Auch die weltbekannte 

Schauspielerin Audrey Hepburn 

(„Frühstück bei Tiffany“) war ein Fan 

der funkelnden Steine. 

Unsere ausgewählten Hummel- 

Figuren aus der Swarovski-Kollektion 

sind mit einem oder mehreren 

original Swarovski-Schmuckkristallen 

ver sehen und sorgen als Geschenk 

für leuchtende Augen. Oder Sie 

ergänzen Ihre Kollektion: Mit  

unseren Swa rovski-Figuren bringen 

Sie Ihre Hummel-Sammlung  

zum Strahlen! 

Schlüssel zu Deinem Herzen
modelleurin: anette Barth

datum der entstehung: 2016
HUM 2363

15 cm 299 €
Jetzt hum 2363 online bestellen

https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2323/du-bist-mir-das-liebste
https://www.hummelfiguren.com/figur/hum-2363/schluessel-zu-deinem-herzen
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Mehr als 4.400 Aussteller aus rund 90 Ländern 

präsentieren auf der Ambiente Messe Frank-

furt frische Ideen, hochwertige Produkte, 

erfolgreiche Trends und pure Kreativität zu den Themen 

Dining, Giving und Living.

Bei Ersterem handelt es sich um die faszinierende Welt 

rund um Tisch, Küche und Hausrat, bei Giving um die 

kreative Welt des Schenkens und bei Living um die 

ex klusive Welt des Wohnens, Einrichtens und Dekorierens.

Die „Ambiente“ findet vom 8. bis 12. Februar in Frank-

furt am Main statt. Auch die Hummel Manufaktur ist 

vertreten: Sie finden unseren Stand mit der Nummer M42 

in Halle 8.0. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, am 12. Februar 

von 9 bis 17 Uhr. 

Weitere Informationen für Besucher mit Anfahrt, 

Übersichtsplänen, Infor mationen zu den Eintrittstickets, 

Shuttle service und Ausstellern: Hier geht es direkt zur 

Ambiente. 

„Hummel“ auf der  
„Ambiente“ in Frankfurt
Besuchen Sie die größte  
Konsumgütermesse der Welt

Brigitta und Martin Siepmann
Verborgene Schönheit
Franken zum Träumen und Schwelgen
Verlag J. Berg im Bruckmann Verlag
ISBN 978-3-86246-593-4; 19,99 €

Kaum eine Region deutschlands ist land-
schaftlich so vielfältig wie Franken. Vom 
urtümlichen Altmühltal über das karge Fichtelgebirge bis hin 
zum lieb lichen Main franken: dieser Bildband zeigt Frankens 
Landschaften von ihren geheimnisvollen, zauberhaften Seiten. 

Tina und Horst Herzig
Eine romantische Reise durch Cornwall  
und Südengland; Stürtz Verlag
ISBN 978-3-8003-4861-9; 29,95 €

Prunkvolle Schlösser, stattliche Herrenhäuser, Kathe-
dralen, Bilderbuchdörfer und verträumte Park- und 
Gartenlandschaften laden ein zu einer romantischen 
Reise durch Cornwall und den Süden Englands. 

Andrea Ballschuh, Fabienne Bill
Zucker is(s) nicht!
Books4Success
ISBN 978-3-86470-546-5; 
16,99 €

tV-Frau im Selbstversuch: Moderatorin 
Andrea Ballschuh lebt nahezu komplett 
ohne Zucker. Mit nam haften Experten 
und Köchen präsentiert sie leckere Rezepte  
und Wissenswertes zum Thema. 

Andrew Cooper
Juiceman
Books4Success
ISBN 978-3-86470-457-4; 
24,99 €

Auf 224 Seiten präsentiert 
der Autor über 100 leckere 
Säften, Smoothies und 
gesunde Gerichte für die ganze Familie und 
zwei Ernährungspläne, die sich auch mit vollem 
terminkalender umsetzen lassen.

Unsere Redaktion empfiehlt:

Die Buchtipps für Januar

https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/de/planung-vorbereitung.html


Sorgfältig füllt Saskia die mit Bleistift 

gezeichneten Kästchen auf ihrem 

Zeichenpapier mit Farbe aus:  

Die angehende Keram malerin im dritten 

Lehrjahr nimmt zusammen mit drei 

weiteren Auszubildenden der Hummel 

Manufaktur am wöchentlichen Zeichen-

unterricht teil. Alle vier lernen den Beruf 

des Industriekeramikers, Fachrichtung 

Verfahrens- bzw. Deko rationstechnik. 

