#AUF
schneider
SCHMUCKMESSER

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich stamme aus der historischen Schmiede von Florian
Aberl. Als Klein aber Oho begleite ich alle, die Großes nicht
nach der Größe beurteilen und einen Allzweckhelfer zu
schätzen wissen. Mit scharfer Klinge und eisernem Willen
stelle ich mich Zweigen, Landjägern und Co. Und freue mich
darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I come from an historic forge and am a
useful general purpose tool, with a sharp blade and an iron will.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#auf
schneider

#HEISS
Sporn
PFANNE

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
In der historischen Schmiede von Florian Aberl entstanden,
bin ich ein hammerharter Typ und ein echter Frauenschwarm. Denn ich stehe für lebenslange Treue und flexible
Einsatzmöglichkeiten. Ob Induktionsherd, Backofen oder
offenes Feuer – kein Platz ist mir zu heiß und keine Runde
zu groß. Ich freue mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am a tough guy who really understands
women. Loyal for life, a really unique piece and very flexible to use.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#heiss
sporn

#ver
bündete
HALSKETTE GIPFELGLÜCK

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin ein alpiner Typ. Hier verwurzelt, vom Wetter
gegerbt und in fester Seilschaft verbunden. Zwischen dem
sonnigen Bernstein, dem scharfsinnigen Bergkristall und der
wegweisenden Alpspitze habe ich meinen Platz gefunden.
Und bin auf der Suche nach einer Weggefährtin, die ich
stärkend durchs Leben begleite. Ich freue mich darauf, von
dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am an Alpine native, made of amber,
mountain crystal and Alpspitze, bound together with a secure cord.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#ver
bündete

#an
hänger
HALSKETTE HERZVERBINDUNG

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin ein alpiner Typ. Hier verwurzelt, vom Wetter
gegerbt und das Herz am rechten Fleck. Zwischen dem
beschützenden Achatstein und dem lebendigen Bergkristall
habe ich meinen Platz gefunden. Und verschenke mein Herz
an alle, die sich gerne daran erinnern, genau auf dieses zu
hören. Ich freue mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am an Alpine native and have found my
place between the guarding agate stone and the lively mountain
crystal. I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#an
hänger

#natur
ell
HALSKETTE ERDGESCHMÜCKT

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin ein alpiner Typ. Hier verwurzelt, vom Wetter
gegerbt und das Herz am rechten Fleck. Mit dem Wissen
alter Bäume und den harmonisierenden Aventurinsteinen
gehe ich feste Bande ein und werde so zu einer echten
Kraftquelle. Die ich gerne mit neuen Weggefährten teile.
Ich freue mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am an Alpine native and a source
of power, thanks to strengthening root wood and harmonising gems.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#natur
ell

#charme
bolzen
BABYRASSEL

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin ein echter Naturbursche, der von Hand illustriert und mit Bergblick genäht wurde. Aus biozertifiziertem Material, das Raufbolden standhält und Kuschelkinder
tröstet. Daher gilt mein charmanter Blick allen, die noch in
Zentimetern gemessen werden. Ich freue mich darauf, von
dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am illustrated by hand and stitched with
mountain views. My charming look is for all those still measured in
centimetres. I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#charme
bolzen

#vertrauens
träger
SHOPPERTASCHE

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich wurde mit Bergblick aus biozertifizierten Stoffen
genäht und bin mit heimischen Alpentieren befreundet. Als
handillustrierte Motive zieren sie mein Äußeres und heben
mich vom Stoffbeutelallerlei ab. Das gilt auch für meine
Form, die Großes verstaut und Kleines dem Innenfach anvertraut. Ich freue mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am sewn from organic fabric and
decorated with hand-illustrated alpine creatures. And so I lift myself
above all the other, ordinary bags. And look forward to being
discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#vertrauens
träger

#tier
isch
POSTKARTENSET

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich wurde mit Bergblick von Hand illustriert und
mache mich auf die Reise. Als charmanter Grußträger, der
mit den Augen zwinkert und einen bleibenden Eindruck
hinterlässt. Auf recyceltem Papier und als entschleunigter
Gegenentwurf zur digitalen Brieftaube. Ich freue mich
darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am illustrated by hand and am a charming bearer of greetings, who leaves a lasting impression with the
wink of an eye. I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#tier
isch

