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editorial

Darf man …

… in einer Zeit der Pandemie über Design und schöne Dinge sprechen und schreiben? Ich finde, man darf nicht nur,
man muss!
Denn der Mensch braucht in Zeiten von Stress, Unsicherheit und Angst – und darin befinden wir uns noch immer
– Inseln der Ruhe. Orte und Zeiten, an denen er abschalten
und zum inneren Gleichgewicht zurückfinden kann.
Das kann in der Natur sein, mit einem Buch in der Hand,
der Lieblingsmusik oder mit dem Lieblingsfilm. Oder im
Alltag, ins Lieblingskleidungsstück gehüllt oder beim Tragen des Lieblingsschmucks, der Lieblingsbrille. Dem Möbel, bei dem man sich ganz bei sich selber fühlt oder sonst

einem Gegenstand, der einen auf andere Gedanken
bringt. Jedenfalls hat die Forschung herausgefunden,
dass wir an nichts so viel Genuss haben, wie an den Dingen, die wir auch schön finden.
Gerade in Zeiten, in denen die Angst vor dem Unvorhersehbaren allzu viel Raum einzunehmen droht, brauchen
wir solche Inseln des Abschaltens.
Daher wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, dass sie
beim Durchblättern dieses Heftes davon etwas finden.


Kurt Bütikofer
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Titelseite: Chinook, der Sibirische Husky, präsentiert mit Stolz das Sonnenbrillenmodell «Eisbär» des jungen Brillenlabels
«Fassungswerk» aus dem Toggenburg. Mehr dazu ab Seite 6.
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viel farbe

fassungswerk

Vom Optiker für Optiker
Manuel Iten und seine Frau Mara sind «Fassungswerk» –
aber dahinter steckt noch viel mehr: eine Familie, die Hand anlegt,
zwei Hunde und ganz viel Natur aus dem Toggenburg.

Mara und Manuel Iten zusammen mit ihren beiden Hunden: Naoki (Rasse Shiba Inu) und Chinook, ein Sibirischer Husky (r.).
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fassungswerk

Das Etui aus Filz, Leder, Karton und Holz wird selber produziert.

Doch beginnen wir von vorn. Manuel Iten schliesst die Augenoptikerlehre, während der sich das Paar kennengelernt hat,
2010 ab. Anschliessend arbeitet er auf seinem Beruf in einem
Optikgeschäft und entdeckt seine Liebe für die Werkstattarbeit. Dass er gerne Fassungen abändert und dabei auf die individuellen Wünsche der Träger eingeht, bleibt nicht lange verborgen. Auch seine Kollegen lassen ihre Spezialfassungen
gerne von ihm verwirklichen – und das geschieht natürlich alles
vorwiegend in der Freizeit. Und so kommt er schliesslich an den
Punkt, wo er sich entscheiden muss: «Entweder mache ich das
nun richtig oder gar nicht.»
Der Start
Er entscheidet sich für «richtig» und beginnt klassisch mit einem Businessplan, Handelsregistereintrag, Kontakten zu kleinen Fassungs-Manufakturen im süddeutschen Raum. Denn
nicht alles muss selber produziert werden. Wichtig ist, dass die
Endkontrolle an seinem Wohnort in Ganterschwil SG stattfindet, denn so ist hochstehende Qualität garantiert. Neben
einem 80-Prozent-Pensum als angestellter Augenoptiker
starten Mara und Manuel Iten 2016 mit einer kleinen Acetat-Kollektion von 9 Modellen. Das Echo ist ermutigend
und die beiden bleiben dran – auch an der Weiterbildung.
Manuel steht nun kurz vor seinem Abschluss als Augenoptiker-Meister.

Für den Innendienst und das Marketing ist Webdesignerin Mara
verantwortlich. Doch noch für viel mehr: Sie dekoriert, wenn
gewünscht, mit Herzblut bei den Optikern, welche ihre Fas
sungen führen. Sie entwirft und näht die Brillenetuis aus Filz,
Karton (dieser wird aus Wiesengras hergestellt) und Holz aus
dem eigenen Familienwald. Zudem pflegt sie die Website. Seit
September letzten Jahres ist mit Alain Magatti auch ein Aussendienstler mit den Fassungen unterwegs.

