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Musterhaft  
gelungene  
Wiederbelebung

in ökologisch sinnvolles und ästhetisch 
spannendes Konzept haben Patrizia 
bernardinis und daniel schneider mit 
ihrem gemeinsamen unternehmen 

erfunden. bei den Möbeln, die durch die hän-
de der beiden Kreativen gehen, handelt es sich 
um wertvolle, aber unterschätzte einzelstücke 
aus Massivholz, aufgetrieben aus den ausran-
gierten beständen privater besitzerinnen und 
besitzer. entstanden sind die Möbel meist in 
den dreissiger- oder Vierzigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts, entsprechen aber weder 
von der form noch von der farbe her dem 
heutigen Zeitgeschmack – es sind stücke, wie 
man sie in schweizer städten am strassen-
rand findet, mit der notiz «gratis zum Mit-
nehmen» drangeklebt, um die gebühr für die 
sperrgutabfuhr zu sparen.
im rahmen einer gründlichen behandlung 
der Oberflächen werden lacke, farben und 
grundierungen entfernt, um die natürlichen 
strukturen des holzes wieder zum Vorschein 
zu bringen. anschliessend werden die Möbel  
mit neuen farben und Mustern geschmückt, 
wobei die holzmaserung in der regel sicht-
bar bleibt. die Muster entlehnt das Kreativ-
team bei Kacheln und spitzenornamenten aus 
der Vergangenheit. ein weiterer Clou bei den 
stücken von Patrizia bernardinis und daniel 
schneider ist, dass auch die innenseiten von 
schrankfächern und schubladen mit sorgfäl-

E
tig gewählten farben bemalt werden. «beim 
Öffnen soll man freudig überrascht sein», sagt 
Patrizia bernardinis. die frühere Pr-expertin 
und ihr Partner, ein ehemaliger Werber, wol-
len mit ihrem label einen «gegenpunkt zur 
Wegwerfgesellschaft setzen», was ihnen auch 
gelingt – und dies erst noch mit einem einge-
bauten lächeln. Wirtschaftlich, aber auch öko-
logisch ist die idee sinnvoll, denn Möbel aus 
Massivholz, früher die regel, sind unter heuti-
gen Vorgaben praktisch nicht mehr bezahlbar. 
dank fachmännischer rundum-erneuerung 
können Massivholz-fans sich den gang ins 
grossserien-Möbelhaus ersparen, verhelfen 
einem gestandenen Möbel zu einem längeren 
leben und werden erst noch besitzer eines 
unikats – hier verschmilzt der trend zum 
nachhaltigeren Konsum mit der lust am indi-
vidualismus. der erfolg, den die idee schon im 
ersten Jahr seines bestehens geniessen durf-
te, stellte bernardinis und schneider rasch vor 
das Problem, wo man weitere Möbel in der 
erforderlichen Qualität herbekommen sollte; 
bisher kommen jedoch nach wie vor ausrei-
chend stücke zum Vorschein, um sogar zwei 
teilzeit-angestellten arbeit zu geben.  

Wenn Kleinmöbel glück haben, feiern sie 
dank einer sorgfältigen renovation ihre 
auferstehung, statt als sperrgut «gratis 
zum Mitnehmen» zu enden.

Preisbeispiel: KommodE, 2 schubladen, 580.–*

Preisbeispiel: KommodE, 4 schubladen, 1750.–*

daniel Schneider und Patrizia Bernardinis.

die neusten stücke aus der second-hand-
Manufaktur sind ab 28. Oktober 2012 bei 
Mobitare in dübendorf zu sehen und zu 
erwerben.
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