
 

Wir sind der Schlüssel zum Tor neuer Innovationen! 
„Eine wirklich tolle Idee!“ 

Aktuelle Produkte 
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Weltneuheiten und Ideen aus dem  
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Entwicklung, Produktion 
und Vertrieb innovativer Alltagshilfen 

 



Wir erwecken Ideen zum Leben!  
 
Als kreatives Unternehmen mit innovativen und 
außergewöhnlichen Erfindungen, Produkte die das 
Leben im Alltag erleichtern,  Geschenkideen und 
Werbe-artikel beliefern wir nicht nur den Fach-, 
Einzel-, Groß-, Online-, Discount- und 
Versandhandel, sondern entwickeln auch neue 
Produkte, lassen diese teilweise mit eigenen 
Werkzeugen produzieren und begleiten die 
Markteinführung.  Wir liefern vom einzelnen Produkt 
bis zur Containerware. Wir bemühen uns unser 
Sortiment ständig  zu erneuern. 

Michael 
Uhlenhoff 

Geschäftsführer 

Wir erfinden - entwickeln - produzieren - verkaufen  
zu fairen Preisen!  
 
Haben vielleicht auch Sie Interesse an Marktneuheiten und neuen Erfindungen? Ihre 
Kunden auf jeden Fall!  
Wir sind Ansprechpartner auch für externe Ideen und Realisierungen.  Möchten Sie 
diese neuen Innovationen auch gerne Ihren Kunden anbieten oder mit den Produkten 
in Ihrem Namen Eigenwerbung betreiben?  
Bitte sprechen Sie uns an! 
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Art.-Nr.: 100560 
 
Preis: 39,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Der ist für jeden, der die absolute Sicherheit beim 
Schneiden von Kleingebäck wünscht. Mit einem perfekt geraden Schnitt und die 
Krümel werden auch aufgefangen. Eine absolute Arbeitserleichterung mit hohem 
Sicherheitsfaktor. Auch für Kinder einfach zu bedienen. Enthalten ist auch der 
Semmel-/Croissant-Einsatz und ein Edelstahl-Sicherheitsmesser, mit Ziehsicherung. 
Besonders geeignet für Familien, Kinder, Senioren und Menschen mit leichten 
motorischen Einschränkungen. Für zu Hause, das Buffet, das Büro, für das Boot oder 
Wohnwagen. 

Art.-Nr.: 100541 
 
Preis: 29,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Die  Grundvariante ist ideal für alle, die gerne Frühstücken und Gebäck 
schneiden möchten aber die Verwendung des eigenen Brotschneidemessers nicht stört. 
Sie haben einen geraden, mittigen Schnitt und die Krümel werden aufgefangen. Einfach 
Ihr eigenes Brotschneidemesser in den Schlitzen einführen und bis zu den 
Edelstahlstopper schneiden. Enthalten ist auch der Semmel-/Croissant-Einsatz. 

Art.-Nr.: 100573 
 
Preis: 49,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Der ist die absolute Arbeitssicherheit für Backshops, 
Kantinen, Bistros, Cafes, Hotels, Bäckereien und überall dort, wo auch unter 
Zeitdruck gearbeitet wird. Mit diesem perfekten Schnitt erzielen Sie zusätzlich 
einen appetitlicheren Eindruck, die Krümeln reduzieren das permanente Reinigen 
und Schnittverletzungen werden vermieten. Enthalten ist das Sicherheitsmesser 
und der Semmel-/Croissant-Einsatz. Um auch unter Stress einen professionellen 
und zeiteinsparenden Ablauf zu gewährleisten, sind zusätzlich Saugnäpfe am 
Boden angebracht. 
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Alles für die Küche 
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Multi-Ketchup und Saucenspender 
Art.-Nr.: 100511 rot 
Art.-Nr.: 100512 weiß 
Art.-Nr.: 100513 gelb 
Art.-Nr.: 100514 (alle drei 17,90 €) 
 
Preis: 7,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Um den Inhalt einer Ketchup- oder Saucen-Flasche auf den Teller zu bekommen, 
muss man oftmals die Flasche schütteln, sie über Kopf halten und auf den Boden 
schlagen. Das Ergebnis ist ein Überschwappen des Inhalts über den gesamten 
Teller. Um dieser Problematik vorzubeugen, gibt es nun unseren speziellen und 
einmaligen Multi-Ketchup- und Saucenspender für sämtliche Flaschengrößen und 
Saucentypen. Einer für alle! 
 