Dekoration mit selber gesammelten Naturmaterialien.
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Fotoshooting in Frankreich – das Model trägt die Fassung Barrakuda.
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fassungswerk

Hier entsteht eine neue Hornbrille.

Von der Natur inspiriert
Das Paar lebt nicht nur in einem alten Holzhaus im Toggenburg,
es ist auch fast täglich in der Natur anzutreffen, sei es beim
Joggen oder unterwegs mit den beiden Hunden oder im liebevoll gestalteten kleinen Garten. «Wir wollen zu dem stehen können, was wir leben, und unsere Fassungen sind von der Natur
inspiriert», sagen sie mit Überzeugung. Inspirationsquelle ist
daneben auch die aktuelle Mode. «Die besten Einfälle kommen
aber beim Wandern oder beim Joggen», betont das Paar. Dann
kann es sein, dass Manuel sich auch um 23 Uhr noch hinsetzt
und eine erste Bleistiftskizze für ein neues Modell zu Papier
bringt. Kein Wunder deshalb, dass die Acetatfassungen allesamt Namen von Tierarten tragen, denen wir besondere Sorge
tragen sollten, weil sie sonst zum Teil auszusterben drohen:
Luchs oder Vielfrass, Mähnenwolf oder Lachender Hans, um
nur einige zu nennen.
Familie zieht mit
Beim Design und der Produktion kommt nun die gesamte
Grossfamilie zum Zug: Mit Handskizzen und einem CAD-Programm werden die neuen Fassungen entworfen. Der Grossvater von Mara druckt dann auf einem 3D-Drucker die ersten
Modelle aus, die natürlich noch Änderungen und Verbesserungen erfahren. Dann ist der Vater von Mara an der Reihe, der die
Rohfassungen mittels einer modernen und professionellen
CNC-Infrastruktur fertigt.

Hornbrille «Hermelin».

Hornfassung «Windhund».
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fassungswerk

Die Werkstatt ist daher dezentralisiert aufgebaut, der Plan ist
aber schon, dass sie sich eines Tages an einem zentralen Ort
befinden wird. Fassungen, die extern produziert werden, gehen
zur Endkontrolle und zum Finish nochmals durch die Hände des
Designers.
Acetat und Horn
Begonnen wurde mit dem Herstellen von Fassungen aus Mazzucchelli-Acetat. Mit Vorliebe werden Naturtöne gewählt und

Sonnenbrille «Schnee-Eule» auf dem Weissmies (Wallis).

vorläufig sind alle Fassungen matt. Neu seit diesem Jahr können sie auch in Horn angeboten werden. Ein Markenzeichen
ist es, dass viele Formen hergestellt werden, die man sonst
vergeblich auf dem Markt sucht, z. B. kleine runde Fassungen
mit einem breiten Nasensteg. Findet jemand seine Lieblingsform nicht im Sortiment des Optikers, kann er sie bei Iten Eyewear nach seinen Vorstellungen herstellen lassen. Individueller geht es nicht mehr.


Autor: Kurt Bütikofer

Auf der Suche nach Inspiration mit dem Kanadier am Kllötalersee.
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rubrik
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modeschmuck

Schmuck mit Häkelnadel und Garn
Der Name «Tannerei» führt in die Irre, denn der filigrane
Schmuck von Sabrina Tanner hat nichts mit Holz zu tun.

Schweizweit einzigartig, kreiert die Designerin Sabrina Tanner
Ohrringe, Ringe, Armbänder und Ketten aus Garn. Ihre Produktpalette ist vielfältig, doch in einem Punkt fliesst alles zusammen
– konsequent arbeitet die Designerin ausschliesslich mit
Häkelnadel und Garn. Verbunden mit Perlen, Seidenbändern
und Metallornamenten aus nickelfreiem Messing entstehen
Schmuckstücke, die filigran und zart sind, dabei aber sehr präsent und aussagekräftig daherkommen.