#mahl
zeit
SCHMANKERL-KOCHBUCH

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich durfte einen echten Buchbindemeister kennenlernen. Der mich vor Ort erdacht, von Hand geheftet und individuell umhüllt hat. Jetzt möchte ich Omas Zwetschgendatschi-Geheimnis hüten, mich an Opas Hollerlikör berauschen
und viele weitere Familienrezepte beherbergen. Ich freue
mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I was conceived in-house and then handstitched, and look forward to providing a home for many more recipes next to Grandpa‘s elder liqueur. And to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#mahl
zeit

#re
porter
NOTIZBLOCK MEI HIRNKASTL

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich durfte den hiesigen Buchbindemeister kennenlernen. Der mich erdacht und aus recycelbarem Material
erschaffen hat. Jetzt stelle ich mich samt Stift zur Verfügung:
Für emotionale Wortergüsse, harte Fakten und romantische
Liebesbotschaften. Papier aus oder Mine leer? Kein Problem,
denn ich bin durchweg nachfüllbar. Und freue mich darauf,
von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am handcrafted and available as a
notepad and pen, for both emotional outpours and hard facts.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#re
porter

#stern
stunden
ERINNERUNGSBUCH

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich durfte den hiesigen Buchbindemeister kennenlernen. Der mich erdacht und nach allen Regeln der Handwerkskunst erschaffen hat. Jetzt ist die Zeit reif: für Emmas
ersten Zahn, Jakobs schönstes Urlaubserlebnis und alle
Geschichten, die klein beginnen und auf meinen Seiten groß
werden. Ich freue mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am handmade and look forward to all the
stories that start off small and then grow bigger on my pages. And to
being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#stern
stunden

#summ
summ
IMKERSEIFE

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin kein plastikumhüllter Saubermacher, sondern
eine handgesiedete Kollegin, die natürlich reinigt und viele
regionale Rohstoffe in sich vereint. Nach oberbayerischem
Bienenwachs duftend, erzeuge ich Kindheitsbilder im Kopf
und einen schützenden Film auf der Haut. Ich freue mich
darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am a hand-pressed natural soap that
smells of Upper Bavarian beeswax and protects the skin naturally.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#summ
summ

#wasch
weib
RINGELBLUMEN-ZIEGENMILCH-SEIFE

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin kein plastikumhüllter Saubermacher, sondern
eine handgesiedete Kollegin, die natürlich reinigt und
frische, biologische Ziegenmilch enthält. Zur wahren Beauty
Queen werde ich durch Ringelblumenblüten, die aus dem
heimischen Garten stammen. Schönster Nebeneffekt? Ist das,
was sonst noch in mir steckt. Ich freue mich darauf, von dir
entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am a hand-pressed natural soap that
contains fresh, organic goat‘s milk and highlights local calendula
blossoms. I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#wasch
weib

#sauber
mann
BIERSEIFE

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin kein plastikumhüllter Saubermacher, sondern
ein handgesiedeter Kollege, der natürlich reinigt und viele
regionale Rohstoffe in sich vereint. Wie das Ettaler-Hefeweißbier, das für mich dem Alkohol entsagt und sich mit
Haut und Haaren auf pflegende Mission begibt. Sauba sog i!
Und freue mich darauf, von dir entdeckt zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. I am a hand-pressed natural soap containing Ettaler yeast beer on a mission to care for both skin and hair.
I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#sauber
mann

#vogel
scheuche
GARTENKUGEL

#HIER
ERDACHT
#HIER
GEMACHT
Grias di, ich habe es in mir.
Ein Stück Geschichte.
Ein Stück Lebensgefühl.
Und jede Menge Garmisch-Partenkirchen.
Denn ich bin auf einer Töpferscheibe in der Historischen
Ludwigstraße entstanden. In Uschi Winsis Händen. Als
schmückender Gartenfreund bin ich die Antwort auf jeden
Gartenzwerg und gleichzeitig ein knallharter Schädlingsbekämpfer. Der ohne Chemie auskommt und dafür jede Menge
Charme versprüht. Ich freue mich darauf, von dir entdeckt
zu werden.

–

eng.

I‘ve got it in me. A piece of history. A piece of life. And a lot of
Garmisch-Partenkirchen. As a decorative garden friend, I am the
answer to every garden gnome, while at the same time being a tough
pest controller. I look forward to being discovered by you.

–

„Inser Hoamat“ –
alpine Zutaten aus Garmisch-Partenkirchen.
inser-hoamat.de
#vogel
scheuche

