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HOLZART-Leipzig – vielseitig und einzigartig 
Handgefertigter Familien-Spielspaß für drinnen und draußen

Die Idee nahm vor ei-
nigen Jahren im Rah-
men eines Spieltags 
der Handballer des 
Leipziger SV Südwest 
konkrete Formen an – 
heute steht HOLZART-
Leipzig für einzigarti-
ge Holzspiele für Groß 
und Klein in „Made in 
Germany“-Qualität.

HOLZART-Leipzig produ-
ziert und verkauft selbst 
entwickelte Spiele und 
optimierte Versionen be-
stehender Spieleklas-
siker für drinnen und 
draußen. Dafür erntet 
Erik Henze viel Lob bei 
Spielemessen und natür-
lich von den begeisterten 
Käufern seiner „Werke“, 
denn inzwischen hat sich 
das Portfolio über die 
Landesgrenzen hinaus 
herumgesprochen. Die 
Händlerplattform wird 
deshalb in Kürze auch 
englischsprachig verfüg-
bar sein.

Alle handgefertigten 
HOLZART-Spiele sind 
– auch unter pädagogi-

schen Aspekten – für ge-
meinsame Spielstunden 
auf der grünen Wiese, im 
Garten oder am Strand 
bestens geeignet. Aber 
ebenso steht dem Spiel-
spaß in den eigenen vier 
Wänden nichts im Wege 
– die Möglichkeiten sind 
vielfältig.
Für dieses Jahr ist zu-
dem die Umsetzung von 
Outdoor-Spielideen in 
XXL geplant. Hierfür 
sucht Erik Henze noch 
Freiflächen, damit Fami-
len, Kindergartengrup-

pen oder Schulklassen in 
den Genuss des großen 
Spaßfaktors kommen.
Auch neue Spiele stehen 
bereits in den Startlö-
chern, und weitere Klas-
siker werden optisch auf-
gewertet. Gut zu wissen: 
Alle HOLZART-Produkte 
werden ausschließlich in 
Deutschland hergestellt – 
qualitativ hochwertig in 
Handarbeit.
Tipp: Die Spiele von 
HOLZART-Leipzig sind 
für Veranstaltungen 
wie Familienfeiern oder 

Erik Henzes HOLZART-Leipzig steht für individuellen Spiel-
spaß mit natürlichen Werkstoffen. Foto: PM
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Hochzeiten ausleihbar, 
auf Wunsch auch mit 
fachlicher Hilfestellung.
Mit dem Kauf der Pro-
dukte von HOLZART-
Leipzig kommt übrigens 
der gute Zweck nicht zu 
kurz, denn es werden das 
Kinderhospiz Bärenherz 
Leipzig e.V., der Förder-
verein der Sprachheil-
schule „Käthe Kollwitz“ 
Leipzig und der Leipzi-
ger Sportverein Südwest,  
Abteilung Handball, un-
terstützt. TK

www.holzart-leipzig.de

Fakten zum Thema Mehrweg
Netto Marken-Discount klärt auf

Mehrwegverpackungen 
schonen nicht nur den 
Geldbeutel, sondern 
auch die Ressourcen. 
Netto Marken-Discount, 
der Lebensmittelhänd-
ler mit der größten 
Getränkeauswahl an 
Mehrwegverpackungen 
in der Discountland-
schaft, nennt drei span-
nende Fakten zum The-
ma Mehrweg.

1. Wiederbefüllbar: Mehr-
wegflaschen sind meist 
aus Glas oder Kunststoff/
PET. Glas-Mehrwegfla-
schen können bis zu 50-
mal wiederbefüllt wer-
den, jene aus Kunststoff 
bis zu 25-mal.
 
2. Mehrweg auch beim 
Discounter: Die Hälfte des 
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Getränkesortiments wird 
bei Netto in Mehrwegver-
packungen verkauft – zu 
erkennen an dem grün-
blauen Zeichen „Mehrweg 
– Für Mehr Umwelt“ des 
Arbeitskreises Mehrweg.

3. CO
2
-Fußabdruck: Regi-

onal abgefüllte Getränke 
in Mehrwegflaschen ha-

ben eine besonders gute 
Ökobilanz, da die Trans-
portwege hier möglichst 
kurz gehalten werden. 
Netto Marken-Discount 
arbeitet deutschlandweit 
mit rund 250 regionalen 
Brauereien und Mineral-
brunnen zusammen.  PM

Mehr Infos unter www.
netto-online.de/Mehrweg


