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Herbstmesse: altra lädt zum Einkaufen
An der Schaffhauser Herbstmesse stellt die Stiftung altra
schaffhausen ihre Produkte der
Marke «altracosa – Eigenprodukte mit Stil» in den Mittelpunkt. Die Messegäste können
die hochwertigen Artikel direkt
am altra-Stand kaufen, ab November dann auch im Internet.
Von Rolf Fehlmann
Die Stiftung altra schaffhausen ist nicht nur
Partner und Zulieferer der Industrie, sondern stellt auch in eigenen Betrieben eine
breite Palette handwerklicher Erzeugnisse
her. Diese bietet sie unter der Marke «altracosa – Eigenprodukte mit Stil» an. Das Sortiment umfasst drei Produktelinien: altrafiori,
altralegno und altraroma (siehe Kasten).
«Der Markenname und die Bezeichnungen der Produktlabels wurden in einem
Wettbewerb ermittelt, mit welchem wir
über Social Media Namensvorschläge
gesucht hatten», sagt Sven Stückmann, Leiter Marketing, Verkauf und Kommunikation
bei der Stiftung.

Eigenprodukte in neuem Kleid
Einer breiten Öffentlichkeit wird die komplett überarbeitete Marke altracosa an der
Schaffhauser Herbstmesse vorgestellt. «Mit
der Neulancierung kommen die Produkte
der Marke in allen Aspekten jetzt noch professioneller daher», sagt Stückmann. «Im
November geht zudem der altracosa-Web
shop online, damit man die Produkte auch
im Internet kaufen kann.»
«Der professionelle Markenauftritt rückt
die altracosa-Produkte in das gute Licht, das
ihnen gebührt», sagt Stückmann. «Es sind
schöne Produkte von bester Qualität, und
das machen wir jetzt deutlich. Mit dem
neuen Auftritt setzen wir ein Zeichen der
Wertschätzung für unsere Mitarbeitenden,
welche diese Produkte herstellen.»

Die drei Produktelinien
der altra schaffhausen

Die Mitarbeitenden der altra-Schreinerei Holzwerk stellen Schönes aus regionalen Hölzern her – und sind stolz darauf.

BILDER PETER SCHÄUBLIN

«Geschenke
von altra haben
einen hohen
emotionalen
Wert.»

altra schaffhausen: Die
Stiftung auf einen Blick

Sven Stückmann
Mitglied der Geschäftsleitung
Stiftung altra schaffhausen

www.altra-sh.ch

altrafiori – Blumen mit Herz.
Blumen und Pflanzen aus
Schaffhausens einziger Biogärtnerei Neubrunn: Das ist
altrafiori – wunderschöne
Blumensträusse und Gestecke in individuellen Grössen,
direkt nach Hause geliefert.
altralegno – Schönes aus
Holz. Geschenke aus Holz
und Auffrischungsarbeiten
aus der altra-Schreinerei
Holzwerk: Das ist altralegno –
Schönes aus regionalen
Hölzern für den Küchen- und
Wohnbereich, mit Sorgfalt
und Liebe hergestellt.
altraroma: Kosmetik, Duft,
Pflege. Hochwertige Naturpflege, hergestellt aus natürlichen Rohstoffen in der altraWerkstatt Wyberg, zumeist in
Bioqualität: Das ist altraroma –
kostbare Pflege, welche Haut
und Sinne berührt.

Hölzer, Blumen und Öle bilden die Ausgangsmaterialien für die Produkte, welche die altra herstellt.

Die Stiftung altra schaffhausen beschäftigt über 600
Personen an sieben Stand
orten in Schaffhausen und
Neuhausen. Sie bietet gut
400 Menschen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz und rund 50 Personen
ein Zuhause in einer betreuten Wohnform. In elf Berufssparten bildet die Stiftung
jedes Jahr ungefähr 50 Lernende aus. (rf.)

