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Schön aufgemöbelt 
In der Werkstatt von Daniel Schneider und 
Patrizia Bernardinis erleben altmodische Möbel 
ein Comeback als dekorative Einzelstücke. 
Und so passt Grossmutters Kommode plötzlich 
in die trendige Wohnung.

Recycling

TEXT: YVONNE FERTSCH
FOTOS: HEINER H. SCHMITT

 D
er Holzwurm hat am gu-
ten Stück genagt. Und 
auch der Zahn der Zeit. 
Hinzu kommt, dass die 

Kommode von der Grossmutter so 
gar keinen Charme hat und ein 
Fremdkörper in der modernen 
Wohnung ist. So wie es dasteht, 
hat das Teil wahrhaftig seine bes-
te Zeit hinter sich. Was liegt also 
näher, als das Erbstück zu ent-
sorgen, ungeachtet dessen, dass 
im Möbel solides Handwerk oder 
gutes Holz steckt.
Für Patrizia Bernardinis und Da-
niel Schneider hat die Kommode 
noch nicht ausgedient, sondern 
die Chance auf ein zweites Leben 
verdient. Wiederverwerten statt 
wegwerfen ist ihre Philosophie. 
Die beiden haben sich darauf spe-
zialisiert, Altmöbel, die nicht mehr 
den heutigen ästhetischen  Die Schönheitskur erfordert viel Handarbeit.



Ansprüchen genügen, 
zu recyceln und ihnen einen 
neuen Anstrich zu verpas-
sen. «Damit wollen wir der 
heutigen Wegwerfmentalität 
entgegenwirken – wenn auch 
in bescheidenem Mass», er-
klärt Daniel Schneider. 
Die Idee, Kommode und Co. 
neuen Wert zu verleihen, 
kam ihnen bei einem Besuch 
in der Brockenstube, als sie 
für einen Bekannten nach 
geeignetem Mobiliar für des-
sen Wohnung suchten. «Wir 
entdeckten Möbel, altmo-
disch und verstaubt zwar, 
und auf den ersten Blick un-
attraktiv, aber qualitativ 
hochwertig», erzählt Patrizia 
Bernardinis. Kaum ein 
Schreiner fertige heute noch 
Tische, Stühle oder Vitrinen 
in dieser Art und Qualität an. 

Aufwand und Kosten wären 
zu hoch, die Möbel unbe-
zahlbar. «Das ist Handwerk 
von altem Schlag», schwärmt 
Daniel Schneider. «Oft ent-
decken wir gut erhaltenes 
massives Holz oder gar schö-
nes Furnier unter der alten 
Lackschicht.» 
Das Aufmöbeln von Altmö-
beln ist für Bernardinis und 
Schneider ein neues Berufs-
projekt. Sie arbeitete früher 
als PR-Fachfrau im Zürcher 
Gesundheitswesen, er war 
Werber mit eigener Agentur 
in Zürich. Beide mit Erfolg. 
Dann, irgendwann, stellte 
sich die Sinnesfrage: Was 
machen wir noch aus unse-
rem Leben? «Wir suchten 
Veränderung, wollten Neues 
wagen», erzählt Patrizia 
Bernardinis. 
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Das Neue manifestiert sich 
heute als Projekt «Altrimen-
ti» (deutsch: anderer Geist) 
und als Werkstatt im zürche-
rischen Flurlingen. Hier ver-
edeln die Jungunternehmer 
Altmöbel, die sie aus der 
ganzen Schweiz zusammen-
tragen. Mit ihrem nachhalti-
gen Projekt verfolgen sie 
auch eine soziale Idee: Das 
Altrimenti-Team will Jobper-
spektiven für erwerbsbeein-
trächtigte Menschen schaf-
fen. «Unser Ziel ist, mit 

Menschen zusammenzuar-
beiten, die in der freien Wirt-
schaft wenig Chancen ha-
ben. Nicht im Rahmen eines 
Sozialprojekts, sondern als 
kommerzieller Betrieb, der 
hochwertige Produkte her-
stellt und verkauft.» 

Ästhetik, Design, Kreativität, 
Kunst gehörten schon immer 
zu ihrem Leben. Die Arbeit 
mit Holz, ablaugen, schlei-
fen, reparieren, lasieren, la-
ckieren … mussten sie erst 

�� Alt und doch 
neu. Und kein 
Stück ab 
Stange, 
sondern ein 
Solitär.

 �

gelingt, in reiner Handarbeit 
aus gebrauchten Gegenstän-
de Bijous zu gestalten. Kei-
nes der Möbel sieht gleich 
aus, jedes hat seinen eigenen 

Vom Schleifen 
bis zum 
Verzieren mit 
Ornamenten: 
Jedes Möbel 
wird von Hand 
neu gestaltet. 

Früher 
PR-Fachfrau 
und Werber, 
heute Möbel-
macher.