„Heute steht Farbenlehre auf dem 

Programm“, erklärt Dekorentwick lerin 

Sabine Tzscheuschner, die den zweistün-

digen Unterricht abhält. „Aufgabe ist es,  

die vier Jahreszeiten farblich darzustellen.“ 

Dabei greifen die Auszubildenden auf 

Aquarellfarben zurück, denn diese  

sind den in der Hummel Manufaktur 

verwendeten Porzellanfarben am 

ähnlichsten. „Sie sind transparent und 

lassen den Untergrund durchscheinen“, 

erläutert Sabine Tzscheuschner. Saskia, 

Nadja, Sarah und Celine sollen lernen, die 

Farbverläufe, die bei ihren malerischen 

Experimenten auf dem Papier zufällig 

entstanden sind, gezielt nachzumischen.

Die vier arbeiten mit Pinsel, Bleistift, 

Feder und Tusche. „Außerdem üben wir 

perspektivisches Zeichnen“, erklärt Saskia 

und nimmt eine Vase in Augenschein, die 

vor ihr auf dem Tisch steht. Jede Woche 

bringen die Auszubildenden einen 

anderen Gegenstand mit Bleistift 

zu Papier. „Der kann durchaus 

einfach sein, wie beispiels-

weise ein Karton, 
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Zeichenunterricht in der Hummel Manufaktur

Schule des Sehens



oder aber sehr kompliziert, wie eine 

Pferdefigur“, erklärt Sabine 

Tzscheusch ner. „Aufgabe ist es, in 

kurzer Zeit das Objekt zu erfassen 

und umzu setzen. Damit schulen wir 

das Auge und das Sehen. Ziel ist das 

drei dimensionale Erfassen.“ 

Mit Bleistift, Tusche und Farbe 

werden Strukturen gezeichnet, 

Schattierungen erlernt, aber auch 

Kalligrafie geübt. „Die Auszubilden-

den haben in der Berufsschule zwar 

auch Fachzeichnen“, erläutert die 

Mustermalerin, „der Inhalt ist aber 

recht grafisch. Bei uns in der Hummel 

Manufaktur wird Wert auf das 

Gestalterische, das Künstlerische 

gelegt.“ Und das gilt nicht nur für  

die Auszubildenden in der Malerei, 

sondern ebenso für die Auszubil-

denden im Weißbereich. Mit Gips, 

Formen und Keramik zu arbeiten 

bedeutet, haptisch zu arbeiten.  

Da muss das Gefühl und Gespür  

für Strukturen, Oberflächen und 

Perspektiven genauso vorhanden  

sein wie in der Buntfertigung. 

Seit 36 Jahren ist Tzscheuschner 

Mitarbeiterin in der Hummel Manu-

faktur. „Unter Klaus Böhm habe ich 

Kerammalerin gelernt und war 

anschließend in der Geschirr- und 

Porzellanmalerei“, erklärt sie. „Dort 

lernte ich indische Malerei nach 

Meißner Art.“ Später arbeitete Sabine 

Tzscheuschner bei Günther Neubauer 

in der Dekorentwicklung und Muster-

malerei. Seit knapp zehn Jahren leitet 

sie die Abteilung eigenverantwortlich. 

Auch nebenberuflich lässt sie ihr 

Faible für Farben und Farbenlehre 

nicht los: „Ich habe mich auch 

privat bei vielen verschiedenen 

Künstlern weitergebildet“, sagt sie, 

„und meine Techniken weiter-

entwickelt.“

Und das, was Sabine 

Tzscheuschner in ihrem 

bisherigen Berufsle-

ben an Erfahrung 

gesammelt und 

gelernt hat, gibt  

sie gerne an die 

Auszubildenden  

der Hummel 

Manufaktur weiter. 
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Jeden Donnerstag ist Zeichenunterricht: Sorgfältig werden die Aquarellfarben angemischt.