. 

„beeta“ Universalreiniger 
Allesreiniger auf Naturbasis 
Art.-Nr.: 100418 
 
Preis: 12,90 € / Set (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Rote-Bete-Saft enthält ähnlich wie Rhabarber oder Sauerampfer  einen relativ hohen Anteil an natürlicher 
Oxalsäure, deren hervorragende Reinigungswirkung schon lange bekannt ist. Die Salze der Oxalsäure sind 
in der Lage, selbst schwer  lösliche mineralische Verschmutzungen wie Kalk sowie Rost zu binden. 
Das Reinigungskonzentrat “beeta Universal” ist ein wahrer Alleskönner. Erbietet 5 leistungsstarke, ergiebige 
Reiniger in einem! Dieses Produkt besitzt sehr  gute dermatologische und allergologische Eigenschaften 
(Tests durch die Dermatest GmbH mit dem Prädikat “sehr gut”). “beeta Universal” ist extrem vielseitig und 
bestens geeignet für den gewerblichen, als auch privaten Gebrauch. Reinigen Sie ökologisch und 
umweltbewusst  mit nur einem Produkt. Sie schonen die Umwelt und senken Ihre Kosten. Der Gebrauch ist 
einfach, denn die Dosierung richtet sich nach dem  Anwendungsbereich (Allzweckreiniger, Bad- & WC-
Reiniger, Glas- und Kunststoffreiniger, Metallreiniger, Rußentferner).  
 
Enthalten:  
1x Konzentrat (500ml) 
1x bereits befüllte Sprühflasche mit gemischter Lösung  
1x spezieller Kupferlappen. 
 
. 

Bellysleep Sonnenliegenauflage 
Art.-Nr.: 100702 anthrazit 
 
Preis: 249,- € / Stk. (inkl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Wie gerne möchte man sich bei der glühenden Sonne bräunen oder einfach nur auf 
der Liege entspannen. Damit auch der Rücken, Nacken und die Rückseite der 
Beine braun werden können, braucht man sich eigentlich nur auf den Bauch zu 
legen. Leider muss dazu der Kopf um 90° nach links oder rechts gedreht werden. 
Dieses führt zu Verspannungen oder sogar zu Schmerzen.  
Die spezielle Bellysleep-Auflage bietet eine angenehme Rücken- und eine 
angenehme Bauchlage. Auch ideal für Massagen geeignet. Einfach den Kopf, ob 
nun leicht schräg oder im rechten Winkel in der Bauchlage auf den Aufsatz legen, 
fertig. Durch den ergonomischen Ausschnitt ist eine seitliche Atmung und ein 
entspannendes, gesundes Gefühl gewährleistet. Die Auflage ist unabhängig vom 
Liegengestell und mit oder ohne Handtuch individuell nutzbar.  
Der Einsatz ist herausnehmbar und kann mit Wasser oder Reinigungsmitteln 
gereinigt werden. Das Kissen dient gleichzeitig als entspannende Fuß-erhöhung.  
Somit können die Beine gerade angelegt bleiben und die Zehe werden dabei nicht 
abgeknickt. 
 
. 

Alles für die Küche 

Dieser Spender passt auf die unterschiedlichsten Verschlüsse von Ketchup-, Steak-, Grill-, Salat- und Senfsaucen oder Mayonnaise-
Flaschen. Zu jedem Spender gehören zwei Kunststoffschläuche, die einmalig der entsprechenden Flaschenhöhe angepasst werden 
müssen. Sowie der alte Deckel von der Flasche abgedreht wurde, einfach den Spender mit dem vorher eingeschobenen 
Kunststoffschlauch in die Flasche tunken und auf den Flaschenhals drücken…. fertig!  
Nun lassen sich auch diese Saucen perfekt portionieren, sind vor Vertrocknung geschützt und haben einen hygienischeren Umgang. Dieser 
Spender kann anschließend, nach Verbrauch der Inhalte komplett mit dem Schlauch in die Spülmaschine gelegt werden. Dieses Produkt 
kommt aus deutscher Herstellung „Made in Germany“ und sticht mit hervorragender Qualität und Design hervor. Es gibt diesen Multi-
Ketchup- und Saucenspender in rot, weiß und gelb. Je nachdem für welche Saucen/Ketchup man sich entscheidet.  
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Hochdruckaufsatz für 
Gartenschläuche 
Art.-Nr.: 100263 
 
