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Dear Clients, dear Guests,

This brochure shows you ten unique businesses 
in Rothenburg ob der Tauber, where handmade 
products are created with love and devotion.

Have a look at the map inside and take a stroll 
through our beautiful old quarter of Rothen-
burg where you will find seven manufacturers 
and artisans.

Afterwards please don’t miss a visit to the Lotos 
Garden outside the walled town where you can 
look over the shoulder of those at work.

You could also consider signing up for a course 
to take part in a craft.

We wish you inspiration, pleasure and and 
many new discoveries,

Your Craftsmen of Rothenburg ob der Tauber

Liebe Rothenburger, liebe Gäste,

in dieser Broschüre finden Sie zehn Rothenburger 
Manufakturen, die mit viel Herz und Liebe ihr 
Handwerk vor Ort ausführen. 

Unternehmen Sie einen Bummel durch unsere 
schöne Altstadt und  besuchen Sie auch den  
Lotosgarten außerhalb der Stadtmauern. Sie 
können uns bei der Arbeit über die Schulter 
schauen und auch Kurse zum Mitmachen buchen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude,

Ihre  Handwerker



Alex Allegra-Schokolade
Alexander Hildebrand 
Georgengasse 9
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. +49 (0)9861 - 688 02 93
www.allegra-schokolade.de

I offer my guests unforgettable and magical moments in my 
confiserie!

♥

Meinen Gästen biete ich unvergessliche und magische 
Momente in meiner Confiserie!

♥ ♥ der Rothenburger Altstadt hergestellt
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Alexander Hildebrand



Sie lieben individuelle und besondere Mode, die es nicht 
überall zu kaufen gibt?

Dann besuchen Sie uns in der mittelalterlichen Stadt 
Rothenburg ob der Tauber.

Mitten im Zentrum der Altstadt produziert das AnRa-
Team feminine, sinnliche und lebensfrohe Mode und 
Filzaccessoires in ihren 3 Geschäften.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr AnRa-Team und Anett Perner

Anett Perner

You love individual and unique fashion that can’t be 
found everywhere?

Great! Then visit us in the medieval town of Rothenburg 
ob der Tauber.

In the middle of the historic city centre the AnRa Team 
produces feminine, sensual, and delightful fashion in 
their 3 exclusive stores.

We look forward to your visit.

Your AnRa Team and Anett Perner

2 AnRa-Mode GmbH
Anett Perner
Läden Untere Schmiedgasse 21  & 26
Laden Herrngasse 21
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. +49 (0)9861 - 873 86 30
www.anra-mode.de

(direkt am Plönlein)



Wir führen ein großes Sortiment an Fränkischer Holz-
kunst. Jeder Artikel kann nach Kundenwunsch ganz 
individuell und persönlich gestaltet werden.

Schriftbrände werden sofort gemacht und sind kostenlos.

Ihre Loretta Mandosi

Loretta Mandosi

We have a large assortment of Franconian wooden art. 
Every item can be individually personalized at your 
request.

Free engraving is available in only a minute.

Your Loretta Mandosi

Wood Art
Loretta Mandosi
Obere Schmiedgasse 17
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. +49 (0)9861 - 956 17 16
www.etsy.com/shop/lorettawoodart
        Wood Art Rothenburg
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by

Loretta Mandosi



Ursula Leyk, Bernd Schulz-Leyk

m Gewerbegebiet Süd von Rothenburg können Sie 
zuschauen, wie die beliebten Leyk Keramik-Licht-

häuser von Hand gefertigt werden.

Die Manufaktur ist für Besucher von 10 - 17 Uhr geöffnet. 
Schauen Sie uns über die Schulter. Es ist faszinierend, wie 
aus einer Tonmasse in 15 Einzelschritten ein rundum 
bemaltes Fachwerkhaus entsteht.

Ab 15 Personen werden auch Führungen angeboten.

Leyk Keramik-Lichthäuser werden als Souvenir in alle 
Welt versendet oder von Touristen in alle Herren Länder 
verteilt.
Herzlich willkommen
in unserer Manufaktur Erlbacher Straße 108
oder in unserem Altstadt-Shop
Untere Schmiedgasse 6 (10 - 18 Uhr).