Kreativ war Sabrina Tanner schon immer. Päckli einpacken war
ihre Lieblingsbeschäftigung als Kind, dem folgten genähte Taschen und Ornamente und die ersten Schmuckstücke. Trotz

Damit stellt Sabrina Tanner ihre Schmuckstücke her:
Nähseide und feinste Häkelnadeln.

Sabrina Tanner.
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modeschmuck

Auswahl an Ketten.

Schmuckset Silja.

Ohrring Amyrose.

ihrer handwerklichen Fähigkeiten wählte die gebürtige Bielerin
nach der Matura das Biologiestudium und ging beruflich als
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Biochemie einige Jahre
ihren Weg.
Doch die Verbindung zur kreativen Arbeit blieb, die heute 41
Jährige kreierte in ihrer Freizeit weiterhin Schmuck und der
Wunsch, sich ganz dem Schmuckdesign widmen zu können,
wuchs immer stärker. 2013 wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit und wandte sich ausschliesslich der Schmuckgestaltung zu. Sabrina Tanner gründete dafür das Label «Anaisfait-Main».

um Nylonstrümpfe zu flicken. Viele hätte heute Mühe, mit so
feinen Nadeln zu arbeiten, nicht so S. Tanner, die von sich sagt:
«Ich bin feinmotorisch begabt».
Zweimal im Jahr erscheint eine neue Kollektion und in einer
«Limited Edition» experimentiert sie dazwischen mit Farben
und Formen.


Autor: Kurt Bütikofer | Fotos: Hana Solenthaler

Zu diesem Zeitpunkt experimentierte sie mit vielen und unterschiedlichen Materialien in der Schmuckherstellung. Im Laufe
der Zeit kristallisiert sich für die Designerin dann heraus, dass
sie ihre Berufung in der Arbeit mit der Häkelnadel gefunden
hatte. Und so gründete sie im Januar 2019 die «Tannerei». Das
Label steht ausschliesslich für Häkelschmuck.
Nähseide
Sabrina Tanner fand Häkelschmuck immer hübsch, aber zu
grob. So suchte sie den feinsten Faden, den sie auftreiben
konnte: Nähseide. Auch aus Polyester gibt es feines Nähgarn,
das reissfester ist, aber das Garn aus Seide gefällt ihr besser
und es ist hochwertiger. Allerdings wird es in der Schweiz nicht
mehr hergestellt – aber in Brockenhäusern stösst sie immer
wieder auf Spulen alter Schweizer Marken wie etwa Zwicky
Seide. Die Häkelnadeln, die sie benutzt, brauchte man früher,

Fingerring Sofia Violett.
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mein persönliches velo

Design Your Bike
Mit dem Online-Konfigurator oder in den Stores in Bern
und Berlin können sich Biker ihr individuelles Velo zusammenstellen.
Jeder einzelne Flitzer wird mit viel Liebe lokal von Hand gebaut.

«Design Your Bike»-Mitgründer Elias Koster an der Designmesse Blickfang.

Einer der beiden Gründer, Alberto Fernandez, zu seiner Motivation, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: «Einerseits
war schon immer der Wunsch da, etwas Selbständiges zu machen und mich selbst zu verwirklichen. Obwohl fast alle meine
Jobs sehr interessant waren, fehlte mir meistens die Sinnhaftigkeit. Ich hatte zunehmend Mühe, mich (langfristig) mit Grosskonzernen und damit auch mit dem Job zu identifizieren. Mir
fehlte auch der Bezug zum Grossen und Ganzen. Man war im-

mer nur Teil eines Puzzles. Mich reizten aber gerade die Schnittstellen und das Bereichsübergreifende, um so auf das ganze
System einwirken zu können.
Velofahren ist emotional, haptisch, und es macht vor allem
Spass. Richtig gemacht, entsteht eine vollständige Symbiose
zwischen Velo und Besitzer! Wir finden, dass jeder Velofahrer
sein ganz persönliches Velo verdient hat.»
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mein persönliches velo

Herausforderungen
Die grösste Herausforderung am Anfang war es für die beiden
Gründer, Alberto Fernandez und Elias Koster, einen geeigneten
Produzenten für die Velo-Rahmen zu finden. Das hat über ein
Jahr gedauert. Die erste Bike-Serie gestaltete sich sehr
schwierig und war teuer. Ebenfalls unerwartet teuer war die
erste Homepage. Designt werden die Velos für urbane Frauen
und Männer zwischen 18 und 45 Jahren. Wegen der Individualität der Fahrräder ist die Zielgruppe sehr breit.