Preis: 29,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Der Hochdruckaufsatz für Gartenschläuche ist einfacher zu bedienen, platzsparender, 
handlicher und auch noch viel günstiger als herkömmliche Hochdruckreiniger. Schnell  
und unkompliziert befestigen Sie den Aufsatz am Gartenschlauch (die Lieferung erfolgt 
mit einem separaten Plastikanschluss zum Anschrauben an den Schlauch). Sehr 
kraftvoll reinigen Sie Autos, Boote, Wohnmobile, Vorzelte, Terrassen, Gehwegen und 
vieles mehr. Zwei unterschiedliche Aufsätze garantieren ein optimales 
Reinigungsergebnis (flacher Stahl für größere Flächen, feiner Stahl für eine gezielte 
Fläche). Der komfortable Gummigriff gibt zusätzlich sicheren Halt für eine bequeme 
Bedienung 
 
Vorteile: 
- Günstiger Hochdruckreinigerersatz 
- Schnell zu montieren 
- Geringer Platzbedarf 
- Unterschiedliche Düsen 
- Vielseitig einsetzbar 
 

Jackentaler 
Art.-Nr.: 100610 
 
Preis: 6,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Sie gehen gerne spazieren und möchten die frische Luft genießen? Für den Fall es sollte 
regnen oder kühler werden, tragen Sie eine Strick-, Wind- oder  Regenjacke bei sich? 
Leider ist es sehr nervig, die ganze Zeit eine Jacke in der Hand zu halten, sich über die 
Schulter zu legen oder um den Bauch zu binden.  Dazu wird das Kleidungsstück auch 
noch völlig zerknittert. Hier ist die Lösung. Unser Jackentaler ist leicht zu verstauen und 
kann bei einem Spaziergang oder Ausflug immer mit dabei sein. Durch sein leichtes 
Gewicht  ist er kaum zu spüren. 
. 

Einhand-Zahnpasta-Spender 
Für alle Standard-Zahnpastatuben 
Art.-Nr.: 100389 
 
Preis: 29,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Es sollte mehrmals am Tage die Zähne geputzt werden. Oftmals werden 
Zahnpasta-Tuben verwendet. Der Decker muss ständig ab- und  aufgedreht 
werden, Die Bürste wird irgendwo hingelegt oder in ein Glas gesteckt. Es ist nicht 
einfach auch den letzten Rest aus der Tube  zu bekommen.   Nun haben wir eine 
echte Erleichterung im Programm. Unser Einhand-Zahnpastaspender wird einfach 
an die Wand geklebt, die  Zahnpastatube in die Pumpvorrichtung gedrückt und los 
geht’s. Man brauch nur die Zahnbürste in die Vorrichtung einführen und es wird  
mechanisch die Zahnpasta auf die Bürste gepumpt. Einfach und sauber. Auch für 
Senioren oder Kinder bestens geeignet.  

Dieser Spender ist eine sehr saubere Möglichkeit, um die aufzutragende Menge perfekt zu dosieren. Die Tube wird komplett leer gesaugt. 
Um auch die  Zahnbürste gleich in greifbarer Nähe zu haben, gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, einen Halter zu nutzen, der ebenfalls 
zu kleben ist.  Somit wird das Zähneputzen perfektioniert, ohne große Mühe und mit mehr Hygiene! Die komplette Innenmechanik kann zum 
Reinigen  entnommen werden. 
 
