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Liebevoll gestaltetes Poster mit retromotiv, das  
an den Gewinn der Goldmedaille bei den Olym-
pischen spielen in rom erinnert - der Geburts-
stunde des „ratzeburger Achters“. Im hinter-
grund ist der Georgsberg mit der kirche und  
dem ratzeburger ruderclub am ufer des  
küchensees zu erkennen.  

Poster, DIN A1, pro Stück   4,50 €

reTrO-
POsTer „1960“

NEU



und wieder ist ein Jahr vorüber, in dem wir dank 
Ihrer unterstützung viele Projekte in ratzeburg 
anstoßen und umsetzen konnten. so sind z. B. im 
Juli zum ersten Mal die schüler der sechsten klassen 
aller ratzeburger schulen gemeinsam auf klassen-
fahrt gegangen. Zwei Tage und eine nacht lang wur-
den sie unter pädagogischer Anleitung durchmischt 
und hatten die Gelegenheit, sich ohne rücksicht auf 
die verschiedenen schularten kennenzulernen. In 
der rückschau dürfen wir uns über ein geglücktes 
experiment freuen. dank der hilfe der schulen mit 
ihren Lehrern, sozialarbeitern und schulbegleitern 
erlebten die kinder bei herrlichem Wetter unbe-
schwerte stunden auf dem Zeltplatz Ansveruswiese.
Auch das Programm der Tagesfahrten für senioren 
konnte in erweitertem umfang wieder angeboten 
werden und wurde lebhaft angenommen. Ob nach 
Lüneburg, Wismar oder in die hafencity - meist 
mussten sogar zwei Busse gebucht werden, um die 
nachfrage zu befriedigen. 
dazu die segensreiche Arbeit von MenTOr der 
region ratzeburg, der erflogreiche Lesefrühling 
und viele kleinere unterstützungen, wie z. B. die 
Jugendarbeit der freiwillingen feuerwehr, die fami-
lienbildungsstätte, und, und, und. 
durch jeden kauf eines ratzeburger-Originals aus 
unserem katalog unterstützen sie unsere Arbeit. 
denn alle Beteiligten verzichten auf ein honorar 
oder eine händlerspanne, damit so viel erlös wie 
möglich in die Arbeit der stiftung fließen kann. 

Guten einkauf und herzliche Grüße
Ihre Bürgerstiftung ratzeburg

Liebe Ratzeburgerinnen und Ratzeburger,
liebe Freunde der Bürgerstiftung,

Aydin Güzel, 
vielen durch 
seine Bar L‘île am 
Theaterplatz in 
Ratzeburg bekannt, 
hat uns für diese 
Ausgabe mit seinen 
kreativen Fotos 
unterstützt. 

Rund 250 Kinder aller 6. Klassen genossen in 
der letzten Woche vor den Sommerferien die 
gemeinsame Klassenfahrt aller Ratzeburger 
Schulen auf dem Zeltplatz Ansveruswiese.   

Mit jedem Kauf 
eines Ratzeburger 
Originals aus 
diesem Katalog 
unterstützen Sie 
direkt die Arbeit 
der Bürgerstiftung 
Ratzeburg.



frühsTücksTeLLer
„kArL“
Genießen sie Ihr frühstück jeden Tag, als ob sonntag wäre.  
In design und farbegbung passend zu Becher und Müslischale  
der serie „karl“, ergänzt dieser hübsche frühstücksteller mit  
22 cm durchmesser unsere Auswahl an Gmundner keramik- 
produkten. spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet. 

Original Gmundner Teller, Ø 22 cm    24,50 €

Ratzeburger  Picknick

Viva 
   la       
vida



frühsTücksBecher 
„kArL“

Auch über 50 Jahre nach dem legendären Gewinn der Goldmedaille von rom 
sind der „ratzeburger Achter“ und sein Trainer karl Adam deutschlandweit 

vielen Menschen ein Begriff. der liebevoll historisierende ruderer „karl“  
greift diese erinnerung auf und soll als Botschafter den namen ratzeburgs  

als traditionsbewußte, naturnahe und wasserverbundene sportstadt in  
die Welt hinaustragen.  

Original Gmundner Keramikbecher im Schmuckkarton  24,50 €

hALBLeInenTuch 
„1960“
ein familienbetrieb in österreich webt exklusiv für uns in 
kleiner Auflage diese herrlichen Tücher mit dem ratzeburger 
retromotiv. herausragende Qualität und haptik.  

