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Wohn-Design – aus Alt mach Neu –

Wie Grossmutters Möbel in neuem

Glanz erstrahlen

Qualitätsmöbel aus Grossmutters Zeiten landen heute auf

dem Sperrmüll oder im Brockenhaus – der Trend zu billigen

Möbelstücken, dank IKEA, Otto’s und Co., hat unseren

Alltag geprägt – und uns zur Wegwerfgesellschaft erzogen.

E
s ist noch nicht lange her,

da wurden Möbelstücke in

hoher Qualität aus Massivholz

gebaut, sie waren deshalb

auch teuer und unsere Grosseltern

haben einige Monate dafür gespart – und

wir werfen diese heute achtlos in den

Müll. Sie sind alt, aber noch nicht antik,

die Farbe oder das Design gefällt nicht

und genügt den heutigen Ansprüchen

nicht mehr – und wir sind es gewohnt,

Altes wegzuwerfen.

Würden wir uns die Zeit nehmen,

diese Möbelstücke genauer zu

betrachten, die Handwerksqualität

darin zu sehen und wie wir diese

in dekorative Einzelstücke verwandeln

können, so würde manches Möbel in

neuem Glanz erstrahlen – und seinen

Platz im modernen Wohnraum

wiederfinden.
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Grossmutters Kommode, Nachttisch

oder Schränkchen moderne Unikate

erstellen.

AUS ALT MACH NEU

Patrizia Bernardinis und Daniel

Schneider von Altrimenti in Schaff-

hausen haben ein Faible für ausrangierte

Möbel und haben diese Passion zu

ihrem Beruf gemacht. Sie schleifen die

alten Möbel nicht nur ab und verpassen

ihnen eine neue Lackierung, sondern

gehen einen Schritt weiter und

Schon eine neue Lackierung lässt Gross-

mutters Möbelstück in neuem Glanz

erstrahlen, eine andere Oberfläche der

Schubladen, zum Beispiel mit Bemus-

terung oder handgefertigten Orna-

menten, geben einen dekorativen Farb-

kontrast. Und schon entsteht ein

dekoratives Unikat für ein modernes

Wohnumfeld.

Nicht jedem ist handwerkliches

und fachmännisches Geschick in

die Wiege gelegt. Es gibt in der Schweiz

spezialisierte Unternehmen, die aus

grundieren die Oberflächen der Möbel

neu und bemalen sie dann mit Hilfe

von Schablonen, die sie auf historischen

Tapeten finden. Daraus entstehen

spezielle und unverwechselbare

Unikate, die jeden Raum aufhellen

und garantiert bei Freunden und

Bekannten auf grosse Aufmerksamkeit

stossen werden.

Vorher und nachher – einzigartige Unikate von Altrimenti.

Alte Möbelstücke in neuem Glanz

Wer ein altes Möbelstück von Grossmutter 
umgestalten lassen will, ist bei Altrimenti in 
den richtigen Händen: www.altrimenti.ch, 
Telefon 079 433 91 20