LEYK LICHTHÄUSER GMBH
Erlbacher Straße 108  Gewerbegebiet Süd
Altstadtshop: Untere Schmiedgasse 6 
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. +49 (0)9861 - 86 962 — Fax 7299 
www.leyk-shop.com
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e manufacture and sell beautifully crafted 
ceramic lighthouses. These miniature candle-lit 

houses are handmade and designed to typify historic 
buildings throughout Bavaria, making them great as 
gifts and souvenirs.
Come visit our ceramic factory in Rothenburg, browse 
our numerous offerings, and enjoy a cup of coffee in 
the relaxed setting of our famous Asian watergarden.



LEYK‘S LOTOS-GARTEN & CAFE
Erlbacher Straße 108  Gewerbegebiet Süd
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. +49 (0)9861 - 86 962 — Fax 7299 
www.lotos-garten.de

riginally it was meant to be a garden for the 
lighthouse-collectors, attached to the workshop in 

Rothenburg. Opened in July 2012. But meanwhile the 
LOTOS-Garden has become a world-wide attraction for 
garden fans. Opening time: Mo-Su 10-18 o‘clock.
One must see this beautiful Asian watergarden.
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en Lichthäuser-Sammlern und Freunden eine 
Freude bereiten, das wollte der Inhaber der Leyk 

Keramik-Manufaktur in Rothenburg.

Aus dieser Idee wurde dann ein 3000 qm großes Paradies 
– der LOTOS-Garten. Ein asiatischer Wassergarten auf 
dem Gelände der Manufaktur. Mit Cafe!!

2012 eröffnet, inzwischen ein Publikumsmagnet für 
Besucher aus aller Welt. Verwirklicht in Eigenregie. 
Überwiegend von Hand.

Öffnungszeiten: Montag - Sonntag 10-18 Uhr





Hermann Wolf

GALERIE

Alphagalerie
Hermann Wolf, Goldschmiedemeister
Untere Schmiedgasse 22
91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 (0)9861 - 874 90 29
www.alphagalerie.de
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»Jewellery for the world.«

It is true! People come from all over the world travel to 
our town, Rothenburg! 

And if you are looking for out of the ordinary designed 
jewelry – your wedding ring or pendent or even a big 
necklace – we manufacture it all ourselves and create to 
your own specifications.

I am looking forward to welcoming you in my boutique!

Your Hermann Wolf

»Schmuck für die Welt.«

Es ist schon richtig!

Die Welt kommt zu uns nach Rothenburg.

Vom Trauring über Anhänger zum fetten Collier. Wir 
fertigen alles.

Ich freue mich auf Ihren Besuch in meiner Boutique,

Ihr Hermann Wolf



Der Patchwork Engel
Susanne Nagy
Spitalgasse 19
91541 Rothenburg o.d.T. 
Tel. +49 (0)9861 - 87 889
www.patchwork-engel.de

 A warm welcome awaits visitors to my cosy little 
Quilt Store situated in a half-timbered house dating 
1528 in the middle of the historic town centre!

 You’ll find a great variety of traditional German 
fabric as well as our own patterns and kits.

 We also offer many unique, handcrafted gifts.

Parking right in front of the house.

 Herzlich willkommen in meinem gemütlichen 
Patchwork Laden in der historischen Altstadt von 
Rothenburg.

 Wir führen hochwertige Patchwork- und japanische 
Taupe-Stoffe, sowie unsere selbst entworfenen Anlei-
tungen und Materialpackungen.

 Liebevoll genähte Unikate aus unserer eigenen 
Werkstatt und Quilt-Zubehör runden das Angebot ab.

Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus.
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Quilt Shop

Susanne Nagy



Stoffmarkt am Markusturm
Karin Ittner
Hafengasse 22
91541 Rothenburg o. d. T.
Tel./Fax +49 (0)9861 - 873 88 81
Öffnungszeiten: Montag - Samstag 9-18 Uhr

Fabrics give character to our surroundings!

In our collection you will find a large selection of 
decorative, quilted, and patchwork materials with classic 
and modern designs.