Geschirrtuch 50 x 70 cm, aquablau, steingrau oder vichyrot

Je Stück    12,50 € NEU:
vichy- 

rot

Bestellen sie ganz einfach telefonisch unter 04541/80 88 68, 
online unter www.ratzeburger-originale.de oder besuchen 
sie unser Partnergeschäft „Anke von der Mehden“ in der 
rathausstraße (neben reinigung Winge)

frühsTücksschALe 
„kArL“
Wunderschön proportionierte schale für Müsli, Joghurt,  
Milchkaffee, Obstsalat, Quark, cornflakes oder was Ihr  
frühstück sonst noch zum festmahl werden lässt.  
spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet. 

Original Gmundner Frühstücksschale 26,50 €Viva 
   la       
vida



kLAPPkArTe „kArL“
„karl, der ruderer“ als 
klappkarte in vier frischen 
farben. eine dekorative 
reminiszenz an ratzeburgs 
ehrenbürger, die das ganze 
Jahr über verwendet werden 
kann, um Grüße aus ratze-
burg in die Welt hinaus zu 
schicken.

Klappkarte DIN A6 mit 
Kuvert, pro Stück  

1,50 €

kLAPPkArTe „kALeIdOskOP“

»Schmuckelemente im und am Ratzeburger Dom« 
Renate Hagenkötter 2015

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Scheibenkreuz an der Fassade 
über dem Hauptportal

Zierbeschlag 
am Hauptportal

Florales Element auf einer der Grabplatten 
im nördlichen Seitenschi� 

Wandbemalung 
im Kreuzgang

Schmuckelement 
am Dach der Kanzel

Gelungene umsetzung des ratzeburger 
Motivs als ganzjährig nutzbare Grußkarte. 

Klappkarte, DIN A6, inkl. Kuvert,  
pro Stück   1,50 €

Ratzeburger Papeterie

»Schmuckelemente im und am Ratzeburger Dom« 

Renate Hagenkötter 2015

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.

Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Scheibenkreuz an der Fassade 
über dem Hauptportal

Zierbeschlag 
am Hauptportal

Florales Element auf einer der Grabplatten 
im nördlichen Seitenschiff

Wandbemalung 
im Kreuzgang

Schmuckelement 
am Dach der Kanzel

»Schmuckelemente im und am Ratzeburger Dom« 

Renate Hagenkötter 2015

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.

Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Scheibenkreuz an der Fassade 
über dem Hauptportal

Zierbeschlag 
am Hauptportal

Florales Element auf einer der Grabplatten 
im nördlichen Seitenschiff

Wandbemalung 
im Kreuzgang

Schmuckelement 
am Dach der Kanzel

NEU

Titelangebot 

AnhänGer  
„kALeIdOskOP“
Verzieren und beschriften sie Ihre Geschenke  
mit den Geschenkanhängern im design des  
ratzeburger domkaleidoskops. 

Kleine Klappkarte mit Lochung und  
Goldband, abgepackt zu je 10 Stück

Packung  2,50 €



die schönsten ratzeburger sehens-
würdigkeiten auf einen Blick im 
liebevollen retrodesign: Wie holz-
spielzeug reihen sich ratzeburger 
dom, st. Georg auf dem Berge, die 
stadtkirche st. Petri, das historische 
kreishaus, der Löwe heinrichs des 
Löwen und der ratzeburger Achter 
aneinander. das Papier ist in zwei 
Größen erhältlich: Im praktischen 
format dIn A3, geeignet für die 
meisten Geschenke, oder im for-
mat dIn A2 für größere über-
raschungen.

2 Bögen DIN A2 oder  
4 Bögen DIN A3   

4,50 €

GeschenkPAPIer
„reTrO“

eine echte ratzeburger Besonder-
heit ist dieses kaleidoskopische  
Geschenkpapier in drei prächtigen 
farbgebungen. sämtliche Orna-
mente sind dem Zierdenschatz des 
ratzeburger doms entnommen.  
so findet sich bei näherer Betrach-
tung das scheibenkreuz über dem 
haupteingang genauso wieder 
wie ein florales element einer der 
zahlreichen Grabsteinplatten. ein 
schmuckelement am dach der 
kanzel oder der schön gearbeitete 
Zierbeschlag der Türen des haupt-
portals. sogar die Bordüre ist der 
Bemalung im kreuzgang entnom-
men. Versuchen sie doch bei Ihrem 
nächsten Besuch im dom, alle 
elemente zu finden!  

