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We weWW re dise die di tinguistinguitingui hed with some kinds of awards, among 
them, lotstt  of our toysyy  have recieved awards fr f f om SpiSS el Gut. tt
A juryA jurA jur  of yy educationalislili ts, tt psychologislogilogi ts, expertt tstt  for
environmental and parentstt evaluate among othersluate among otherluate among other
play value, qualitylitlit  of materiyy al, securitycuritcurit , eyy nvironmental 
compatibilityompatibilitompatibilit , dyy esign and underssign and undersign and under tandabilitybilitbilit  of inyy strtt uctions.

Our company hanyny s been certi ed as per Irr SO 9001:2008. That mtt eans reliabilitybilitbilit  and good quyy alitylitlit .yy

All componentstt  are made using only high end, long layy sting materials. At the end of their useful rr
life, they can be recycled easily.yy

In Germany,yy you pay juayay st 7%tt value added taxaa . And as a German employer,rr you also stand to 
bene t ftt r f f om the possibilitysibilitsibilit  of oyy sesetting our services as a payable compensatoryatorator  lyy evyvv .yy

NASEWEISS are high-qualitylitlit  woodenyy toys. FoFF r enjrr oying, making, playing and experimenting. 
To enTT able small expl exl ex lorerserer to experience great things.
When it comes to developing products, outt r primarrr y primar primar objective is ctive ictive i to make ideas unders under under tandable. 
Products tt that can be undersan be underan be under tood through play and which aayay re of a veryverver  high quyy alitylitlit . Indyy eed, 
because we work with dirkrk s with di with di abled people we don‘t btt elieve that ptt eople should have to adapt
to our modrr els, but ratherr r that outt r modrr els should be adapted to people. A er all, our toysyy
are not ltt oved by childbyby ren for nothing ...rr

We weWW re dise die di tinguistinguitingui hed with some kinds of awards, among 
them, lotstt  of our toysyy  have recieved awards fr f f om SpiSS el Gut. tt
A juryA jurA jur  of yy educationalislili ts, tt psychologislogilogi ts, expertt tstt  for
environmental and parentstt evaluate among othersluate among otherluate among other
play value, qualitylitlit  of materiyy al, securitycuritcurit , eyy nvironmental 
compatibilityompatibilitompatibilit , dyy esign and underssign and undersign and under tandabilitybilitbilit  of inyy strtt uctions.

Our company hanyny s been certi ed as per Irr SO 9001:2008. That mtt eans reliabilitybilitbilit  and good quyy alitylitlit .yy

All componentstt  are made using only high end, long layy sting materials. At the end of their useful rr
life, they can be recycled easily.yy

In Germany,yy you pay juayay st 7%tt value added taxaa . And as a German employer,rr you also stand to 
bene t ftt r f f om the possibilitysibilitsibilit  of oyy sesetting our services as a payable compensatoryatorator  lyy evyvv .yy

NASEWEISS are high-qualitylitlit  woodenyy toys. FoFF r enjrr oying, making, playing and experimenting. 
To enTT able small expl exl ex lorerserer to experience great things.
When it comes to developing products, outt r primarrr y primar primar objective is ctive ictive i to make ideas unders under under tandable. 
Products tt that can be undersan be underan be under tood through play and which aayay re of a veryverver  high quyy alitylitlit . Indyy eed, 
because we work with dirkrk s with di with di abled people we don‘t btt elieve that ptt eople should have to adapt
to our modrr els, but ratherr r that outt r modrr els should be adapted to people. A er all, our toysyy
are not ltt oved by childbyby ren for nothing ...rr

Auszeichnungen
Neben anderen Auszeichnungen wurden viele unserer
Spielzeuge von Spiel Gut ausgezeichnet. Eine Jury von
Pädagogen, Psychologen, Experten für Umweltschutz
und Eltern bewerten u.a. Spielwert, Qualität des Materials,
Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Gestaltung und
Verständlichkeit der Anleitung.