Der Online-Konfigurator
Mit dem innovativen Online-Konfigurator kann das Bike bequem von zu Hause aus designt werden. Auf Wunsch werden
die Velos fixfertig zusammengebaut nach Hause geliefert. In
der Schweiz und Deutschland werden sie, jedes einzelne, mit
viel Liebe von Hand gebaut. Damit kann eine ausserordentlich
hohe lokale Wertschöpfung und Qualität garantiert werden.

Gesehen in der Berner Altstadt.

Im Mittelpunkt: Selber designte Fahrräder.
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Text: Kurt Bütikofer
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kleidermode

Edle Naturfasern
Aqvarossa ist ein junges Schweizer Modelabel aus Zürich.
Sein Herzstück ist der Alpacamantel.
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Zusammen mit Accessoires und weiteren Stücken aus edelsten
Naturfasern wird eine Kollektion geformt, die klassisches Design modern interpretiert. Das Sortiment vereint Alltagstaug-

lichkeit mit erlesener Eleganz und feiert die Individualität; ob
Business oder Freizeit, ob casual oder extravagant – Aqvarossa
vollendet jeden Look.
Das Label bereist die Welt auf der Suche nach den edelsten
und feinsten Stoffen. Materialien wie Alpacawolle, die in ihrer
reinen Form herrlich leicht und verblüffend robust ist, und ebenso atmungsaktiv wie vielseitig. Diese Wolle ist es, die den unvergleichlichen Tragekomfort ausmacht. Deshalb wird sie zu
einem möglichst hohen Anteil verwendet – Kunstfaser ist auf
das Minimum limitiert. Weitere Naturmaterialien, die verarbeitet
werden, sind die Wolle von Vicuñas, Loden und Seide. Aqvarossa wird im Herbst, Winter und Frühling getragen; die Hersteller
nennen dies «Three Season Wear».
Nachhaltigkeit
Von der Rohstoffgewinnung in den Herkunftsländern über die
Verarbeitung vor Ort oder in Europa bis zum Vertrieb arbeitet
die Firma mit zertifizierten Betrieben zusammen. Hohe Materialqualität garantiert Langlebigkeit, und das Design ist zeitlos
und elegant. Die Produkte sind gemacht, um zu bleiben. Aqvarossa verzichtet auf Massenproduktion und entsagt der Wegwerfgesellschaft, und das macht die Kollektionen zu exklusiven
«Limited Editions».
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Text: Kurt Bütikofer

P‘8692
SUNGLASSES

Porsche Design
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LONDON 01:02 (GMT)

Tel. +41 44 577 56 65
www.nirvanjavan.com

brillenfassungen

Modell NO 7010 Burning Summer (Bild: Nora Blum)

Natascha Ochsenknecht – Look of Love
Langweilig geht anders – ein bisschen Bling, ein bisschen bunt
und ganz viel Ausdruck. Weit entfernt vom Schubladendenken
zeigt sich die erste Brillenkollektion «Look of Love» von Natascha Ochsenknecht überraschend anders. Da werden die
Durchgucker zu echten Hinguckern. Einzigartige Looks, kombiniert mit hochwertigen Materialien wie Acetat und Edelstahl –
eine Liaison aus fühlbarer Qualität und sichtbarem Statement.
Die insgesamt 20 Sonnenbrillen und 12 Korrektionsfassungen

in jeweils drei aufregenden Farbvarianten tragen Natascha Ochsenknechts ganz persönliche Note. Dabei geben die aussergewöhnlichen Modellnamen einen kleinen Einblick in die Welt der
Designerin und somit steckt in jeder einzelnen Brille auch ein
bisschen was von Natascha Ochsenknecht. Dem augenoptischen Fachhandel wurde die «Look of Love»-Kollektion erstmals
im Januar 2020 während der Opti in München vorgestellt.
www.aoyama-optical.de

22

23

schweizer möbel-design

1

Fünf Jahre Klybeck
Das erste Werk des Basler Designers Baptiste Ducommun,
der Kleiderständer mit dem Namen «Y» hat sich bei vielen eingeprägt.