Bogen 60 x 80 cm  
nachtblau, mint oder gelb   
    
je 4,50 €

GeschenkPAPIer 
„kALeIdOskOP“

Bestellen sie ganz einfach telefonisch unter 04541/80 88 68, 
online unter www.ratzeburger-originale.de oder besuchen 
sie unser Partnergeschäft „Anke von der Mehden“ in der 
rathausstraße (neben reinigung Winge)



Ratzeburger Papeterie

BLeIsTIfT  
„kALeIdOskOP“

Bleistifte sind wieder im kommen! Wir unterstützen  
diesen Trend mit fröhlich-eleganten Modellen im design  
des ratzeburger domkaleidoskops. 

Qualitätsbleistift mit Radiererkappe in drei Farbgebungen, 
Made in Germany 

Stück  1,50 €

schOkOLAde  
„rudersTAdT“

das ideale Mitbringsel für kinder und  
Genießer: 100 Gramm riegel feinster Lindt-

schokolade mit traditionellem ratzeburger 
rudermotiv in naturbelassenem karton. 

 
Riegel mit Lindt-Schokolade „Praliné“, 

100 g., in drei Farben 

Stück  3,50 €

NEU

frische farben für ratzeburg: das hardcover- 
notizbuch „dom“ trägt auf dem Titel das beliebte 

Logomotiv der Bürgerstiftung in silberfarbenem 
druck auf frisch bunten umschlägen in neun  

verschiedenen farben. 

Notizbuch „Dom“,  
DIN A5, 160 Seiten   

4,90 €

nOTIZBuch „dOM“

RATZEBURG

NEU

NEU



Ratzeburger 
        Weihnacht



1 karte inkl. umschlag 1,50 € 
ab 6 karten inkl. umschläge  1,40 €/stck. 
ab 12 karten inkl. umnschläge  1,25 €/stck.

»Weihnachten in Ratzeburg II« 
Renate Hagenkötter · GrafikDesign · 04541 / 80 26 88 -0

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Winterlicher domsee

»Weihnachten in Ratzeburg« 
Renate Hagenkötter · GrafikDesign · Am Steindamm 8 · 23909 Ratzeburg

04541 / 80 26 88 -0

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Verschneiter domhof

»Ratzeburger Inseladvent III« 
Renate Hagenkötter · GrafikDesign

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Weihnachtsmarkt v. d. herrenhaus

»Ratzeburger Inseladvent IV« 
Renate Hagenkötter · GRAFIKDESIGN

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

ratzeburger Markt mit st. Petri

schmiedestraße

»Ratzeburger Inseladvent VI« 
Renate Hagenkötter · GRAFIKDESIGN

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

domhalbinsel

Jahreskarte der Bürgerstiftung mit ratzeburger Motiven 
klappkarte inkl. gefüttertem umschlag

1,50 € inkl. kuvert

Ratzeburger Weihnacht



Weihnachtlicher Marktplatz

»Ratzeburger Inseladvent VII« 
Renate Hagenkötter · GrafikDesign

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Lucia, die Lichterkönigin

»St. Georg auf dem Berge, RRC und Goldachter« 
Renate Hagenkötter 2012

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

ratzeburger Gold-Achter

»St. Georg auf dem Berge, RRC und Goldachter« 
Renate Hagenkötter 2012

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

ratzeburger Weihnachtszimmer

Mit der zwölften Ausgabe künstlerisch 
gestalteter Weihnachtskarten der Grafik-
designerin renate hagenkötter mach-
ten wir das dutzend voll und beendeten 
die serie. Bei der letzten karte hat sich 
die künstlerin für eine Gesamtansicht 

auf die ratzeburger stadtinsel mit 
einigen baulichen highlights entschie-
den. natürlich sind auch die Motive 
der vergangenen Jahre allesamt noch 
erhältlich und werden auch weiterhin 
verfügbar sein.

»Ratzeburger Eisvergnügen« 
Renate Hagenkötter 2015

Bürgerstiftung 
Ratzeburg

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

eisbahn auf dem ratzeburger Marktplatz

»Weihnachtliches Ratzeburg« 
Renate Hagenkötter 2016

Mit dem Kauf dieser Karte unterstützen Sie die Arbeit der Bürgerstiftung Ratzeburg.
Weitere Infos unter: www.buergerstiftung-ratzeburg.de

Blick auf die ratzeburger Insel

Bestellen sie ganz einfach telefonisch unter 04541/80 88 68, 
online unter www.ratzeburger-originale.de oder besuchen 
sie unser Partnergeschäft „Anke von der Mehden“ in der 
rathausstraße (neben reinigung Winge)



Ratzeburger Weihnacht

ZündhOLZ-schAchTeL
es sind die kleinen dinge, die den reiz des Weihnachtsfestes ausmachen. 
diese Zündholzschachtel mit liebevoll gestalteten ratzeburger  
sehenswürdigkeiten strahlt behaglich Liebe zum detail aus. 