Awards
We were distinguished with some kinds of awards, among 
them, lots of our toys have recieved awards from Spiel Gut. 
A jury of educationalists, psychologists, experts for 
environmental and parents evaluate among others 
play value, quality of material, security, environmental 
compatibility, design and understandability of instructions.Institut für Bewegungsbildung

und Bewegungsforschung
Lehrstuhl Sportwissenschaft

Universität Würzburg

Ethical Style
Ambiente

Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Design-Auszeichnung
Bundesverband Kunsthandwerk

                                                                Doris Burr 
               Leitung Zertifizierung Managementsysteme 
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  Zertifikat 

Zer tSozia l is t  
akkreditiert durch 
die Deutsche Ak-
kreditierungsstelle 
GmbH (DAkkS) in  
Frankfurt am Main  
 

 
 
 

 
 
 

Das Zertif izierungs- und Prüfungsinst itut  
für Fachpersonal und Einrichtungen des  

Sozial- und Gesundheitswesens GmbH 
(ZertSozial)  

Heusteigstraße 99   ·  D-70180 Stuttgart  
 
 

bestätigt mit diesem Zertif ikat  
dem Unternehmen 

Samariterstiftung Nürtingen 
Schlossweg 1 

72622 Nürtingen  
 

ein eingeführtes und angewandtes  

Qualitätsmanagementsystem 
für den Anwendungsbereich  

Werkstätten für körperlich und/oder geistig behinderte  
Menschen, Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation  

(Standorte der Einrichtungen siehe Anhang)  
das die Forderungen der aktuel len  

DIN EN ISO 9001:2015 
erfüllt .  

 
 

Dieses Zertif ikat ist gült ig  

19.07.2019 – 18.07.2022 
Registr iernummer: ZSS-2019-58 

Stuttgart, den 19.07.2019
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NASEWEISS, das sind hochwertige Holzspielzeuge. Sachen zum Lachen und Machen, 
zum Spielen und Experimentieren. Damit kleine Entdecker Großes erleben.
Für unsere Produktentwicklung ist eines wesentlich: Ideen begreifbar machen. Quasi spielend.
Qualitativ hochwertig. Und weil wir mit Menschen mit Behinderung arbeiten, gilt: Nicht der 
Mensch passt sich Modellen an. Es ist genau umgekehrt. Wohl auch deshalb sind unsere 
Spielsachen seit vielen Jahren bei Kindern so beliebt.

NASEWEISS are high-quality wooden toys. For enjoying, making, playing and experimenting. 
To enable small explorers to experience great things.
When it comes to developing products, our primary objective is to make ideas understandable. 
Products that can be understood through play and which are of a very high quality. Indeed, 
because we work with disabled people we don‘t believe that people should have to adapt 
to our models, but rather that our models should be adapted to people. After all, our toys 
are not loved by children for nothing ...

Sicherheit
Unser Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Das bedeutet Zuverlässigkeit 
und hohe Qualität.

Nachhaltigkeit
Für die Fertigung aller Komponenten werden nur hochwertige, langlebige Materialien
eingesetzt. Nach der Nutzungszeit bieten sie einwandfreie Recyclingmöglichkeiten.

Preisvorteil
Sie zahlen nur 7% Mehrwertsteuer. Und als Arbeitgeber können Sie von der Anrechenbarkeit
unserer Arbeitsleistung auf eine zu zahlende Ausgleichsabgabe profitieren.

Security
Our company has been certified as per ISO 9001:2015. That means reliability and good quality.

Sustainability
All components are made using only high end, long lasting materials. At the end of their useful 
life, they can be recycled easily.

Price advantage
In Germany, you pay just 7% value added tax. And as a German employer, you also stand to 
benefit from the possibility of offsetting our services as a payable compensatory levy.

spielen · forschen · entdecken
play · research · discovery

Made in Germany    



Die Regeln sind einfach. Dennoch braucht ihr 
eine gute Portion Geschick und eine clevere 
Taktik. Es ist ein schnelles, spannendes Spiel. 
Vorläufer gab es schon vor über 1000 Jahren in 
Asien.

