
Holzspielzeug von altra in 
der Geschenkboutique fäsch 

In den Werkstätten der altra schaff-
hausen werden hochwertige Eigen-
produkte hergestellt. Seit Kurzem 
sind die Holzartikel der Schreinerei 
wyberg im Ladenlokal fäsch am Weg 
zum Herrenacker in der Altstadt von 
Schaffhausen erhältlich. 

Wer aussergewöhnliche Geschenke 
oder Überraschungen sucht, schaut in 
Schaffhausen zuerst bei fäsch, der le-
gendären Schatztruhe mit dem bunten 
Schmetterling. Der Laden, der sich  
11 Jahre am Schützengraben befand, 
ist seit einem Jahr an der Tanne behei-
matet und verfügt über ein grosses 
Sortiment toller, nicht alltäglicher  
Geschenkideen. Geschäftsinhaberin 
Cécile Sperl liegt seit Gründung ihres 
Unternehmens die Unterstützung von 
sozialen Institutionen sehr am Herzen. 
Um so mehr freut es sie deshalb, dass 
das fäsch-Sortiment nun um eine hoch-
wertige Kategorie erweitert wird: 
Holzartikel aus der altra-Schreinerei 
wyberg, eine ideale Ergänzung zu be-
reits vorhandenen Produkten, die 
ebenfalls in sozialen Werkstätten her-
gestellt werden. 

Zeichen der Wertschätzung
«Die altra Schaffhausen freut sich sehr 
auf die Zusammenarbeit mit fäsch, 
unserem Wunschpartner», so Sven 
Stückmann, Leiter Marketing & Ver-
kauf der altra. «Es ist ein Zeichen von 
Wertschätzung gegenüber unseren 
Mitarbeitenden, die hochwertigen Pro-

dukte in der Altstadt zu präsentieren 
und zu verkaufen. Zudem haben die 
Schaffhauserinnen und Schaffhauser 
nun nebst unserem eigenen Verkaufs-
laden Neubrunn auf der Breite eine 
weitere Möglichkeit, unsere Produkte 
zentral in der Altstadt zu sehen und zu 
kaufen.» Auch Cécile Sperl und ihr 
Team sehen die Zusammenarbeit mit 
altra als grosse Bereicherung und freu-
en sich, die mit viel Liebe handwerk-
lich hergestellten regionalen Produkte 
von altra neu im fäsch anbieten zu  
dürfen. (us)
Die ausgewählten altra-Produkte sind 
seit Dienstag, 26. Juli 2016 bei fäsch, 
Tanne 8, erhältlich. 
Öffnungszeiten: Montag 13–19.30 Uhr, 
Dienstag bis Freitag 10–19.30 Uhr, 
Samstag 9–17 Uhr; www.fash.ch 

fäsch und altra vor der Tanne 8, von 
links: Sabrina Koradi (Mitarbeiterin 
fäsch), Markus Baumann (Mitarbeiter 
fäsch), Cécile Sperl (Geschäftsinhabe-
rin fäsch), Sven Stückmann (Leiter 
Marketing & Verkauf altra), Roman 
Wipf (Leiter Schreinerei wyberg altra) 
– und Waldi, der hölzerne Haus- und 
Hofhund der altra.
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