Seitdem hat sich das kleine Unternehmen entwickelt. Neue
Produkte haben die Palette erweitert und erfreuen sich einer
zunehmenden Kundschaft in der Schweiz und immer mehr auch
im Ausland. Doch der Designer blieb seiner ersten Inspirationsquelle treu: dem Wald und seinem Material, dem Holz.
Der nachhaltige Ansatz zeigt sich sowohl in den sorgfältig ausgewählten Materialien aus Europa als auch in der Produktion
kleiner Serien in der Schweiz in präziser Handarbeit.
Klybeck ist mit Bedacht und ohne Überstürzung gewachsen,
sicher ein Grund, warum es dem Schweizer Design Neues
2
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1. Sitzbank »oddo».

3

2. Der Salontisch «63» wechselt –
je nach Bedarf – seine Grösse.
3. M it dem Kleiderständer «Y»
hat alles begonnen.
4. D
 er Hausvogel «iov» verleiht
dem Raum Leichtigkeit.

4

bieten kann. Baptiste Ducommun ist gelernter Möbelschreiner,
zeichnet seine Möbel und Accessoires selbst und produziert sie
in der eigenen Werkstatt in Basel.
Und schon hegt er neue Pläne mit neuen Produkten, die Bewegung und Poesie in den Alltag bringen. Gemacht für ein schö-

nes Zusammensein im grösseren wie im kleineren Rahmen
wechselt der Salontisch «63» seine Grösse je nach Bedarf.
Über dem Tisch fliegt der neue Hausvogel «jov», ein Mobile, das
dem Raum Leichtigkeit verleiht.
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Text: Kurt Bütikofer

brillenmode

Viel Farbe
Die Saison wird spannend: Designlegenden wie die
Windsor- und die Browline-Brille feiern ihr Comeback,
ultraschmale Metallfassungen werden clean designt
und Two-Tone-Brillen zeigen die Pantone-Farben 2020.

Lightbird
Die italienische Designmarke Lightbird aus Belluno hat an der
letzten Pariser Messe den Silmo d’Or erster Klasse in der Kategorie «Mode-Accessoires» gewonnen.
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Signature Collection
Fleye setzt ihre Nordic Light-Kollektion mit der 40 neue Fassungen umfassenden Signature Collection fort. Die Korrektions- und Sonnenbrillen sind von der Farbenwelt der skandinavischen Maler von Skagen inspiriert. Diese Malerkolonie befand
sich im 19. Jahrhundert im nördlichsten Dorf von Dänemark.

Komono
Mutig in den Sommer. Die italienische Marke präsentiert mit
drei handgefertigten Acetat-Fassungslinien ein neues Gefühl
von Luxus. Zu haben sind übergrosse sechseckige Brillen, aber
auch eher runde, unauffälligere Fassungen. Das Modell Maurice in Jade wurde für die Komono-Kampagne vom langjährigen
Fotografen Pierre Debusschere in Szene gesetzt.
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Look
Das Modell 6395 von Look spielt mit der Cat-Eye-Form. Dies
in einer Vollmetall-Version im Materal «Xinox» mit unglaublich
schlanken Bügeln. Die farbige Front erhielt ihren Finish von
Hand.

Acetat von Tree Spectacles
Das junge, unabhängige Brand Tree Spectacle aus Belluno hat
die Acetat-Kollektion um fünf neue Fassungen der Bold Series
erweitert. Die von den 70er Jahren inspirierten fünf Millimeter
dicken Platten werden zu wuchtigen Skulpturen verarbeitet und
poliert, um eine moderne Fassungs-Struktur zu erhalten.