Stellt den Mast zwischen euch auf einen 
Tisch und haltet ihn mit einer Hand fest. 
Mit der freien Hand wird gespielt. 
Werft eine Münze. Der Gewinner wirft den 
Ball ein und schlägt ihn noch einmal in seine 
gewünschte Richtung. Der andere Spieler 
darf erst danach versuchen, den Ball in die 
entgegengesetzte Richtung zu schlagen. 
Wer es schafft, die Schnur in der eigenen 
Richtung vollständig einzuwickeln, bis die 
Kugel am Mast stoppt, bekommt einen Punkt. 
Es gewinnt, wer 3 Punkte erreicht hat. Der 
Abstand zum Mitspieler muss allerdings 
2 Punkte betragen. So lange wird weitergespielt.

Tetherball ist ein Spiel, das es weltweit 
auf vielen Schulhöfen und Spielplätzen 

gibt. Tetherball Mini ist ein Tischspiel 
nach gleichen Regeln, schnell und 

spannend: Zwei Spieler schlagen den 
Ball solange in entgegengesetzter 

Richtung, bis sich die Schnur ganz um 
den Mast gewickelt hat. Wer das mit 

seinem Schlag schafft, gewinnt.

Packing content
Base plate, two-piece mast with softball
connected to a string and a detailed 
instruction sheet.
Dimensions assembled: 
length 250 mm, width 60 mm, height 420 mm

For children over the age of 6.
Attention: Not suitable for children below 
3 years. Danger of suffocation due to 
small parts that can be swallowed.
Subject to modifications. 

Tetherball is a game that can be found 
in many schoolyards and playgrounds 
worldwide. Tetherball Mini is a table 
game based on the same rules. It is fast 
and exciting: Two players hit the ball in 
opposite directions till the string is 
completely wrapped around the mast. 
The player who manages to do this 
wins the game.

Art.-Nr. 409160 Art. no. 409160

Tetherball Mini Tetherball Mini

Packungsinhalt
Sockelplatte, zweiteiliger Mast,

Softball an Schnur sowie eine
ausführliche Anleitung.

Abmessungen zusammengebaut:
Länge 250 mm, Breite 60 mm, Höhe 420 mm

 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Änderungen vorbehalten.

6+
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Die Regeln sind einfach. Dennoch braucht ihr 
eine gute Portion Geschick und eine clevere 
Taktik. Es ist ein schnelles, spannendes Spiel. 
Vorläufer gab es schon vor über 1000 Jahren in 
Asien.

Stellt den Mast zwischen euch auf einen 
Tisch und haltet ihn mit einer Hand fest. 
Mit der freien Hand wird gespielt. 
Werft eine Münze. Der Gewinner wirft den 
Ball ein und schlägt ihn noch einmal in seine 
gewünschte Richtung. Der andere Spieler 
darf erst danach versuchen, den Ball in die 
entgegengesetzte Richtung zu schlagen. 
Wer es schafft, die Schnur in der eigenen 
Richtung vollständig einzuwickeln, bis die 
Kugel am Mast stoppt, bekommt einen Punkt. 
Es gewinnt, wer 3 Punkte erreicht hat. Der 
Abstand zum Mitspieler muss allerdings 
2 Punkte betragen. So lange wird weitergespielt.

Tetherball ist ein Spiel, das es weltweit 
auf vielen Schulhöfen und Spielplätzen 

gibt. Tetherball Mini ist ein Tischspiel 
nach gleichen Regeln, schnell und 

spannend: Zwei Spieler schlagen den 
Ball solange in entgegengesetzter 

Richtung, bis sich die Schnur ganz um 
den Mast gewickelt hat. Wer das mit 

seinem Schlag schafft, gewinnt.

