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Adressen

ARFLEX 
www.arflex.it

ALEXANDER MCQUEEN
www.alexandermcqueen.com 

bongénie grieder,  

bahnhofstrasse 30, ZÜRiCh  

www.bongenie-grieder.ch

ANNE-CLAIRE PETIT 
www.anneclairepetit.nl

ANTRAX 
www.antrax.it

ARPER 
www.arper.com

ARTEK
www.artek.fi 

bei holm ag 

brandschenkestrasse 130, ZÜRiCh 

www.holmsweetholm.com

A.P.C.
www.apc.fr,  

bei www.mytheresa.com

AQUA DI PARMA 
www.acquadiparma.com

ATIPICO 
www.atipiconline.it

B&B ITALIA
www.bebitalia.com

BENELLI

www.benelli1914.ch 

bei globus, schweizergasse 11 

ZÜRiCh www.globus.ch

BIO FIREPLACE 
www.biofireplace.it

BIOTHERM HOMME 
www.biotherm.de

Bob’s Juice Bar 
www.bobsjuicebar.com

BREMO 
www.bremo.ch

BUSNELLI 
www.busnelli.it

CALEIDO 
www.designheizkoerpercaleido.de

CAPPELLINI 
www.cappellini.it

CASSINA
www.cassina.com

CC TAPIS 
www.cc-tapis.com

CECCOTTI COLLEZIONI 
www.ceccotticollezioni.it

CHEAPO
www.cheapo.se 
bei on y va, Zähringerplatz 15 
ZÜRiCh www.onyva.ch

CLARINS 
www.clarins.ch

COLE & SON 
www.cole-and-son.com

COMME DES GARÇONS
www.comme-des-garcons.com 
bei www.mrporter.com

CONTRO BUFFET 
www.controbuffet.it

DESIGN PAOLA NAVONE 
www.paolanavone.it 

DSQUARED2
www.dsquared2.com 
bei globus, schweizergasse 11 
ZÜRiCh www.globus.ch

DOLCE & GABBANA 
www.dolcegabbana.de
bei www.mrporter.com

EDILKAMIN
www.edilkamin.com

EFFEITALIA 
www.effeitalia.com

ELITIS
www.elitis.fr

EMECO
www.emeco.net

ESTÉE LAUDER
www.esteelauder.ch

ESPRIT 
www.esprit.com

ETRO 
www.etro.com 
bongénie grieder,  

bahnhofstrasse 30, ZÜRiCh  

www.bongenie-grieder.ch

FATBOY 
www.fatboy.com

GLOBUS
www.globus.ch

HAY 
www.hay.dk

HENGE 
www.hengetable.com 

HERMES 

www.hermes.com

INTERIO 
www.interio.ch

ILLULIAN 
www.illulian.com

IVANO REDAELLI 
www.ivanoredaelli.it

KASTHALL 
www.kasthall.com

LA NORDICA 
www.lanordica-extraflame.com

LANVIN 
www.lanvin.com

LIGNE ROSET
www.ligne-roset.ch

MARNI 
www.marni.com 

bei www.mrporter.com

i4MARIANI 
www.i4mariani.it

MCZ 
www.mcz.it

MERIDIANI 
www.meridiani.it

MIBILEFFE 
www.mobileffe.com

MICASA
www.micasa.ch

MOLTENI 
www.molteni.it
MONT-EXPORT 
www.montexport.it

MOROSO
www.moroso.it

NARS 
www.narscosmetics.eu

NELLA LONGARI 
www.nellalongari.com

NEMO 
www.nemo.cassina.it 

NIVEA 
www.nivea.ch

PALLUCCO 
www.pallucco.com 

PIAZZETTA 
www.piazzetta.it

PIERRE HARDY 
www.pierrehardy.com 
bei www.farfetch.com

PFISTER 
www.pfister.ch

3.1 PHILLIP LIM
www.31philliplim.com 
bei www.farfetch.com

PHILIPPE STARCK
www.starck.com

Piaget 
www.piaget.ch

Pierre Hermé 
www.pierreherme.com

POEMO DESIGN 
www.poemodesign.it 

Prism 
www.prismlondon.com

RAVELLI 
www.pelletshome.com 

RICHARD JAMES 
www.richardjames.co.uk 
bei www.mrporter.com

ROCHE BOBOIS 
www.roche-bobois.com

RÖTHLISBERGER
www.roethlisberger.ch

SEE BY CHLOÉ 
www.chloe.com 
bongénie grieder, bahnhofstrasse 30, 
ZÜRiCh www.bongenie-grieder.ch

