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Sie sind Altrimenti: Patrizia Bernardinis und 
Daniel Schneider recyceln in ihrer etwas anderen 
Manufaktur ausrangierte Möbel – mit bunten 
Farben und historischen Mustern. Dahinter steckt 
eine Hollywood-reife Geschichte. 

Text: Nina Siegrist / Fotos: Zoe Tempest

Die Aufgaben sind klar verteilt: 
Daniel Schneider schleift («einer 
muss es ja machen»). Patrizia 
Bernardinis ist die Meisterin der 
Farben und «fürs Schöne zustän-
dig», wie ihr Partner verschmitzt 
erklärt. Ganz so einseitig ist es 
dann doch nicht: Die alten Mö-
bel – gefunden auf Brocken-
haus-Touren durch die Schweiz – 
sucht das Paar gemeinsam aus. 
Ebenso die oft historischen Mus-
ter, entdeckt auf Reisen oder in 
alten Büchern. Daniel Schneider, 
ausgebildeter Grafiker, fotogra-
fiert sie, bearbeitet das Bild am 

Computer und stellt danach 
eine Schablone her – «eine Nacht 
lang, mit dem Japanmesser». 
Patrizia Bernardinis lasiert die 
Möbel mit dem Schwamm («die 
alte Struktur muss sichtbar blei-
ben, jedes Stück hat seine Ge-
schichte»). Und trägt die Muster 
auf, indem sie Acrylfarbe über 
die Schablonen «stupft». Altri-
menti, was in etwa so viel bedeu-
tet wie «anderes Verständnis», 
ist ein 2010 gegründetes Start-
up, das sich wie viele andere 

dem trendigen Upcy cling (Auf-
werten alter Gegenstände) ver-
schrieben hat. 
Was das in Flurlingen ZH ange-
sie delte Unternehmen von der 
Konkurrenz unterscheidet? Da  
ist zum einen Franz Schleinzer, 
ein pensio nierter Antikschreiner, 
der auch unmöglich scheinende 
Reparatu ren auf die Reihe be-
kommt – solange man den rast-
losen älteren Herrn einfach wer-
keln lässt. Altrimenti kooperiert 
zudem mit der Stiftung Altra, die 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen in die Arbeitswelt inte griert. 
Neben dem sozialen Hinter-
gedanken ist es aber vor allem 
die Entstehungsgeschichte des 
Start-ups, die in Zeiten von «Eat 
Pray Love» Hollywood-reif ver-
filmt werden könnte. 
Und das ginge dann in etwa so: 
Der Inhaber einer Werbeagen-
tur (Daniel Schneider) und seine 
Partnerin, eine profilierte PR-Frau 
(Patrizia Bernardinis), haben ihr 
Karriere-Leben in Zürich satt. 
Ihre Eltern sind soeben verstor-
ben, der Sohn aus Bernardinis 
erster Ehe längst ausgezogen. 
Die beiden sehnen sich nach 
 einer sinnvollen zweiten Lebens-
hälfte. Sie möchten auswan-
dern – nach Afrika! 
An dieser Stelle des Films würde 
man wohl den Treuhänder von 
Daniel Schneider einblenden, 
der kopfschüttelnd sagte: «Du 
spinnst!» 
In Swasiland, wo der Protagonist 
in jungen Jahren eine prägende 

Altes neu aufmöbeln – 
das perfekte zweite Leben 
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„Die alte Struktur 
muss sichtbar 
bleiben, jedes 
Stück hat seine 
Geschichte.»
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Licht «Wir würden unsere vor zwanzig 
Jahren erstandene Standleuchte  
Halo von Baltensweiler sofort wieder 
kaufen!»
Uhr Daniel Schneider: «Die vom 
 Schweizer Hannes Wettstein konzipierte 
Digitaluhr v-tec Alpha von Ventura ist 
seit vielen Jahren ein Teil von mir. Sie war 
ein Geschenk von Patrizia.»
Accessoires Patrizia Bernardinis: «Meine 
Schreif-Tasche aus Reifenschlauch und 
Leder, nachhaltig gefertigt in El Salvador, 
gehört zu den vorbild lichen Produkten 
des Schweizer  Upcycling-Designs.»

ALTRIMENTI 
UNSER SCHWEI
ZER DESIGN5

1 Patrizia Bernardinis, 61, und 
Daniel Schneider, 57, haben  
Altrimenti 2010 gegründet.
2 In der einstigen «Blinden
fabrik» in Flurlingen ZH mietet 
Altrimenti eine Produktions  
und Ausstellungshalle. Verkaufs
zeiten: Mo– Fr 14 –17.30 Uhr.
3 Möbel aus Brockenstuben – 
ein «Rohstoff» mit Geschichte.
4 Raffiniert: Historische Muster 
peppen alte Fundstücke neu auf. 
5 «Stupf»Pinsel, Lasuren, Acryl
farben und Schleifpapier – die 
Hauptwerkzeuge von Altrimenti.

verspielt, schön und bunt, dass 
sie jedem Betrachter ein Lächeln 
auf die Lippen zaubern. Und: Sie 
passen auch in moderne Wohn-
umgebungen, ergänzen Desi-
gner- oder auch Ikea-Möbel. 
Wie der Werber und die PR-Frau 
auf Möbel kamen? «Irgendwann 
standen wir in einem Brocki, und 
ich hatte die Idee, die oft mass-
geschneiderten alten Möbel 
aufzufrischen», sagt Bernardinis. 
«Ich hatte keine bessere Idee – 
und hab mich ihr deshalb ange-
schlossen», ergänzt Schneider 
und schmunzelt. In einer Schrei-
nerei in Bad Ragaz mieteten  
sich die zwei ein Jahr lang ein, 
bekamen von den Handwerkern 
Tipps. Weil Bernardinis ihre alte 
Heimat Schaffhausen vermisste, 
suchten die beiden dort ein Fir-
menlokal – und wurden «ännet 
em Rhii», im historischen Flurlin-
ger Industrie-Areal, fündig. 
Heute verkauft das Start-up seine 
Möbel in Fachgeschäften (u. a. 
Mobitare), in seinem Showroom 
und übers Internet. Regelmässig 
bringen Kunden Erbstücke, de-
nen sie einen neuen Look verpas-
sen möchten. Patrizia Bernardinis 
gibt zudem Möbel-Upcycling-
Kurse. Die Lust auf Neues aber  
ist geblieben. Ein historisches 
Hotel mit ihren Möbeln bestü-
cken – das ist der nächste Traum 
der «Altrimentis». 

Auszeit verbracht hat, versuchen 
die zwei ein Hilfsprojekt aufzu-
ziehen. Doch die Korruption 
macht ihnen einen Strich durch 
die Rechnung. Das Paar kehrt 
zurück, beginnt in der Schweiz 
nochmals bei null. Und dann –
genau – kommt das Happy End: 
Die beiden gründen das etwas 
andere Unternehmen, das die 
Welt ein Stückchen besser 
macht. Zugegeben, ausrangier-
ten Möbeln ein zweites Leben zu 
schenken, ist keine Hollywood-
typische Heldentat. Aber die  
Kreationen von Altrimenti sind so 
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