Packing content
Base plate, two-piece mast with softball
connected to a string and a detailed 
instruction sheet.
Dimensions assembled: 
length 250 mm, width 60 mm, height 420 mm

For children over the age of 6.
Attention: Not suitable for children below 
3 years. Danger of suffocation due to 
small parts that can be swallowed.
Subject to modifications. 

Tetherball is a game that can be found 
in many schoolyards and playgrounds 
worldwide. Tetherball Mini is a table 
game based on the same rules. It is fast 
and exciting: Two players hit the ball in 
opposite directions till the string is 
completely wrapped around the mast. 
The player who manages to do this 
wins the game.

Art.-Nr. 409160 Art. no. 409160

Tetherball Mini Tetherball Mini

Packungsinhalt
Sockelplatte, zweiteiliger Mast,

Softball an Schnur sowie eine
ausführliche Anleitung.

Abmessungen zusammengebaut:
Länge 250 mm, Breite 60 mm, Höhe 420 mm

 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Änderungen vorbehalten.

6+
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Das Insektenhotel ist vor allem geeignet für 
viele verschiedene Arten von Wildbienen und 
Wespenarten.

Ob die Insekten die Nisthilfe annehmen, hängt 
von der geeigneten Platzierung ab. Suche einen 
wettergeschützten Ort und hänge sie dort auf. 
Über Nahrungspflanzen in der Nähe freuen sich 
die Kleinen natürlich. Auch die Richtung der 
Einfluglöcher bestimmt die Attraktivität. 
Da jeder Standort anders ist und du nie alle 
Faktoren beeinflussen kannst, experimentiere 
mit der Äufhängung, sollten die Insekten kein 
Interesse zeigen.

Der Entwicklungszyklus der Insekten dauert 
etwa sechs Monate. Im Herbst ziehen sie ein, 
im Frühjahr, wenn es warm wird, fliegen sie 
aus. Nach dem Aufhängen brauchst Du also 
Geduld.
Damit die Zeit nicht zu lang wird, kannst du die 
Entwicklung der Larven die ganze Zeit über 
erforschen. Machst du das vorsichtig, stört es 
die Tiere nicht: Hebe die Elemente über einer 
Scheibe vorsichtig an, dann kannst du die 
Besiedelung in der obersten Lochreihe 
beobachten. 

Das Insektenhotel ist eine Nisthilfe für
verschiedene Wildbienen und Wespenarten.
Hebt man die Elemente über den Acrylglas-
scheiben an, kann man die Entwicklung der
Larven über die gesamte Entwicklungszeit

beobachten, ohne sie zu stören.

Packing content
Insect hotel assembled 
and a detailed instruction sheet.
Dimensions: 
height 230 mm, Ø 75 mm

For children over the age of 6.
Attention: Not suitable for children below 
3 years. Danger of suffocation due to 
small parts that can be swallowed.
Subject to modifications. 

The Insect hotel is usefull as nesting aid 
for many kinds of wild bees and wasps.
Lifting the moduls above the acrylic 
glasses, you can watch for the level of 
development. This does not negatively 
influence the larvae.

Art.-Nr. 409170 Art. no. 409170

Insektenhotel Insect hotel

Packungsinhalt
Insektenhotel fertig montiert

sowie eine ausführliche Anleitung.
Abmessungen:

Höhe 230 mm, Ø 75 mm

 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Änderungen vorbehalten.

6+
Die Regeln sind einfach. Dennoch braucht ihr 
eine gute Portion Geschick und eine clevere 
Taktik. Es ist ein schnelles, spannendes Spiel. 
Vorläufer gab es schon vor über 1000 Jahren in 
Asien.

Stellt den Mast zwischen euch auf einen 
Tisch und haltet ihn mit einer Hand fest. 
Mit der freien Hand wird gespielt. 
Werft eine Münze. Der Gewinner wirft den 
Ball ein und schlägt ihn noch einmal in seine 
gewünschte Richtung. Der andere Spieler 
darf erst danach versuchen, den Ball in die 
entgegengesetzte Richtung zu schlagen. 
Wer es schafft, die Schnur in der eigenen 
Richtung vollständig einzuwickeln, bis die 
Kugel am Mast stoppt, bekommt einen Punkt. 
Es gewinnt, wer 3 Punkte erreicht hat. Der 
Abstand zum Mitspieler muss allerdings 
2 Punkte betragen. So lange wird weitergespielt.