Vorteile: 
- Nur mit einer Hand bedienbar 
- Ohne zu Bohren anzubringen 
- Sauber und hygienisch 
- Für alle handelsüblichen Zahnpasta-Tuben 
- Einfaches Handling 
- Mit Zahnbürstenhalter 
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Cartable 
Art.-Nr.: 100520 
 
Preis: 59,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Der praktische Tisch für Ihre Reisen. Oft genug wird bei einer langen Autofahrt 
Rast auf einem Parkplatz gemacht, der keine Tische oderanderweitige  
Abstellflächen bietet. Doch wohin mit den Getränken und dem Proviant? Der 
Cartable bietet jetzt Abhilfe, denn er ist die innovative und praktische Lösung 
für unterwegs! Egal, ob Sie privat oder geschäftlich eine längere Autofahrt  vor 
sich haben, der mobile Tisch für Ihren PKW lässt Sie überall dort machen, wo 
Sie wollen 
 
Vorteile: 
 
- Passend für jeden PKW mit Verriegelungsbügel an der Ladekante im 
Kofferraum 
- Einfacher Aufbau in nur 30 Sekunden 
- Dank vormontierter Teile kein Werkzeug nötig 

 Made in Germany 

Kistengepäckträger 
Art.-Nr.: 100524 
 
Preis: 25,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Besonders im heißen Sommer trinkt man gerne viel Wasser, Bier  oder Limonade. 
Aber der Transport der Getränkekisten ist oftmals  sehr mühselig und was macht 
man ohne Auto? Wir haben für die  Fahrradfahrer die perfekte Lösung, um schwere 
Getränkekisten  einfach montiert, mit dem Fahrrad zu transportieren. Mit unseren  
Kistengepäckträger können Sie mit einfachster Montage zwei  Getränkekisten 
transportieren, ohne diese während der Fahr  festhalten zu müssen. Einfach 
einhängen... fertig! 
 
Vorteile: 
 
- Einfache Montage 
- Für zwei volle Getränkekisten 
- Universal einsetzbar 
- Kinderleichte Bedienung  Made in Germany 

Duschflaschenhalter 
Art.-Nr.: 100530-533 
 
Preis: 29,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Beim Duschen werden immer mehr Pflegemittel benötigt. Nicht nur Shampoo oder 
Duschgel, sondern auch Pflegespülungen, Haut- oder Duftcremen, Peelings oder 
Repair-Spülungen. Es gibt jedoch bei allen Flaschen das gleiche Problem, wie 
bekommt man den Rest heraus? Wie bringe ich alles unter? Wohin mit meinen 
Duschutensilien?  
 
Vorteile: 
- Optimaler Verbrauch des Flascheninhalts durch die Überkopfposition 
- Kein Bücken mehr nötig 
- Alles in greifbarer Nähe 
- Alles ohne Bohren 
- Platz für mehrere Flaschen 
- Haken für Accessoires 
- Platz für Duschflaschen aller Art 
- Spülmaschinengeeignet 
- Mit Utensilienschale 
- In verschiedenen Farben 

 Made in Germany 
100530 100531 100532 100533 
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Schneideklappbrett 
Art.-Nr.: 100494 
 
Preis: 12,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
- 100%ige Treffsicherheit in den Topf oder Gefäß 
- hygienischerer Ablauf 
- mehr Spaß beim Kochen 
 
Mit diesem Schneidebrett aus hochwertigem Kunststoff können Sie alles an 
Gemüse, Obst oder Fleisch schneiden, ohne die Tischplatte zu beschädigen. Durch 
die zusätzliche Klappfunktion, die andere Standardschneidebretter nicht haben, 
können Sie kleingeschnittene Einheiten perfekt und gezielt in die Schüssel oder in 
den Topf führen, ohne etwas zu verlieren. Besonders gut für Menschen mit 
motorischen Einschränkungen geeignet. Auch Flüssigkeiten oder Saftbildungen 
werden in die richtige Richtung gelenkt, sodass die Vorbereitung für Salate oder 
zum Kochen hygienischer und damit Arbeitszeit eingespart wird und die 
Zubereitung mehr Spaß macht. 
 
Maße: 30x40 cm 
Das Material besteht aus Kunststoff. 
 
. 

Automatischer Saucenrührer 
Art.-Nr.: 100473 
 
Preis: 19,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Eine Revolution in Ihrem Kochtopf! 
Dieses geniale Produkt macht ständiges Rühren überflüssig. Mit dem 
automatischen Umrührer können alle Saucen und Suppen automatisch gerührt 
werden. Mit einem einzigen Knopfdruck dreht der Umrührer sich gleichmäßig, 
verrührt alle Zutaten und verhindert gleichzeitig das Anbrennen. 
 