Sehen Sie hier 
alte Möbel 
in neuer Optik:

Coopzeitung online

www.coopzeitung.ch/
vintage

Der Lack ist ab 
Möbel selber 
restaurieren
Es müssen nicht immer neue 
Möbel sein. Manchmal reicht ein 
neuer Anstrich, um einen Stuhl 
oder eine Kommode auf neu zu 
trimmen. Hier ein paar Hinweise 
zur Möbelrestauration: 

• Eiche, Nuss- oder Kirschbaum 
sind Harthölzer und erfordern 
eine andere Behandlung als 
weiche Hölzer wie Fichte. Harte 
Hölzer müssen abgebeizt wer-
den, bei weichen Hölzern wird 
die Beschichtung abgetragen. 
Im Zweifelsfall fragen Sie den 
Fachmann.
• Bevor Sie mit dem eigentlichen 
Aufarbeiten eines Möbelstücks 
beginnen, sollten Sie dieses 
gründlich säubern, damit sich 
kein Schmutz oder Staub mehr 
auf der Oberfl äche befi ndet und 
diese staub- und fettfrei wird.
• Danach muss die Oberfl äche 
erst einmal von allen alten 
Schichten befreit werden: 
Schleifen Sie dazu das Möbel 
vollständig mit einem eher 
groben Schleifpapier (zirka 
100er-Körnung) ab. Alte 

Lackschichten, Wasserfl ecken 
oder kleine Kratzer lassen sich 
durch das Schleifen meist 
problemlos entfernen. Arbeiten 
Sie dabei immer in Faserrichtung 
des Holzes.
• Für ebenmässige, grosse Ober-
fl ächen eignet sich eine Schwing-
schleifmaschine. Der Rest bleibt 
Handarbeit. 
• Es ist ratsam, beim Schleifen 
eine Atemschutzmaske zu tragen, 
da dabei jede Menge Schleifstaub 
entsteht.
• Nachdem Sie die Oberfl äche 
des Möbels grob geschliffen 
haben, sollten Sie Schadstellen 
bearbeiten, indem Sie diese mit 
einem geeigneten Spachtel für 
Holz ausbessern. (Beachten Sie 
dabei die vom Hersteller ange-
gebenen Verarbeitungshinweise 
und Trocknungszeiten.)
• Dann müssen Sie das Möbel-
stück nochmals abschleifen. 
Verwenden Sie diesmal ein 
feineres Schleifpapier mit 180er- 
Körnung. Empfehlenswert ist, 
danach noch mal mit einem 
220er-Schleifpapier über die 
Oberfl äche zu gehen. Dadurch 
wird das Holz schön glatt und 
geschmeidig und bekommt eine 
besonders leuchtende Farbe.
• So, und jetzt können Sie einen 

neuen Anstrich zum Versiegeln 
der Oberfl äche auftragen. Dabei 
ist es eine Frage des persön-
lichen Geschmacks, ob ein Holz-
möbel lackiert, gewachst oder 
geölt wird. Damit die Holzmase-
rung sichtbar bleibt beziehungs-
weise so richtig zur Geltung 
kommt, empfi ehlt sich beispiels-
weise eine Behandlung mit 
Innenlasur oder Holzwachs. 
• Polieren Sie abschliessend das 
Möbelstück nochmals gründlich, 
um das Holz noch mehr zum 
Leuchten zu bringen. Viel Freude 
mit dem neuen alten 
Prachtstück!

Colodur 
Holzwachs 
(750 ml, 
Fr 17.90) und 
Colodur 
Innenlasur (750 ml, Fr. 11.90) 
veredeln jedes Möbelstück und 
bringen die Holzmaserung und 
den natürlichen Farbton zur 
Geltung. Erhältlich bei Coop 
Bau + Hobby; das Fachpersonal 
steht bei Fragen zu Material und 
Arbeitsschritten gerne zur 
Verfügung.

�� link 
www.coop.ch/bauundhobby

erlernen: «Wir experimen-
tierten sechs Monate in einer 
Schreinerei in Bad Ragaz.» 
Mittlerweile sind sie versier-
te Möbelmacher, denen es 

Charakter. Dabei fällt die Lie-
be zum Detail auf: Das In-
nenleben der Objekte über-
rascht mit kontrastreichen 
Farben zum Äusseren. Deko-
rativ auch die Griffe aus 
Horn, geschmiedete Schlös-
ser oder Beschläge aus Mes-
sing. Das Markenzeichen 
von Altrimenti aber sind die 
historischen Muster, mit de-
nen die Holzmöbel verziert 
sind. Diese malt Patrizia 
Bernardinis mit Schablonen 
auf. Hinter jedem Dekor 
steht übrigens eine Ge-
schichte. «Venice» etwa fi n-
det sich als Ornament im 
Markusdom in Venedig und 
«Shoowa» stammt aus dem 
Königreich Kuba (Zaire), wo 
seit Jahrhunderten Stoffe mit 
diesem geometrischen Mus-
ter bedruckt werden. 

Mit der Verwandlung erhal-
ten die Holzmöbel nicht nur 
eine neue Nützlichkeit und 
eine neue Optik. Als einzigar-
tige Objekte mit nostalgi-
schem Touch vereinen sie 
Vergangenheit und Zukunft – 
darüber hätte sich die Gross-
mutter sicher gefreut. 

�� link www.altrimenti.ch


