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Mit einer neuen Kollektion startet das Familienunternehmen auf dem Wolfsberg in die neue 
Jahreszeit. Möbel für drinnen und draußen, aus der eigenen Produktion und von namhaften 
Herstellerkollegen, können in der liebevoll gestalteten Ausstellung angeschaut, ausprobiert und 
angefasst werden. Anfassen ist hier besonders spannend, denn die Flecht- und Rope-Möbel haben 
eine ganz besondere Struktur, bieten ein ganz anderes Gefühl als dünner Kunststoff oder kaltes 
Metall. Kunden spüren sofort, dass hier Naturmaterialien verwendet werden. Auch die Wirkung 
ist eine ganz andere. Egal, ob helle oder dunkle Naturtöne oder auffällig-bunte Farben – die 
geflochtenen Stücke wirken auf die Seele, erzeugen Wärme und Geborgenheit. Man spürt einfach 
die Handarbeit, die dahinter – oder besser gesagt darin – steckt. 

Diese Nachhaltigkeit zeigt sich bei der Flechtmanufaktur KATZ auf allen Ebenen: Im Werkstoff 
selbst, in der eigenen Produktion, in der Langlebigkeit der Möbel, die im Hause Katz auch repariert 
werden können, und beim Einkauf. „Wir legen großen Wert auf eine ordentliche Produktion“, 
betont Rebekka Katz. Das gelte für das Material ebenso wie bei sozialen Aspekten. Bei Katz setzte 
man diese Standards schon an, bevor es hierfür Zertifikate gab. Wichtig seien Vertrauen zum 
Hersteller und eine ehrliche Produktion, eine solide Wertschöpfungskette. „Wenn wir’s machen, 
dann richtig“, beschreibt Rebekka Katz die Maxime ihrer Familie. „Für unsere Lieferanten würden 
wir die Hand ins Feuer legen. Damit schaffen wir einen Mehrwert für unsere Partner, die Kunden.“ 
Denn abgesehen davon, dass es in die Ausstellung auf dem Wolfsberg nur qualitativ hochwertige 
Produkte schaffen, solle auch jeder, der an einem Produkt gearbeitet hat, fair dafür honoriert 
worden sein. „Denn wir wissen, wie viel Arbeit da drin steckt.“ Für Rebekka Katz ist das eine Frage 
von Respekt und Wertschätzung. Wenn Produkte aus Entwicklungsländern bezogen werden, 
dann von Firmen, in denen Frauen Geld für ihre Familie verdienen können. „So unterstützen wir 
praktische Entwicklungshilfe.“ 

Derart ausgewählte Ware hat bei Katz obendrein auch noch einen fairen Preis – und von Zeit zu Zeit 
locken lukrative Rabatte. Aktuell sind ausgewählte Gartenmöbel um bis zu 50 Prozent reduziert. 
Wer keine Neuigkeiten mehr verpassen möchte – seien es besondere Aktionen oder neue Produkte 
– sollte sich die Social-Media-Accounts des Nagolder Unternehmens anschauen. Auf Instagram ist 
Katz unter @katz.flecht zu finden, auf Facebook unter @FlechtmanufakturKATZ. 

Der Frühling bricht an und mit den Temperaturen steigt auch 
die Lust, sich in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon 
zu setzen. Auf die passenden Möbel, versteht sich. Am besten 
bequem, schick und langlebig. Die Flechtmanufaktur KATZ hat 
hierfür genau das passende Sortiment.
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Das Flecht-Paradies
Die Flechtmanufaktur KATZ ist ein in der vierten Generation inhabergeführtes 
Familienunternehmen. Seine Wurzeln hat der Betrieb in der Nagolder 
Innenstadt, damals unter dem Namen „Korb-Katz“. Zum Sortiment gehörten 
nicht nur Möbel, sondern auch Körbe und Accessoires. Diese Familientradition 
führt Katz auf dem Wolfsberg fort. Die großzügige Ausstellung zeigt die 
gesamte Bandbreite der Manufaktur, zu der auch verschiedenste Accessoires, 
Körbe, Taschen, Pflanzkörbe und Co. gehören. Hier wird viel Liebe in alles mit 
Geflecht gesteckt. Eben ein richtiges Flecht-Paradies.

Eine außergewöhnliche Produktvielfalt und faire 
Preise locken auf den Wolfsberg.

Für Rebekka Katz stehen 
Qualität und die 

Wertschöpfungskette im 
Mittelpunkt.


