
www.knastladen.de

Der Knastladen.
Online-Shop für Produkte aus 
den Betrieben der NRW-Justiz-
vollzugsanstalten



Insgesamt 35 Betriebe in 28 Justizvollzugsanstalten 
stellen die Produkte her; derzeit kann man aus ca. 1.500 
Artikeln (einschl. Varianten) auswählen. Das Angebot ist 
umfangreich und vielfältig: von Schmuck über Handta-
schen und Vogelhäuser bis hin zu urigen und technisch 
ausgereiften Grills.

Die Justizvollzugsanstalt Werl hat sich unter anderem 
auf Tierbedarf spezialisiert, in der Justizvollzugsanstalt 
Remscheid werden sogar Schuhe hergestellt. 

Besonders attraktiv ist das Angebot an Büromöbeln, die 
in verschiedenen Einrichtungen hergestellt werden.

PLANUNG, 
GESTALTUNG 
UND PRÄZISE 
HANDARBEIT 



Gute Ideen originell umgesetzt
Kurioses ist auch dabei: beispielsweise eine Flaschen-
wippe aus Edelstahl der JVA Kleve, ein Meerschweinchen-
haus 'Villa Wutz', doppelstöckig, der JVA Werl oder ein 
Brettspiel „Ohne Bewährung“ der JVA Moers-Kapellen.

Beliebt sind auch die saisonalen Angebote in der Katego-
rie „Dekoration“. Da findet man zu Weihnachten Krip-
penfigurensets und eine Vielzahl von Lichterbögen. Zu 
Ostern Osterhasen in allen Variationen.

Eigene Fähigkeiten erkennen und Neues annehmen
Der Arbeitseinsatz und die erlernten Fertigkeiten sollen 
die Inhaftierten befähigen, nach der Entlassung ihren 
Lebensunterhalt eigenständig bestreiten zu können. 



Durch den Verkauf der Produkte erhalten viele Ge-
fangene erstmals eine Anerkennung für ihre positive 
Arbeitsleistung. Dies gilt besonders für die arbeitsthe-
rapeutischen Maßnahmen. Darin werden die Inhaftier-
ten an Arbeit herangeführt und erlernen den hand-
werklichen Umgang mit Werkstoffen und Materialien 
sowie den sozialen Umgang mit Ihren Mitmenschen am 
Arbeitsplatz. 

Durchstöbern, aussuchen und online bestellen
Schauen Sie sich im Knastladen um. Nutzen Sie ent-
weder die Volltextsuche oder lassen Sie sich über die 
Kategorien die Angebote anzeigen. Wollen Sie wissen, 
welche Produkte die Anstalt in Ihrer Nähe produziert? 
Auch das erfahren Sie.



Wenn Sie sich entschieden haben, wählen Sie einfach 
den gewünschten Artikel aus und legen Sie ihn in den 
Warenkorb. Die bestellte Ware wird grundsätzlich ohne 
Vorkasse über die jeweils produzierende Justizvollzugs-
anstalt ausgeliefert. Zahlung auf Rechnung.

Bei Bestellungen von Produkten aus ver-
schiedenen Justizvollzugsanstalten fallen 
keine zusätzlichen Versandkosten an. 
Kontakt zum Online-Shop knastladen.de: 
service@knastladen.de.  



Alle Broschüren und Faltblätter des Ministeriums der Justiz  
finden Sie unter www.justiz.nrw (Bürgerservice). 
Telefonisch können Sie alle Veröffentlichungen werktags zwischen  
08.00 und 18.00 Uhr bestellen.

Nordrhein-Westfalen direkt
u 0221 837-1001
nrwdirekt@nrw.de
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Bildnachweis 
Justiz NRW: Titel, S. 3-5, Rückseite
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