
 
 

 
Pressemitteilung der Gebr. FALLER GmbH 

 
 
»Sammeln und Gewinnen« – Eine Aktion der Gebr. FALLER GmbH für die 
Rehabilitationsklinik »Katharinenhöhe« 
 
 
Gütenbach, im Februar 2012 – Unter dem Motto »Sammeln und Gewinnen« startet die Gebr. 

FALLER GmbH eine langfristig angelegte Spendenaktion zugunsten der Rehabilitationsklinik 

»Katharinenhöhe«. Beste Bedingungen, um auf die Kooperation aufmerksam zu machen, bieten 

die verschiedenen Events zum Start des Modellbaujahres 2012.  

 

Der neue Weg zu helfen ist für FALLER-Kunden so einfach wie attraktiv: ausgewählte Produkte 

enthalten Bonuspunkte und zugehörige Sammelhefte. Für jedes eingesendete Sammelheft stehen tolle 

Prämien zur Auswahl bereit und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen zusätzlich an einer 

großen Abschluss-Verlosung teil. Für jedes eingesendete Sammelheft spendet FALLER 5,- € an die 

»Katharinenhöhe«. 

 

Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, benötigt die Einrichtung starke Partner und bekannte Marken, die 

ihr mit Social Sponsoring zur Seite stehen. Die lose Kooperation der vergangenen Jahre zwischen der 

»Katharinenhöhe« und der Gebr. FALLER GmbH wurde deshalb intensiviert. Ziel der Aktion »Sammeln 

und Gewinnen« ist es, neben materieller Zuwendung, auch den Bekanntheitsgrad der 

»Katharinenhöhe« deutlich anzuheben, um es der Einrichtung zu erleichtern, weiteres Expertenwissen 

und Projektgelder binden zu können. 

 

Für die Gebr. FALLER GmbH ist es eine Herzenssache hier zu helfen. Geschäftsführer Horst Neidhard 

steht voll und ganz hinter der Kooperation: „Kinder und Familien gehören klar zu unserer Zielgruppe. 

Umso mehr freut es uns, dass wir hier einen Beitrag leisten können. Wir werden in der Öffentlichkeit 

aktiv für die »Katharinenhöhe« werben und unsere Kunden auf die Lebenssituation der Familien 

aufmerksam machen. Die ins Leben gerufene Sammelaktion ermöglicht es all unseren Kunden zu 

handeln und für die geleistete Hilfe wird es von FALLER  auch ein Dankeschön geben in Form der 

vielen Prämien und einer Preisverlosung. Für alle beteiligten Seiten ist die Kooperation ein Gewinn.“ 



 

Unmittelbar mit Leben gefüllt wird die Kooperation durch Angebote an die Familien der 

»Katharinenhöhe« an den Bastel- und Kreativworkshops von FALLER teilzunehmen und sich bei der 

Weiterentwicklung von klassischen Modellbauartikeln und neuer Produkte kreativ einbringen zu können. 

 

Die Aktion »Sammeln und Gewinnen« ist vorerst bis Januar 2013 angesetzt, soll aber im Sinne der 

Nachhaltigkeit für alle Beteiligten darüber hinaus fortgeführt werden. Über die verschiedenen Aktivitäten 

informiert FALLER auf seinen Seiten bei Facebook und Google+. So sind Sie immer Bestens informiert 

und können hautnah miterleben wie sich die Zusammenarbeit entwickelt.  

 

Die Katharinenhöhe im Überblick: 

Die »Katharinenhöhe« in der Nähe von Furtwangen im Schwarzwald ist eine Klinik für familienorientierte 
Rehabilitation und beherbergt jährlich über 500 Gäste. Seit über 25 Jahren ist es ihr Ziel, nach einer 
schweren Krebs- oder Herzkrankheit eines Kindes oder Jugendlichen nicht nur den betroffenen 
Patienten Hilfe zu bieten, sondern der gesamten Familie den Umgang mit den Folgen der Erkrankung 
zu erleichtern. 
 
 

Die Gebr. FALLER GmbH im Überblick: 

Die Gebr. FALLER GmbH ist IM KLEINEN GROSS. Seit über 65 Jahren werden Gebäudebausätze und 
Zubehör für den Modellbau hergestellt. Neben dem Zubehör zur Eisenbahn hat sich mittlerweile auch 
der reine Dioramenbau fest etabliert. Hauptabsatzbereich ist dabei Deutschland, das europäische 
Ausland sowie Übersee. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat den 
Firmensitz im Südschwarzwald, in der Nähe der Stadt Furtwangen. Hier werden die Produkte erdacht, 
entwickelt, hergestellt und vertrieben. In die ganze Welt.  
 
 

Für weitere Informationen: 
 
Gebr. FALLER GmbH 
Stefan Rude 
Kreuzstraße 9 
78148 Gütenbach 
Tel.: 07723/651-0 
info@faller.de 
www.faller.de 