Nüsse, 
 Marzipan 
und Schokolade 
Auch im Winter ist                eine Torte ein Genuss

Geburtstagskinder im Winter 

und Hochzeitspaare, die  

sich in der kalten Jahreszeit 

trauen lassen, können unter vielen 

verschiedenen Geschmacksrichtun-

gen wählen, ob Schokolade mit einem 

Hauch von Zimt, Vanille oder Nuss, 

einer Marzipan- oder leckeren Butter-

cremefüllung – der Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. Und 

auch bei der Dekoration  

der Torte müssen keine 

Wünsche offenbleiben. 

Für die Wintersaison 

haben die Konditoren des 

Cafés und der Konditorei 

Feiler in Coburg eine Torte kreiert: 

Das in zartem Eisblau gehaltene,  

mit Schneekristallen bedeckte und 

weißem Zuckerguss geschmückte 

süße Backwerk ist in Verbindung  

mit unseren Hummel-Figuren als 

krönendes Topping einfach eine 

Augenweide. 

Holen Sie sich Ihre Inspiration  

für eine Festtagstorte in 

winterlichem Dekor. 

Nahezu jede Figur 

ist als schmücken-

des Beiwerk für eine 

Torte geeignet. Wir 

beraten Sie gerne!
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Mit allen Sinnen: Wir verwöhnen  
unsere Haut mit duftender Seife
Schon seit Jahrtausenden 

benutzen Menschen Seife, nicht 

nur zur Reinigung, sondern 

auch als Arzneimittel. Heute gehört 

Seife zu unserem täglichen Leben, 

ohne sie sind Körperpflege und 

Hygiene kaum denkbar. 

Eine Vorform der Seife kannten die 

Menschen bereits vor rund 4.500 

Jahren. Die Sumerer schrieben das 

Rezept auf eine Tontafel und verkoch-

ten Pottasche, die sie aus verbrannten 

Hölzern und Kräutern gewannen, mit 

Ölen. Die Pottasche bildet die Lauge, 

sie ist fettlösend und kann den 

Schmutz gut angreifen. Bis heute 

ist dieses Prinzip der Reinigung 

gleich geblieben.

Bei den Griechen, Ägyptern, 

Römern und Germanen wurde 

die Seife als Medizin bei Hautreizun-

gen, als Kosmetikum zum Bleichen 

oder als Pomade für die Haare be-

nutzt. Im siebten Jahrhundert misch-

ten Araber Kalk zum Seifengrund-

rezept. Damit entstand das erste feste 

Seifenstück. Im frühen Mittelalter 

entstand in Europa die Seifen-

siederzunft. Die parfümierten Luxus-

seifen waren jedoch vornehmlich 

dem Adel vorbehalten.

Feine Kräuter-  
und Blütenseife
Eine Kernseife mit einer Gemüsereibe 

möglichst fein reiben, zwei Esslöffel 

Wasser und knapp zwei Esslöffel 

Olivenöl zugeben. Die Masse ver-

kneten. Wenn der „Seifenteig“ eine 

bröckelige Konsistenz hat, noch  

etwas Wasser zugeben. 

Zutaten wie Kräuter, Blüten, Ge-

würze oder Mohnsamen – je nach 

Vorliebe – dazukneten. Mit Sand als 

Beigabe hat die Seife einen leichten 

Peelingeffekt. Zwei bis drei Tropfen 

äthe rische Öle beimischen, nochmals 

kneten und zu einer kompakten Form 

formen.

Das Seifenstück kann noch verziert 

werden, indem es in Mohnsamen, 

zerkleinerten Blütenblättern oder 

Kräutern gewälzt wird. Jetzt darf es 

rund 6 Wochen an einem kühlen, 

schattigen Ort ausreifen und 

trocknen.

Kräuterpädagogin Lydia Fuchs aus dem fränkischen Meeder,  
Telefon 09566/807920, E-Mail: Lydia.Fuchs1@gmx.de,  
bietet Kurse rund um Wildkräuter sowie Kräuterspaziergänge an.