Merkmale und Vorteile: 
 
Automatisches Rühren 
Spart Zeit, weil man anderes in der Zeit unternehmen kann 
Die Beine können leicht abgenommen und in der Spülmaschine gereinigt 
werden. 
Benötigt 4 Standard AA Batterien 
 
Erhältlich in dunkelgrau 
 
 
. 

Verschlusslöffel 
Art.-Nr.: 100478 
 
Preis: 5,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Der integrierte Löffel ermöglicht das bequeme Portionieren und die Klemme das 
Verschließen von Verpackungen mit z.B. Kaffee oder Tee. 
Die Klemme passt für viele Anwendungen im Haushalt wo man etwas  
abmessen und dann  verschließen möchte. Die Beutelklemme hilft den Haushalt 
zu organisieren  und Inhalte frisch, sicher und geschützt zu halten. Das ganze 
durch einen einfachen Klick. 
 
 
 
. 
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Zitronenquetsche 
Art.-Nr.: 100485 
 
Preis: 3,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
- einfach 
- sauber 
- ohne Kerne 
- keine Spritzer 
 
Jeder kennt das Problem beim Quetschen von halben Zitronen für Fisch, Fleisch 
oder Salate. Der Zitronensaft spritzt überall hin, die Kerne liegen auf dem Essen 
und die halbe Zitrone rutscht aus der Hand. Um dieses zu vermeiden gibt es die 
Zitronenquetsche. Einfach die halbe Zitrone oder Limette in die biegsame 
Quetsche drücken, dann pressen und fertig. Der Saft läuft kontrolliert, ohne Kerne 
aus dem unteren Teil der Quetsche heraus.  
 
. 

Fingerverbrennungsschutz 
Art.-Nr.: 100487 
 
Preis: 3,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Um sich die Finger bei heißen Tellern nicht zu verbrennen, bietet dieser Finger-
Verbrennungsschutz die optimale Lösung. Sie können damit den heißen Teller mit 
den Fingerspitzen greifen und können sich nicht mehr verbrennen. Durch den 
Gummirillenhalt liegt der Teller fest im Griff. Zusätzlich ist am Verbrennungsschutz 
eine Magnethalterung angebracht, um ihn direkt an der Außenseite der Mikrowelle zu 
befestigen und stets griffbereit zu haben. In diesem Set befinden sich zwei Finger-
Verbrennungsschutzgriffe. Damit gehören verbrannte Finger durch einen heißen 
Teller der Vergangenheit an! 
Immer 2 Stück in einer Verpackung. 
 
. 

Zuckerduo 
für Zucker und Süßstoff 
Art.-Nr.: 100491 
 
Preis: 6,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Viele Menschen nehmen gerne Zucker für Ihren Kaffee oder Tee. 
Aber viele möchten lieber Süßstoff. Also warum immer zwei Behälter 
verwenden und auf den Tisch stellen? Mit diesem Zucker-Duo aus 
Edelstahl haben Sie beide Möglichkeiten, Zucker oder Süßstoff in 
zwei unterschiedlichen Kammern zu verwenden. Im eleganten, eher 
unauffälligem Design (18 cm hoch) haben Sie zwei Funktionen in 
einem. Für jeden Gast die richtige Versüßung! 
 
. 
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Geheimfachgürtel 
Art.-Nr.: 100259 
 
Preis: 19,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Brustbeutel und alle an den Flughäfen zu verkaufende Behälter kennt in 
Urlaubsländern schon jedes kleine Kind. Auch die Diebe. Seien Sie cleverer als der 
Dieb und bewahren Sie ihr Geld dort auf, wo es keiner vermutet! Der praktische 
Gürtel mit verstecktem Geheimfach von 38cm Länge bietet viel Platz für allerlei 
gefaltete Geldscheine und sieht mit seiner Silberschnalle auch zeitlos modisch aus. 
So kann Ihnen selbst im dichtesten Gedränge niemand das Geld aus der Tasche 
ziehen! 
 
Material: PVC schwarz 
Maße: 112x3,8 cm 
 
Vorteile: 
 
- sichere Geldaufbewahrung 
- modisch zeitlos 
- viel Platz für Papiere oder Geldscheine 
- immer am Körper dabei 
 
 
. 