Tetherball ist ein Spiel, das es weltweit 
auf vielen Schulhöfen und Spielplätzen 

gibt. Tetherball Mini ist ein Tischspiel 
nach gleichen Regeln, schnell und 

spannend: Zwei Spieler schlagen den 
Ball solange in entgegengesetzter 

Richtung, bis sich die Schnur ganz um 
den Mast gewickelt hat. Wer das mit 

seinem Schlag schafft, gewinnt.

Packing content
Base plate, two-piece mast with softball
connected to a string and a detailed 
instruction sheet.
Dimensions assembled: 
length 250 mm, width 60 mm, height 420 mm

For children over the age of 6.
Attention: Not suitable for children below 
3 years. Danger of suffocation due to 
small parts that can be swallowed.
Subject to modifications. 

Tetherball is a game that can be found 
in many schoolyards and playgrounds 
worldwide. Tetherball Mini is a table 
game based on the same rules. It is fast 
and exciting: Two players hit the ball in 
opposite directions till the string is 
completely wrapped around the mast. 
The player who manages to do this 
wins the game.

Art.-Nr. 409160 Art. no. 409160

Tetherball Mini Tetherball Mini

Packungsinhalt
Sockelplatte, zweiteiliger Mast,

Softball an Schnur sowie eine
ausführliche Anleitung.

Abmessungen zusammengebaut:
Länge 250 mm, Breite 60 mm, Höhe 420 mm

 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Änderungen vorbehalten.

6+
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Ein Film besteht aus acht Einzelbildern. Pause  
die beiligenden Vorlagen auf die Täfelchen 
durch und teste sie. Nach ein bisschen Übung 
kannst du deine eigenen Filme zeichnen. Wenn 
du die Beispiele betrachtest, kannst du sehen, 
dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Das 
letzte Bild schließt wieder genau an das erste 
an. In der Filmsprache nennt man das einen 
Loop. So kannst du den Film 
unendlich lange 
abspielen.

Möchtest du einen neuen Film beginnen, 
befeuchte das Schwammtuch mit Wasser und 
wische die alten Bilder ab. Du kannst auch die 
beiliegenden Haftetiketten verwenden. Klebe 
sie auf die Täfelchen und bemale sie. So kannst 
                             du die Filme aufbewahren und 
                                      jederzeit wieder abspielen.

                                                          
                                                          Hänge das erste 
                                                               Täfelchen mit
                                                              einer der kleinen 
                                                                Nasen an der 
                                                                   Seite in das 
                                                 Kurbelkino ein, biege 
                                           das Täfelchen etwas und
                                     hänge genau gegenüber die 
                             zweite Nase ein. Jetzt folgen der 
Reihe nach die restlichen Täfelchen auf die 
gleiche Weise. Die Bilder müssen in der richtigen 
Reihenfolge eingehängt werden, damit der Film 
einwandfrei läuft. Mit der Richtung des Einhängens 
kannst du bestimmen, 
ob der Film vorwärts 
oder rückwärts läuft.

Du kannst das Kurbelkino in der Hand halten 
oder an einer Tischkante andrücken.

Lass die Bilder tanzen!
Das Kurbelkino macht aus einzelnen

Bildern Filme. Und die Filme laufen und
laufen und laufen, solange du an der
Kurbel drehst. Viele Vorlagen lassen

magische Welten entstehen. Aber mit
dem Kurbelkino bist du auch dein eigener

Regisseur. Bringe ganz einfach deinen
Bildern das Laufen bei!