From these we will make cushions, tablecloths, table- 
runners or curtains to your requirements.

A large choice of fabrics awaits you in our store. Come in 
and allow us the opportunity to be of service to you.

Your Karin Ittner

Stoffe geben unseren Lebensräumen ein Gesicht.

In unserem Stoffmarkt finden Sie eine große Auswahl an 
Deko-, Polster-, und Patchworkstoffen mit klassischen 
und modernen Mustern.

Daraus nähen wir für Sie Kissen, Tischdecken, Läufer 
oder Vorhänge - nach Maß.

Ein großer Vorrat an Heimtextilien wartet auf Sie.

Gehen Sie auf Tuchfühlung. - Wir beraten Sie gerne.

Ihre Karin Ittner und Mitarbeiterinnen

Stoffmarkt
     am
     Markusturm
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Karin Ittner



Andrea Ballbach

Living Paper verbindet alte Handwerkskunst mit 
aktuellem Zeitgeist.

In der eingegliederten Werkstatt entstehen handgefertigte 
Unikate und Kleinserien nach eigenen Ideen oder auch 
nach individuellem Kundenwunsch aus hochwertigen, 
ausgefallenen Papieren.

Reinkommen, staunen, stöbern, wohlfühlen und sich 
einfach erfreuen am liebevoll ausgewählten Sortiment 
rund um das Papier.

Lassen Sie sich verzaubern!

Living Paper connects old handicraft with current 
Zeitgeist.

From our own ideas or customer suggestions, unique 
handmade items are created in our integrated studio 
out of high quality, fancy paper.

Come in, be amazed, browse awhile, and enjoy the 
lovingly selected assortment of paper. Become 
enchanted!

8 Living Paper
Andrea Ballbach
Rödergasse 20
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. + 49 (0)151 - 12 85 48 37
www.livingpaper.net
Öffnungszeiten:  Montag - Freitag 10-18 Uhr
Samstag 10-14 Uhr



Come to the Scots Shop, where I make my pipes almost 
completely freehand. I spend almost as much time 
coloring the pipe as shaping, as the color of my pipes 
will either make or break the end result. My shapes often 
come from nature, in its infinite wisdom and beauty. I 
take custom orders.

Our shop also offers goods such as Harris Tweed, single 
malt whiskys and kilts, among other things.

Mit viel Liebe und Sorgfalt schnitze ich in meiner 
Werkstatt meine außergewöhnlichen Pfeifen.

Ebenso viel Sorgfalt und Zeit wie für das Schnitzen lege 
ich in die Färbung der Pfeifen, die erst richtig jede zum 
Einzelstück machen.

In unserem Laden bieten wir auch schottische Waren wie 
Harris Tweed, Single-Malt Whiskys und Kilts an.

Wir freuen uns über Ihren Besuch

Amelia und Martin Hansen

9 Der Schottenladen
Martin und Amelia Hansen
91541 Rothenburg
Spitalgasse 5
Tel. +49 (0)9861 - 8274
www.schottenladen.de

Martin Hansen



My name is Nina Stein. I work with gems and pearls to 
create unique jewellery.

Would you like to have a necklace made just for you? Then 
come in and together we will find those gems and pearls, 
length, size and colour of the gems and pearls for your 
individual necklace. It is also possible to get a bracelet or 
matching earrings for the necklace you choose.

Mein Name ist Nina Stein.

Ich fertige Schmuck aus Edelsteinen und Perlen. Auf Wunsch 
gestalte ich Ihren ganz persönlichen Schmuck für Sie.

Sie können sich besondere Steine, Perlen oder Größen und 
Formen aussuchen. Passend dazu kann ich Ihnen auch Arm-
band und Ohrringe machen.

Besuchen Sie mein Atelier in der Ansbacher Straße 21a.
Sie sind herzlich willkommen.

Öffnungszeiten: Di, Mi: 14 - 18 Uhr / Do, Fr: 9 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 17:30 Uhr und nach Vereinbarung
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Nina Stein

Steinschmuck & Stimme
Nina Stein
91541 Rothenburg
Ansbacher Straße 21a
Tel. +49 (0)151 - 226 176 03
www.steinschmuck-und-stimme.de
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