Anti-Rutsch-Unterlage 
Art.-Nr.: 100252 
 
Preis: 7,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Will auch Ihr Teppich auf und davon, obwohl Sie ihn regelmäß9g wieder an 
seinen Platz legen? Sparen Sie sich die Mühe. Diese Anti-Rutsch-Unterlage hält 
Ihren Teppich sicher auf dem Untergrund fest. Sie bietet mehr Gehkomfort und 
verhindert außerdem mögliche Stolperunfälle. Durch den besonderen 
Gittergleitschutz werden Brücken, Läufer oder Teppiche auf allen glatten Böden 
gestoppt. Besonders praktisch: Sie können die Anti-Rutsch-Unterlage auch 
zuschneiden und für kleinere Flächen verwendet werden. 
 
Vorteile: 
 
- mehr Sicherheit im Alltag 
- Einfach zu verwenden 
- Für unterschiedlichste Anwendungen 
 
Maße 150 x 30 cm 
 
 
. 

Klobrillenschutz 
Art.-Nr.: 100261 
 
Preis: 6,90 € / Set (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Für die perfekte Hygiene im Büro, auf der Arbeit oder für unterwegs. Keiner möchte 
gerne fremde Klobrillen benutzen aber es ist oftmals nicht zu vermeiden. Bei der 
Verwendung des Klopapiers als Brillenschutz ist es oftmals schwierig, da die 
Klobrillen abgerundet sind. Daher haben wir die perfekte Lösung. Dieser 
Klobrillenschutz ist einfach auf die Klobrille zu legen und wird nach Benutzung mit 
entsorgt. In der Hauptverpackung befinden sich 25 Stk. einzelne Schutzauflagen, 
die leicht zu verstauen sind. 
 
Vorteile: 
 
- Schnell griffbereit 
- Bessere Hygiene 
- Leicht zu entsorgen 
 
25 Stk. im Set 
 
 
. 
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Pizzaheberschneider 
Art.-Nr.: 100424 
 
Preis: 6,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Eine heiße Pizza ist schon etwas Leckeres. Aber wenn der Käse noch 
zerschmolzen ist, kann man sie schlecht schneiden und auch erschwert auf den 
Teller ziehen. Jeder kennt den normalen Pizzaroller aber wie bekommt man die 
Pizza gerade auf den Teller? Hierfür gibt es nun den Pizzaheberschneider. Die 
perfekte Kombination aus einem Tortenheber und einem Pizzaschneider. Somit 
hat man alles schnell im Griff und spart Platz. Einfach die Pizza mit der 
angebrachten Schneidrolle teilen und mit nur einem Griff das Pizzastück anheben 
und auf den Teller legen. Eine einfache und saubere Lösung.  
 
. 

Teeröhrchen 
für grobe Teesorten 
Art.-Nr.: 100431 
 
Preis: 5,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Wer gerne seinen eigenen losen Tee trinken möchte aber keine ganze 
Kanne benötigt, kann nun mit diesem neuen Produkt, einfach und sauber 
sich seine Tasse Tee zubereiten. Nur das Röhrchen mit der Spitze in den 
losen schieben, je nachdem wie stark der Tee sein soll, die Menge 
bestimmen und einfach in die Tasse mit dem heißen Wasser stellen. Durch 
die Löcher kann der Tee brühen und nachdem Sie das Teeröhrchen (ca. 3-5 
Min.) wieder herausgezogen haben, können Sie die untere Kappe entfernen 
und den Resttee entsorgen…. Fertig! Auch ideal für das Büro, auf der Arbeit 
oder zu Hause. So brauchen Sie keine ganze  
. 

Spülmittelspenderbürste 
Art.-Nr.: 100631 
 
Preis: 12,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Sie haben eine perfekt aufgeräumte Küche und achten sehr auf Hygiene und 
Ordnung? Leider hinterlässt die verdreckte Spühlbürste keinen schönen  
Eindruck? Entweder hängt sie an der Wand, liegt auf oder in der Spüle. Kein 
schöner Anblick. Dazu steht bestimmt auch noch das Spülmittel am Rand der  
Spüle? Der Wechsel zwischen Spülmittel und Bürste mit den nassen Händen 
hinterlässt immer eine nasse Arbeitsplattenoberfläche.  Wir haben nun die 
Lösung! Bürste und Spühlmittelspender in Einem, mit perfektem Design und 
Auffangschale inklusive. 
. 