29

brillenmode

Materika
Die beinahe unsichtbare Brille von Look Occhiali, hergestellt
aus purem Titanium und mit einer Front von nur einigen hundertstel Millimetern Dicke. Die Bügel sind an den Endstücken
der Fassung mit einem eigens dafür entwickelten Scharnier
befestigt. Eine Fassung für Liebhaber von extraleichten Brillen,
hergestellt mit technischer Präzision.

Fassung und Clip von Invue
Die Schweizer Fassungsdesigner von Invue kombinieren was
zusammengehört: Korrekturbrille und magnetischer polarisierter Sonnenclip, der perfekt auf die Brille passt. In Sekundenschnelle kann die Brille so in eine perfekten Sonnenbrille verwandelt werden.

Moderner Minimalismus
Die neue Korrekturbrillen-Kollektion
bleibt Ørgreens Engagement für Innovation treu, indem sie den modernen Minimalismus mit einem Hauch von Mut und
überraschenden, neuen Eigenschaften
feiert. Mit einer Unisex-, zwei Frauen- und
vier Männerfassungen wurden klassische Formen modern überarbeitet.
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In Sehstärke erhältlich.
ABGEBILDETES MODELL: WIKI WIKI

Von hier aus hat man eine bessere Sicht.
Unsere leichten PolarizedPlus2® Gläser sind genauso flexibel wie Sie selbst und sind für unterschiedliche
Lichtverhältnisse passend, während sie Blendeffekte eliminieren und das Farbbild verbessern.
Testen Sie die Gläser und überzeugen Sie sich selbst. Farbe. Klarheit. Detail.
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Weitere Informationen: Maui Jim Germany GmbH Tel. +49 (0) 531 121750 - Agi Shala Tel. +41 (0) 78 914 14 14
©2019 Maui Jim, Inc.

kleidermode

Sode
Sode ist inspiriert vom minimalistischen Stil Japans, angelehnt
am traditionellen Kimono-Grundschnitt und neu interpretiert durch
die eigene Handschrift der Designerin Carla Lehmann.

Die Entwürfe sind zeitlos und alltagstauglich. Die minimalistischen Designs werden teils mit grob strukturierten Materialien
oder Mustern aus verschiedenen ethnokulturellen Einflüssen
kombiniert.
Die Silhouette der One-size-Kleidungsstücke ist weit und
fliessend. Der Stoff soll die Freiheit und Beweglichkeit besitzen,
seine ganze Intensität und Haptik zu entfalten und den Körper
schwingend zu umspielen.
Die Schnitte werden schlicht gehalten, reduziert auf die nötigsten Schnittlinien und Details, während der Tragekomfort maximiert wird. Bequemlichkeit wird bei Sode grossgeschrieben,

Akemi Kimono-Pullover
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«noble und easy to wear». Alle Teile sind in einer limitierten
Auflage von fünf bis zehn Stück erhältlich.
Die Designerin Carla Lehmann wurde in Thun geboren und hat
den Fashion Assistant wie auch den eidg. dipl. Fashion Designer an der Schweizer Textilfachschule in Zürich absolviert. Seit
neun Jahren ist sie als Designerin und Produktmanagerin in der
Textilbranche tätig. Erste positive Erfahrungen sammelte die
Designerin 2015 mit dem erfolgreichen Label Cousin Kimono.
Im Jahr 2019 brachte sie dann ihre erste eigene Kollektion
unter dem Label Sode auf den Markt.


Autor: Kurt Bütikofer
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Designtradition aus
Deutschland und Dänemark

P’8363
GL ASSES

Porsche Design und Lindberg verkörpern die Designtradition
aus zwei Ländern mit ganz unterschiedlichem Hintergrund.