Packing content
Flip cinema, 8 picture cards, 1 erasable 
colour pen, 2 sponge cloths, 24 adhesive 
labels and detailed instructions.
Dimensions: wide 180 mm, 
picture cards 60 x 60 mm

For children over the age of 6. 
Suitable for left- and right-handers.

Attention: Not suitable for children below 
3 years. Danger of suffocation due to 
small parts that can be swallowed.
Subject to modifications. 

Make the pictures dance! 
The Flip cinema makes movies from individual 
pictures. And the movies keep running as long 
as you turn the crank. You can create magical 
worlds using the many templates provided. 
The Flip cinema also enables you to become a 
director yourself. Teach your pictures to move!

Art.-Nr. 409140 Art. no. 409140

Kurbelkino Flip cinema

Packungsinhalt
Kurbelkino, 8 Bildtafeln, 1 wasserlöslicher

Farbstift, 2 Schwammtücher, 24 Haftetiketten
sowie eine ausführliche Anleitung.

Abmessungen: Breite 180 mm,
Tafeln 60 x 60 mm

 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Änderungen vorbehalten.

6+
Geeignet für 
Links- und 

Rechtshänder

spielen · forschen · entdecken

Packing content

Attention:

Art.-Nr. 409150 Art. no. 409150

Lindwurm Lindworm

Packungsinhalt

Achtung: 

6+
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Packing content

Attention:

Art. no. 409010

 Small 
Roman Tablet

Wax re-fill 
Art. no. 409012

Packing Content
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Die Regeln sind einfach. Dennoch braucht ihr 
eine gute Portion Geschick und eine clevere 
Taktik. Es ist ein schnelles, spannendes Spiel. 
Vorläufer gab es schon vor über 1000 Jahren in 
Asien.

Stellt den Mast zwischen euch auf einen 
Tisch und haltet ihn mit einer Hand fest. 
Mit der freien Hand wird gespielt. 
Werft eine Münze. Der Gewinner wirft den 
Ball ein und schlägt ihn noch einmal in seine 
gewünschte Richtung. Der andere Spieler 
darf erst danach versuchen, den Ball in die 
entgegengesetzte Richtung zu schlagen. 
Wer es schafft, die Schnur in der eigenen 
Richtung vollständig einzuwickeln, bis die 
Kugel am Mast stoppt, bekommt einen Punkt. 
Es gewinnt, wer 3 Punkte erreicht hat. Der 
Abstand zum Mitspieler muss allerdings 
2 Punkte betragen. So lange wird weitergespielt.

Tetherball ist ein Spiel, das es weltweit 
auf vielen Schulhöfen und Spielplätzen 

gibt. Tetherball Mini ist ein Tischspiel 
nach gleichen Regeln, schnell und 

spannend: Zwei Spieler schlagen den 
Ball solange in entgegengesetzter 

Richtung, bis sich die Schnur ganz um 
den Mast gewickelt hat. Wer das mit 

seinem Schlag schafft, gewinnt.

Packing content
Base plate, two-piece mast with softball
connected to a string and a detailed 
instruction sheet.
Dimensions assembled: 
length 250 mm, width 60 mm, height 420 mm

For children over the age of 6.
Attention: Not suitable for children below 
3 years. Danger of suffocation due to 
small parts that can be swallowed.
Subject to modifications. 

Tetherball is a game that can be found 
in many schoolyards and playgrounds 
worldwide. Tetherball Mini is a table 
game based on the same rules. It is fast 
and exciting: Two players hit the ball in 
opposite directions till the string is 
completely wrapped around the mast. 
The player who manages to do this 
wins the game.

Art.-Nr. 409160 Art. no. 409160

Tetherball Mini Tetherball Mini

Packungsinhalt
Sockelplatte, zweiteiliger Mast,

Softball an Schnur sowie eine
ausführliche Anleitung.

Abmessungen zusammengebaut:
Länge 250 mm, Breite 60 mm, Höhe 420 mm

 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Änderungen vorbehalten.