NATURKoSMeTiK SeLBST GeMAcHT mit der Kräuterpädagogin Lydia Fuchs



„Ganz nach oben“ haben es die 

Hummel-Figuren geschafft, die in 

einer Ausstellung auf der Kulmbacher 

Plassenburg zu sehen sind. Bis Ostern 

2019 können in den Räumen des 

Zinnfigurenmuseums unsere  

Hummel-Kinder bewundert und  

auch käuflich erworben werden. Zur 

Ausstellungseröffnung fanden sich 

Landrat Klaus Peter Söllner und 

Kulmbachs Oberbürgermeister Henry 

Im Rahmen der Ausstellung „Tage der 

Modellbahn“ eröffnete Museumsge-

schäftsführer Rüdiger Köhler zusam-

men mit Kulmbachs Landrat Klaus 

Peter Söllner am 1. Dezember auch 

die Ausstellung „Eisenbahnnostalgie 

meets Hummel“. Mit der Kooperation 

zwischen dem Deutschen Dampflok-

Museum in Neuenmarkt im Landkreis 

Kulmbach und der Hummel Manu-

faktur sei eine weitere freundschaft-

liche Brücke zwischen den beiden 

Landkreisen geschaffen worden, 

betonte er. Auf einer 

12hummel-postillion # 11 dezember/ 2018

DAMpFLoKoMoTiv-MUSeUM iN NeUeNMARKT

Hummel-Ausstellungen

pLASSeNBURG

Fläche von rund 100.000 Quadrat-

metern werden 30 historische und 

einzig artige Lokomotiven und zahlrei-

che weitere Schienenfahrzeuge sowie 

eine große Modellbahnanlage aus-

gestellt. Und weil nicht nur Dampf-

lokomotiven, sondern auch Hummel-

Figuren nostalgische Erinnerungen 

hervor rufen, passen die in reiner 

Handarbeit gefertigten Ausstellungs-

stücke aus dem be nachbarten  

Rödental hervor ragend ins Portfolio  

des Museums. Informationen:  

www.dampflok museum.de

Schramm ein. Beide gaben sich als 

Hummel-Fans zu erkennen. „Unsere 

Generation hat diese wunderschönen 

Figuren bei den Eltern kennen und 

lieben gelernt“, sagte der Landrat. 

Auch der Oberbürgermeister ist mit 

„Hummeln“ aufgewachsen. „Mir 

selbst gefallen sie auch“, erklärte  

er. Sie erfreuten die Menschen  

seit Jahrzehnten. Beide Politiker 

lobten das Engagement von 

Hummel-Chef Bernd Förtsch,  

der sich aus Verbundenheit  

mit seiner Heimat und zu  

den Hummel-Figuren für die 

Bewahrung der Traditions-

marke „Hummel“ stark 

mache. Die neue Ausstellung  

sei für alle ein Gewinn: für die  

Plassenburg, für die Besucher und  

für die Hummel Manufaktur. 

Die Neue Presse und die 

Frankenpost berichteten ausführ-

lich über die Ausstellungs eröffnung. 

https://www.dampflokmuseum.de/startseite/?no_cache=1


13hummel-postillion # 1 Januar/ 2019

„Hummel“ in den Medien
Die Zeitschrift Mein schönes 

Landhaus veröffentlichte in 

ihrer Ausgabe 5/2018 auf 

vier Seiten eine ausführliche Reporta-

ge über die Hummel Manufaktur. Das 

Coburger Tageblatt machte auf einer 

Sonderseite auf den „Tag der Generati-

onen“ aufmerksam und unser Mar-

kenbotschafter Joffrey Streit besuchte 

die oberfränkische Regierungspräsi-

dentin Heidrun Piwernetz, überbrach-

te ihr die neueste Hummel-Post und 

lud sie zu einem Besuch in 

unseren Werkstätten ein.

Über die Weihnachtsmärkte 

im Coburger Land und die 

Hummel Manufaktur im 

Speziellen veröffentlichte  

der Coburger Mohr ein Adver-

torial mit Informationen zu 

unseren Öffnungszeiten zur 

Weihnachtszeit.