Liquid Titanium-Linie – wie flüssiges Metall
Dynamisches Design trifft auf einzigartige Leichtigkeit – die
Liquid Titanium-Linie wird um drei Modelle (P’8363, P’8364,
P’8688) erweitert. Dreidimensionale Bügel aus 100 Prozent
Titan erzeugen ein spannendes Zusammenspiel von Licht und
Schatten und kreieren so einen dynamischen Look, der an die
Silhouette des Porsche 911 erinnert. Die Brillen sind in KaréeForm mit Titan- oder RXP-Front sowie in Piloten-Form verfügbar.
www.rodenstock.ch
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danish design by · made by
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Ein Lindberg Revival der 70er und 80er Jahre
Die neuen Modelle der Strip Titanium-Kollektion sind von den
späten 70er und frühen 80er Jahren inspiriert – einer Ära starker Statements. Ob für gesellschaftliche Veränderungen oder
als Ausdruck von Individualität, sichtbare Statements waren
damals ein wesentlicher Teil des Zeitgeistes. Von diesem Geist
inspiriert, bietet die neue Strip Titanium-Kollektion von Lindberg
moderne Interpretationen der ausdrucksstarken Brillen jener
Epoche. Die gewagten Formen und etwas klobigen Designs von
damals wurden überarbeitet, und es entstanden daraus schlanke, moderne Brillen für einen zeitgemässen Look.
www.lindberg.com
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Teller

Siebsachen
«Ich habe vor Jahren mit dem Bedrucken von Kleidern für
meine Kinder angefangen, weil ich die Sachen, die es zu kaufen gab,
nicht schön fand», sagt die Luzernerin Andrea Wittmer.
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Später folgten selbergemachte Geschenke für Freunde und
Verwandte: Dinge für den alltäglichen Gebrauch wie Geschirrtücher oder Abwaschlappen, welche die Lehrerin für Gestaltung
und Kunst im Handsiebdruckverfahren mit witzigen Motiven
verzierte.
Der Handsiebdruck ist ein Verfahren, bei dem die Druckfarbe
von Hand durch ein feinmaschiges Gewebe hindurch auf das
zu bedruckende Material gerakelt wird. An denjenigen Stellen,
wo dem Druckbild entsprechend keine Farbe gedruckt werden
soll, werden die Maschenöffnungen des Gewebes durch eine
Schablone farbundurchlässig gemacht.
Inzwischen arbeitet sie seit 2014 vorwiegend für ihr eigenes
Unternehmen unter dem Label «SiebSachen». Ihre Produkte
vertreibt sie über den eigenen Webshop und über einige Boutiquen. Das Lehrpensum hat sie auf 20 Prozent reduziert.
«Während meiner Ausbildung an der Hochschule für Gestaltung
und Kunst (HGK) in Zürich habe ich die Handsiebdrucktechnik
kennengelernt und sie hat mich seither nicht mehr losgelassen.
Meine grosse Leidenschaft im Spiel mit Farben und Formen
kann ich mit der Siebdrucktechnik voll ausleben. Einige meiner
Produkte bearbeite ich mit Nadel und Faden weiter», sagt
Andrea Wittmer.


Bedruckte «Schmierlappen».

Text: Kurt Bütikofer

Tasse

Der «UnterTan» ist ein Untersetzer.
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OPTISCHER
VERGLASUNG
ERHÄLTLICH

SIE WERDEN
NIE WIEDER
ETWAS ANDERES
TRAGEN WOLLEN.
Mit dem Silhouette Light Management®
sehen Sie Farben so brilliant wie nie zuvor.
Exzellenter Blendschutz und leuchtende,
lebendige Farben garantieren Ihnen einzigartig
entspanntes Sehen - damit Sie sich auf
das Wesentliche konzentrieren können.
Neu und exklusiv von Silhouette.
Try it. Wear it. Love it.
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DIE NEUE SPORTBRILLE CUTLINE MIT DEM RX OPTICAL INSERT

Der RX Optical Insert ist nur eine der 7 optischen
Lösungen für Sportbrillen von Rudy Project.
Diese fortschrittlichen Technologien wurden in
Hinblick einer Leistungssteigerung der Athleten und
Sportler entwickelt, welche eine Sehhilfe benötigen.
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