Fa. Uhlenhoff-Ideen GmbH | Tel.: 04264 / 3928748  | Fax: 04264 / 3928746| www.uhlenhoff-ideen.de | info@uhlenhoff-ideen.de  



Aufblasbares Reiseschlafkissen 
Art.-Nr.: 100384 
 
Preis: 19,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Lange Reisen, ob im Flugzeug, im Zug oder als Beifahrer sind oft anstrengend und 
ermüdend. Es ist oftmals sehr schwer, sich in der richtigen Schlafposition zu 
versetzen um zumindest etwas schlafen zu können. Mit unserem Schlafkissen ist 
es möglich, ob im engen Flugzeug, in der Bahn oder auch als Beifahrer im Auto 
oder Bus, entspannt den Kopf abzulegen und zu schlafen. Einfach das Kissen 
aufblasen und umarmen, die Arme dabei in die Armhalterung legen und den Kopf 
absenken. Die perfekte Schlafmöglichkeit auf engem Raum. Überall mitzunehmen, 
da es ohne Luft in jede größere Handtasche passt. Somit wird das Reisen noch 
angenehmer. Die Oberfläche hat eine sehr weiche Eigenschaft und der Bezug ist 
waschbar. 
. 

Kofferraum Kistenhalter 
Art.-Nr.: 100405 
 
Preis: 9,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Wenn Getränkekisten oder Körbe im Kofferraum transportiert werden, kann es 
vorkommen, das beim sportlichem Fahren oder Abbiegen die Kiste oder der 
Korb anfangen zu rutschen oder sogar umkippen. Um einen sichere Transport 
im Kofferraum zu ermöglichen, auch z.B. für Koffer, Behälter, Farbeimer oder 
Klappboxen, gibt es nun unsere Anti-Rutsch-Winkel. Einfach auf den 
Kofferraumteppich legen und darauf den Gegenstand stellen. Durch die 
kleinen Greifspitzen und durch das Gewicht wird ein stabiler Halt erzielt. Vier 
Stück für jede Ecke. Kinderleicht aufzubauen und zu demontieren.  
 
. 

Einhandtrichter 
Art.-Nr.: 100498 
Preis: 4,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Es ist immer schwierig aus der Distanz Flüssigkeit in ein Behältnis mit kleiner 
Öffnung zu füllen, ohne etwas zu verschütten. Daher wurde dieser Einhand-Trichter 
entwickelt, um mit nur einer Hand, ohne das Gefäß und den Trichter gleichzeitig 
halten zu müssen, die Flüssigkeit ins Ziel zu gießen. Ideal auch für`s Auto um z.B. 
Scheibenreinigungsmittel oder Frostschutz aufzufüllen. Der Trichter hat zwei 
unterschiedliche Flaschenhalsklemmen und ist 10 cm hoch. Einfach an den 
Flaschenhals klemmen und die Flüssigkeit mit nur einer Hand einfüllen. Dieser 
Trichter passt in jedes Schubfach. Klein und praktisch! 
 
. 
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Gurtkissen 
Art.-Nr.: 100497 
 
Preis: 9,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Bei langen Fahrten kann es auch für den Beifahrer sehr anstrengend werden. 
Dafür gibt es nun eine neue Lösung. Das Gurtkissen für unterwegs. Einfach das 
31cm lange Gurtkissen um den Gurt legen (per Klettverschluss) und gemütlich die 
Fahrt genießen. Auch ideal für den Fahrer, um ein Parkplatzschläfchen zu halten. 
Dieses Velour-Kissen (100% Polyester) ist extrem weich und schmiegt sich Ihrem 
Gesicht an. Sie bleiben sicher angeschnallt aber können entspannen! 
 
. 