SERGE LUTENS 
www.sergelutens.com

STUTTERHEIM 
bei the apartment store  
löwenstrasse 1, ZÜRiCh  
www.theapartmentstore.ch

SKILLART 
www.skillart.it

TEO JAKOB 
www.teojakob.ch

TOM FORD 
www.tomford.com

UNA
www.una-fashion.ch

VICHY 
www.vichy.ch

VICTORINOX 
www.victorinox.com

WALL & DECO 
www.wallanddeco.com

ZOLLANVARI 
www.zollanvari.ch

Nicht von Pappe
VON 
Catharina  
Fingerhuth

Als Teenager zog ich 
mit meiner Mutter 
für ein paar Jahre 
von der Stadt woh
nung in ein altes, 
putziges Fachwerk
haus mitten im 

Wald. Gemüse wie Obst kamen fortan aus 
dem eigenen Garten, geheizt wurde prak 
tisch erst bei Minustemperatu ren, und 
wenn der Brunnen im Hof leer war, gab es 
halt für ein paar Tage kein flies  sendes 
Wasser. Direkt vor dem Haus weideten 
Ponys, gleich da neben sagten sich Fuchs 
und Hase Gute Nacht. Meine Freundinnen 
fanden das alles wahn sinnig romantisch 
und beneideten uns. Für mich, ein Stadt
kind durch und durch, blieb das Landleben 
ein Graus.

Rückblickend betrachtet lebten wir da  
mals im Paradies. Und bei allem Ver ständ
nis für meinen pubertären Trotz be reue ich 
heute ein wenig, bei der Garten  arbeit nicht 
besser aufgepasst zu haben. Vielleicht 
setzte sich in diesen Waldjahren immerhin 
unbemerkt ein Keim für meinen Hang zum 
grünen Lebensstil fest. An ein Ritual habe 
ich mich erst kürzlich wieder erinnert: Im 
Winter lümmelte ich abends auf duftenden 
Strohsäcken vor dem offenen Kamin herum 

Stange Design Möbel übernahm die Karton 
Idee und entwickelte das Prinzip mit Erfolg 
weiter. Seit 1985 produziert die Berliner 
Firma schlichte, leichte und dabei erstaun
lich stabile Möbel aus zusammengekleister
tem Papier. Inzwischen gibt es viele Nach  
ahmer in aller Welt. Origami Furniture 
etwa, eine junge italienische Firma, entwirft 
gemeinsam mit New comern und etablier
ten Architekten Möbel aus Recyclingmate
rial. Die organischen Formen der Linie 
«Canyon» von Designer Giancarlo Zema 
wecken Erinnerungen an das wohlige Ge 
fühl beim Besuch der engen Schluchten des 
Antelope Canyon in Arizona.

Doch gemütlicher als ein Strohsack wird 
selbst das «Canyon»Sofa nicht sein. Des 
halb überlege ich mir, ob ich mir nicht doch 
vom Bauernhof einen Strohsack für fernseh 
freie Abende vor dem Kamin holen soll.   

und vergass auf dem gemütlichen Ersatz
sofa manchmal sogar meine Lieblings
sendung. Heute müsste ich für ein solch 
archaisches Erlebnis eine Nacht im Heu 
hotel verbringen. 

An nachhaltiges Möbeldesign würde bei 
Stroh vermutlich niemand gleich denken. 
Bei Karton schon eher. Das Recycling mate
rial setzte einen Einrich tungs trend, bereits 
Jahre bevor der Begriff der Nachhaltigkeit 
überhaupt lanciert wur de: Mit seinen Ent 
würfen für die Möbelserie «Easy Edges» 
(19691973) wurde der Architekt Frank O. 
Gehry schlag artig berühmt. Heute stehen 
die aus Sperrholz und Karton gefertigten 
Stücke im Museum (für Interessierte:  
www.designmuseum.de), wo Bastelfreu
dige die Pappmöbel in Workshops gar 
nachbauen oder eigene Modelle entwerfen 
können. 

Green style

Bezugsquellen

auf karton sitzen: 
sofa «Canyon» von 
origami furniture. 
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