Ortner's Lindenhof****s, Familie Ortner-Zwicklbauer, Pockinger Straße 1-7
D-94072 Bad Füssing, Tel.: +49 (0)8531 279-0, Fax: +49 (0)8531 279-298
E-Mail: info@ortners-lindenhof.de, www.ortners-lindenhof.de

HERZLICH WILLKOMMENIN DER HUMMEL-EINKAUFS-WELT IN RÖDENTAL
Stöbern Sie durch unser hochwertiges Sorti-
ment: Unsere Shop-Managerin Susanne
Stamm hat alle Neuheiten, Weihnachtsfigu-
ren und Engel für Sie vorbereitet. Blicken Sie
in blaue, grüne und klassisch braune Augen
und lassen Sie sich von unseren Hummel-
Kindern bezaubern! 
In unserer Ausstellung können Sie in der Ver-
gangenheit schwelgen. Hier finden Sie wert-
volle Klassiker und Hummel-Figuren, die
nicht mehr aufgelegt werden sowie die Ge-
schichte des Hauses. Im Kino können Sie un-
seren neuen Hummel-Film anschauen: Er
entführt Sie in die Welt der figürlichen Kera-
mik. Wie werden unsere Hummel-Kinder ge-

boren? Wer ist für ihre farbige Anmutung
verantwortlich und welche Schritte sind not-
wendig, bis eine fertige Figur endlich im
Laden steht?

Adresse und Öffnungszeiten: Wir haben wo-
chentags und an allen Adventssamstagen
von 10 bis 17 Uhr für Sie geöffnet (1.12.,
8.12., 15.12. und 22.12.). Dafür bleibt unser
Laden an den Montagen, 3.12., 10.12. und
17.12. geschlossen. Sie finden unseren Ver-
kaufsraum mit Ausstellung und Kino in der
Coburger Straße 7.  Gerne informieren wir
Sie unter unserer kostenlosen Hotline: Tele-
fon 0 800-8 66 11 85. 

SCHAUEN SIE SICH IN RUHE IN UNSEREM NEU GESTALTETENLADEN UM UND ERWERBEN SIE IHRE „LIEBLINGS-HUMMEL“MIT 10 PROZENT RABATT AUF DEN REGULÄREN VERKAUFS-PREIS. 
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AUSGABE 231 39

MOCO 231.qxp_MOHR Stadtillu  23.11.18  10:38  Seite 39

Feedback

 0800 8 66 11 85

ihr kompetentes  
hummel- team ist für sie da:

Kostenlose  
HUMMeL-Hotline:

sie wol-
len eine 
club-mit-
gliedschaft 
verschenken, 
haben fragen 
oder anre-
gungen zum 
hummel-club? unsere club-
managerin kerstin Griesenbrock 
hat ein offenes Ohr für sie. 

schreiben 
sie uns – 
gerne mit 
Bild –, wel-
che figuren 
sie am liebs-
ten haben 
und warum. 
Welche Themen wünschen sie 
sich im Postillion? Wir sind 
gespannt auf ihre Geschichten, 
die wir gern an dieser stelle 
veröffentlichen möchten. ihr 
kurzer draht in die redaktion: 
katja.nauer@hummelfiguren 
.com

Lautertalstraße 7 96472 Rödental-Unterwohlsbach
auf dem Gelände des „Holzhandel Dressel“

Tel.: 0 95 63 / 72 98 10 Fax: 0 95 63 / 72 98 09

Öffnungszeiten: Mittwoch - Freitag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 12.00 Uhr
www.roselinde-dressel.de

GESCHÄFTS-
AUFGABE

zum 31.12.2018

30%auf
das GESAMTE
SORTIMENT!

HERRENHUTHER
STERNE 10%

Viele Sonderangebote und
II. Wahl-Artikel zu Schnäppchen-
preisen warten auf Sie.
Bei uns finden Sie eine tolle
Auswahl an Geschenk- und
Dekorationsartikeln für jeden Anlass.

Alles was Ihr Herz begehrt!

Samstag 9 - 17 Uhr
Sonntag 13 -17 Uhr

Verkau
fsoffen

es

Woche
nende

20./21.10.2018

im Go
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Coburger Str.6 · D-96472 Rödental · Telefon +49-(0) 95 63/72 62 017
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Goebel PorzellanWerksverkauf

Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen oder Rabatten kombinierbar und gilt ausschließlich in oben
benanntem Geschäft. Pro Person, Tag und Einkauf ist nur ein Gutschein einlösbar. Der Kauf von Geschenk-
Gutscheinen sowie Änderungen und Additionen einzelner Einkäufe zu verschiedenen Zeitpunkten sind nicht an-
rechenbar. Bei Umtausch wird nur der tatsächlich bezahlte Betrag anerkannt. Barauszahlung ist nicht möglich.