6+

spielen · forschen · entdecken
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Die Welt ist jeden Tag eine neue 
Entdeckung – für Kinder, aber oft auch 
für Menschen mit Behinderungen.

NASEWEISS ist ein Projekt der
Ostalb-Werkstätten. Trägerin der 
Einrichtung ist die Samariterstiftung, 
eine kirchliche Stiftung und Mitglied 
des Diakonischen Werkes Württemberg.

In den Ostalb-Werkstätten, 
anerkannten Werkstätten für 
behinderte Menschen, arbeiten 500 
vorwiegend geistig und psychisch 
kranke Menschen unter Anleitung 
erfahrener Meister. Hier entstehen 
Spielzeuge aus Holz, die bis ins Detail 
durchdacht und qualitativ hochwertig 
sind. Denn Qualitätsbewusstsein 
bedeutet für unsere Mitarbeiter 
mehr als einwandfreie Arbeit. 
Dahinter steht Mut, Motivation 
und Lebensfreude!

Everyday brings something new to be 
discovered – for children but also for 

people with disabilities.

NASEWEISS is a project run 
by the Ostalb Workshops. 

The body responsible for these 
facilities is the Samaritan Foundation, 

a church foundation and member of the 
“Diakonisches Werk” Württemberg. 

The Ostalb Workshops are 
recognized workshops for 

people with disabilities. Here 
500 mentally and physically 

disabled people work under the 
instruction of experienced instructors. 
They create high-quality wooden toys 
that have been meticulously designed 

down to the very last detail. For our 
workers quality means more than 

just producing perfect work. It means 
courage, motivation and a joy of life!

NASEWEISS ist eine eingetragene 
Marke der Samariterstiftung.
NASEWEISS is a registered brand 
of the Samaritan Foundation.

Konzept und Gestaltung:
Concept and design:
www.designposition.de

Samariterstiftung
Ostalb-Werkstätten
Karl-Bonhoeffer-Straße 2
73450 Neresheim
Germany
www.naseweiss-spiele.de

Die Welt ist jeden Tag eine neue 
Entdeckung – für Kinder, aber oft auch 
für Menschen mit Behinderung.

NASEWEISS ist eine Gründung der
Ostalb-Werkstätten. Trägerin der 
Einrichtung ist die Samariterstiftung, 
eine kirchliche Stiftung und Mitglied 
des Diakonischen Werkes Württemberg.

In den Ostalb-Werkstätten, 
anerkannten Werkstätten für 
behinderte Menschen, arbeiten 500 
vorwiegend geistig und psychisch 
kranke Menschen unter Anleitung 
erfahrener Meister. Hier entstehen 
Spielzeuge aus Holz, die bis ins Detail 
durchdacht und qualitativ hochwertig 
sind. Denn Qualitätsbewusstsein 
bedeutet für unsere Mitarbeiter 
mehr als einwandfreie Arbeit. 
Dahinter steht Mut, Motivation 
und Lebensfreude!

Everyday brings something new to be 
discovered – for children but also for 

people with disabilities.

NASEWEISS is a foundation 
of the Ostalb Workshops. 

The body responsible for these 
facilities is the Samaritan Foundation, 

a church foundation and member of the 
“Diakonisches Werk” Württemberg. 

The Ostalb Workshops are 
recognized workshops for 

people with disabilities. Here 
500 mentally and physically 

disabled people work under the 
instruction of experienced instructors. 
They create high-quality wooden toys 
that have been meticulously designed 

down to the very last detail. For our 
workers quality means more than 

just producing perfect work. It means 
courage, motivation and a joy of life!

NASEWEISS ist eine eingetragene 
Marke der Samariterstiftung.
NASEWEISS is a registered brand 
of the Samaritan Foundation.

Konzept und Gestaltung:
Concept and design:
www.designposition.de

Samariterstiftung
Ostalb-Werkstätten
Carl-Zeiss-Straße 8
73431 Aalen
Germany
www.naseweiss-spiele.de