Brennholz-Tasche 
Art.-Nr.: 100483 
 
Preis: 12,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Mit dieser Tasche können Sie einfach und sauber Ihr Brennholz 
transportieren. Egal ob große oder kleine Mengen, die Tasche lässt sich 
einfach mit nur einer Hand tragen und die Holzspäne, bzw. die Rindenreste 
bleiben in der Tasche. Einfach die Reste ausschütteln fertig. Falls Sie die 
Tasche dann nicht mehr benötigen, können Sie sie einklappen und verstauen. 
Diese Tasche ermöglicht im Vergleich zu einem Brennholz-Tansportkorb ein 
bequemeres Tragen mit nur einer Hand und ein schnelles Verstauen. 
Probieren Sie es doch selber aus? 
 
. 

Transparenter Regenschutz-Schirm 
Art.-Nr.: 100262 
 
Preis: 17,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Jeder kennt das Problem, besonders in den Städten, wo vielen Menschen auf den 
Bordsteinen gehen. Jeder hat es eilig und möchte schnell von A nach B. Wenn es 
regnet möchte jeder trocken bleiben. Besonders bei leichtem Wind peitscht der Regen 
auch ins Gesicht. Um dennoch trocken zu bleiben und auch noch genau sehen zu 
können, wo man hingeht, ohne den Regenschirm ständig wieder hoch halten zu 
müssen, haben wir nun nicht nur einen einfachen Regenschirm, sondern einen 
richtigen Schutz, vor fast schrägen Regen anzubieten. Dieser Schutz geht sehr tief bis 
zum Hals und durch die Transparenz kann man hervorragend erkennen, wohin man 
geht, um nicht nur sicher zu gehen, sondern auch seinen Mitmenschen nicht zu 
verletzen. Dazu ein hübsches Design hebt dieses Produkt hervor. 
 
Vorteile: 
 
- Schutz vor schrägen Regen 
- Gute Sicht 
- Eigener Schutz und auch für Mitmenschen 
- Tolles Design 
- 360°-Rundumschutz 
 
Durchmesser 86 cm 
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Miniwasserwaage 
Art.-Nr.: 100435 
 
Preis: 4,90 € / Stk. (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Jeder möchte gerade Bilder oder Regale an der Wand haben aber das Handling 
mit den normal langen Wasserwaagen ist sehr aufwändig. Um kleinere 
Gegenstände gerade zu positionieren kann man mit dieser Miniwasserwaage 
perfekt und ganz einfach mit arbeiten. Mit den kleinen Maßen, kann diese 
Wasserwaage schnell verstaut und  positioniert werden. Für die horizontale und 
vertikale Messung. 
 
Maße: 10x4x1 cm 
 
. 

Streichhilfen 
Art.-Nr.: 100499 
 
Preis: 7,90 € / Set (zzgl. Versandkosten, inkl. Mwst.) 
 
Die meisten Gegenstände werden zum Streichen auf Zeitungspapier oder sonstige 
Unterlagen gelegt oder gestellt. Es ist nur sehr schwierig auch den unteren Bereich 
eines Gegenstandes zu streichen. Oftmals verklebt der Lack mit dem Papier oder 
die Fläche ist nicht sauber gestrichen. 
Diese Streichhilfen ermöglichen ein Streichen auch an den unteren Kannten eines 
Gegenstandes. Die Tragkraft reicht bis zu 90 kg pro Stück. Einfach die Pyramiden 
auf die Unterlage stellen und darauf das zu streichende Objekt. Somit sind die 
Kanten perfekt gestrichen. Das Set besteht aus 10 Stk. Pyramiden. 
 
. 
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Sie haben noch Fragen oder möchten bestellen? 
Wir sind erreichbar unter: 

 
E-Mail: info@uhlenhoff-ideen.de  
Telefon: +49 (0)4264 / 3928748 

Fax: +49 (0)4264 / 3928746 
 

Ab einem Bestellwert von 100 Euro übernehmen wir innerhalb 
Deutschland die Versandkosten. 

Bei Interesse größerer Bestellmengen kommen wir auch gerne 
nach einer Terminabsprache zu Ihnen! 

 
Besuchen Sie doch unsere Homepage und informieren Sie 

sich über unsere neusten Produkte und Eigenentwicklungen. 
 

www.uhlenhoff-ideen.de 
 

Ihr Uhlenhoff-Ideen-Team 
 
 
 

Firma Uhlenhoff-Ideen GmbH 
Viehweg 59 

27367 Hellwege 
Germany 
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