Je Schachtel    3,50 €

Tannen

       duft

schOkOLAde „WeIhnAchTLIcher MArkTPLATZ“
der darf in keinem Geschenkpaket fehlen:  

riegel aus feinster Lindt-schokolade mit dem  
weihnachtlichen ratzeburger Marktplatz. 

 
Schokoladenriegel Praliné,  
100 g, pro Stück  3,50 €

NEU



Bestellen sie ganz einfach telefonisch unter 04541/80 88 68, 
online unter www.ratzeburger-originale.de oder besuchen 
sie unser Partnergeschäft „Anke von der Mehden“ in der 
rathausstraße (neben reinigung Winge)

In einer Testverkostung haben wir verschiedene Glühwein-
sorten und -hersteller probiert. dabei sind wir einstimmig 

bei diesem besonderen Tropfen hängen geblieben und 
haben ihn mit dem stiftungssiegel ausgezeichnet. fruchtig-

herb hebt er sich wohltuend von seinen eher süßen  
Mitbewebern ab. Probieren sie selbst!     

1l in der traditionellen braunen  
Schlegelflasche   

5,80 €

schLehen-
GLühWeIn

rATZeBurGer 
chrIsTBAuMkuGeL
Mit dem Blick über den winterlichen dom-
see auf das kreismuseum und den dom. 
Traditionelle Qualität made in Germany. 
endlich wieder auch in dem Bordeaux-rot 
der ersten serie lieferbar. neue farbe: Puder-
Grau. einzeln verpackt in Geschenkbox, 
kugeldurchmesser: 8 cm

Kugel   5,00 €
endlich: Bordeaux-rot wieder verfügbar.  
Grün leider ausverkauft.

klassisch-elegante Weihnachtskarte in frischer farbgebung. Manch-
mal hat man eben Lust auf etwas klassisches. Mit dieser klappkarte 
machen sie allen eine freude mit sinn für haptik, stil und eleganz. 

Klassische Klappkarte, DIN A6 mit Kuvert     1,50 €

kLAssIsche 
WeIhnAchTskArTe

Tannen

       duft
NEU:
Puder-
Grau



Sportives Ratzeburg

schick tailliertes damen-T-shirt mit großem rundhals-
ausschnitt und ratzeburger retroemblem auf der Brust. 
Angenehm weiche Bio-Baumwolle aus fairtrade-handel. 
Größen s-XL (fällt schmal aus).

Damen T-Shirt „1960“, weiß oder dunkelblau     

24,50 €

dAMenshIrT „1960“



rundsTrIckMüTZe 
urig-norddeutsche unisex rundstrickmütze in dunkelblau  
und grau mit retrostick „ratzeburg 1960“. einheitsgröße. 

Rundmütze „1960“, Einheitsgröße, 100% Acryl    12,00 €

So erhalten Sie unsere Produkte:

kühLschrAnk-MAGneT
kühlschrankmagnet mit liebevollem retromotiv, das an die „goldene“ Zeit  

des ruderns  in ratzeburg erinnert. netter kleiner klassiker, 
ideal als Verzierung an oder auf Geschenkpaketen.  

Kühlschrankmagnet, 55 x 78 mm, im Zellophanbeutel 

    pro Stück    2,00 €

klassisches sandgebäck in feiner schichtung mit kaffee verfeinert. 
Im ratzeburger Backofen mit viel Liebe und noch mehr Butter 

hergestelltes Gebäck mit hohem suchtfaktor. 

ca. 200 g, pro Packung     4,50 €

rATZeBurGer sAndGeBäck

· Täglich von 08-18 uhr (mittwochs und samstags bis  
 13 uhr) in unserem Partnergeschäft „Anke von der   
 Mehden“ in der rathausstraße (neben der reinigung  
 Winge)  

· Online unter www.ratzeburger-originale.de 

· Telefonisch unter 0 45 41 / 80 88 68

NEU:
Grau



Bei uns erhalten sie alle  

Produkte der Bürger-

stiftung. Ohne Aufpreis 

und ohne Abzug von 

Provision

Partner der