5 Euro Gutschein
ab einem Einkaufswert von 50,00 Euro

Gültig bis 31.01.2019

FT

... dem Leben einen würdigen Abschluss geben.
Kronacher Str. 10, 96472 Rödental, Telefon 09563/6107

Bestattungstradition seit über 40 Jahren

www.annette-mueller-immobilien.de

Haydnstr. 23, 96472 Rödental, Tel. 0 95 63 / 30 93 06
E-Mail: info@annette-mueller-immobilien.de

Kauf und Verkauf
ist Vertrauenssache

gggg

Mode-Treff
Langer Rain 9 • 96472 Rödental

20 % Rabatt
auf ein Teil Ihrer Wahl
am Sonntag von 13 bis 17 Uhr
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A m Sonntag, 21. Okto-
ber, öffnet die Hum-
mel Manufaktur von

11 bis 17 Uhr ihre Tore und lädt
zum „Tag der Generationen“ ein.
Besucher können die Neuheiten
„live“ erleben, in blaue, grüne
oder braune Augen blicken und
sich von dem (An-) Blick der
„Hummeln“ verzaubern lassen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Selbstverständlich kann
man sich an diesem Tag auch
nach Herzenslust im neugestal-
teten Laden umsehen. Im Hum-
mel-Shop haben alle Besucher
die Möglichkeit, ihre „Lieblings-
Hummel“ mit zehn Prozent Ra-
batt auf den regulären Preis zu
erwerben. Unter anderem gibt
es im Laden den Blue JeansWan-
derer, die erste Figur mit einer
Jeans, den tapferen Indianer und
die liebreizende Prinzessin
„Charlotte“. Bei Führungen
durch dieManufaktur kannman
den Modelleurinnen über die
Schulter schauen, wenn sie aus
weichem Ton das erste Modell
einer neuen Hummel-Figur ge-
stalten. Außerdem erleben die
Besucher hautnah, wie Formen
entstehen, wie Einzelteile gegos-
sen werden und eine Figur „ge-
boren“ wird. Neugierige können
auch einen Blick in die Öfenwer-
fen, in dem die Figuren beim
Schrühbrand von 1140 Grad
kräftig „schwitzen“ und damit

grifffest gemacht werden. Zum
Staunen ist es, wenn die Maler
den liebenswerten „Hummel-
Kindern“ mit den eigens entwi-
ckelten Farben und viel Kunstfer-
tigkeit ihre liebenswerte Anmu-
tung verleihen.
Ganz aktuell ist der neue

„Hummel“-Film, der im hausei-
genen Kinoraum präsentiert

wird. Hier können alle Besucher
schon einmal vorab erleben, wie
eine Hummel-Figur „geboren“
wird und welche komplexen
handwerklichen Fertigkeiten
notwendig sind. Dabei kannman
ganz bequem im Sessel sitzen
bleiben und sich im Anschluss
mit Kaffee und Kuchen verwöh-
nen lassen.

Bei Mobile finden junge Leute und Familien coole Wohnideen und Accessoires für jeden Raum.

Neben stilvoller Dekoration hält Roselinde Dressel in Unterwohlsbach als autorisierte Händlerin auch eine große
Auswahl an „Herrnhuter Sternen“ bereit.

Wer beim Möbelkauf sparen möch-
te, ist bei SB Hit Möbel genau richtig.

Auch für die jüngeren Besucher gibt es in der Hummel Manufaktur einiges zu entdecken. FOTO: PR

Wer schon jetzt an Weihnachten denkt, wird im Goebel Werksverkauf si-
cher fündig.

Bei Petra Philipp im Mode-Treff gibt es die neuesten Trends für Herbst und
Winter. FOTOS: MARTIN REBHAN

Ein Fest für Groß und Klein
„Tag der Generationen“ am 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr.

Tolle Geschäfte mit großer Auswahl
Rödental hat viel zu bieten – nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag.

Alles dreht sich 
um die „Hummel“: 
Berichte in Maga-
zinen und Tages-
zeitungen können 
Sie auf unserer 
Website unter der 
Rubrik „Presse und 
Veröffentlichun-
gen“ nachlesen.

https://twitter.com/Hummelfiguren
https://www.pinterest.de/hummelmanufakturgmbh/
https://www.instagram.com/hummelfiguren/
https://www.facebook.com/hummelfiguren/

