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SELECTION DESIGN

UPCYCLING VOM PROFI
Vor drei Jahren kreierte Farid Mhedbi aus alten hochwertigen Weinkisten und Kabeltrommeln seine ers-
ten Uniqamo-Designermöbel; langlebige Gegenstücke zu billig produzierter Massenware. Getreu dem 
Gedanken des Upcyclings und der Wertschätzung für Rohmaterialien entstehen in Zürich in Handarbeit 
langlebige Unikate wie das «Bordeauxlix»-Regal oder der «Cable Drum»-Tisch. Die sorgfältige Verarbeitung, 
der Unikatcharakter sowie der nachhaltige Gedanke stehen für Mhedbi im Vordergrund. Individuelle 
Lösungen finden Kunden im persönlichen Beratungsgespräch mit dem Designer, der auf diese Weise 
auf jedes Bedürfnis zugeschnittene Lieblingsstücke schafft. Mittlerweile zieren Uniqamo-Möbel sogar 
Restaurants und Bars wie das Baur au Lac Vins in Männedorf. Anzusehen und zu erstehen gibt es die 
Einzelstücke zudem bei Chreiseis in Zürich oder online. 
uniqamo.com

EINGERAHMT
Der «The Frame»-Fernseher von Samsung ist das perfekte Designerstück für all jene, denen schwarze 
Bildschirmflächen im Wohnzimmer ein Graus sind. Denn in limitierter Auflage mit hellblauem Rahmen 
daherkommend, trumpft das Lifestylegerät im ausgeschalteten Zustand mit dem Art-Mode auf, der 
neu drei grafische Kunstwerke des holländischen Designerduos Scholten & Baijings – oder auch eigene 
Fotos – zeigt. Der Rahmen in «Porcelain Blue» des UHD-Fernesehers passt perfekt zu den Kreationen der 
preisgekrönten Designer. Die Bilder sind im Samsung Art Store erhältlich.
samsung.com

GUTES KLIMA
Die Schweizer Firma Hydroplant bepflanzt Wände 
und Möbel drinnen wie draussen. Letzter Coup: Das 
vom Zumbühl Designstudio entworfene modulare 
«Green-Shelf-System», das einerseits für Ordnung zu 
Hause oder im Büro sorgt und andererseits Blumen-
topf in Regalform für beliebig viele Pflanzen dar-
stellt. Grösse und Aufteilung des grünen Raumtei-
lers können individuell zusammengestellt werden, 
und er ist in Weiss, Schwarz oder Silber erhältlich.
hydroplant.ch

WOLKENMEER
Die «Nuage»-Vasen von Vitra erinnern, wie es der 
Name schon sagt, an Wolken. Diese bestehen je-
weils aus acht Keramikröhren, deren gewellte Ober-
fläche für ein spannendes Lichtspiel sorgt. Für das 
Design verantwortlich zeichnen die beiden Brüder 
Erwan und Ronan Bouroullec.
vitra.com


