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Einmalig: J e des Stücft exis t i ert

nur einmal und wird gemciss den

Handarbeit:.Detai I aus

dem uon der Natur inspi-

rienen Teppich oErde, aus

der neusten Kollefttion.

E;inzisarti & handsemacht
.Wir leben in einer Gesellschaft, die unbedacht konsumiert. Sobald wir etwas nicht

mehr nutzen, entledigen wir uns dessen und kaufen etwas Neues. Wir produzie-

ren lJnmengen an Abfall und verlieren so das Bewusstsein und die Wertschätzung

ftir Rohmaterialien. Industrielle Biliiganfertigung ist Teil unseres Lebens gewor-

den, Individualität und Nachhaltigkeit haben das Nachsehen. Hier setzt Uniqa-

mo an>>, erklärt Farid Mhedbi sein Geschäftskonzept. Mit Uniqamo hat er eine

Möbelmarke ins Leben gerufen, bei der Upcycling eine entscheidende Rolle ein-

nimmt. Er schreinert beispielsweise Designmöbel aus gebrauchten Weinkisten und

Kabeltrommeln, individuell und in Handarbeit. Einzigartiges Design, sorgfältige

Verarbeitung und Leidenschaft gehören zur Philosophie von Uniqamo.

UniqamobyMhedbi, Sandstrasse 4,. 800 3 Zt irich, farid@uniqamo.com
LUtutU.U ntAAmO,COm

Holzkeramik im Trend
Holzkeramik liegt hoch im Trend. Es sieht aus wie Holz, ist aber Keramik. Noch

nie wurde die Eleganz des Holzes mit der Robustheit des Feinsteinzeugs so per-

fekt kombiniert - eine harmonische Verbindung zwischen Natur und Design.

.Holzkeramik ist optisch nicht mehr von echtem Holz z,t unterscheiden, ist je-

doch langlebiger und pflegeleichter", erklärt Corina Ganz von Ganz Baukera-

mik AG. Holzkeramik ist hygienisch und eignet sich auch für allergieempfind-

liche Menschen. Gerade für das Einrichten des Schlafzimmers ist das ein

überzeugendes Argument. Keramikplatten sind zudem lichtecht' kratzfest, was-

serfest, frostsicher und übera11 einsetzbar. Die Keramikplatten in Holzoptik strah-

len dieselbe Gemütlichkeit aus wie ein Echtholz-Boden.

Ganz BaurteramiftAG, Dorfstrasse 101, 8424 Embrach, T 044 866 44 44

u., tu w. sa n z - b a u k e ra m i k.c Jt

Fair &
Das St. Galler Fair Fashion & Living Label TGIFW - Thank

God It's Fair Wear - bietet neben handgewobenen Schals und

Kleidern aus Naturstoffen neu auch handgeknüpfte Teppiche

aus fairer Produktion in Nepal an. Mit der ersten Teppich-

Kollektion zeigt das Label sowohl gralische a1s auch von der

Natur inspirierte Sujets. Kunden können zudem individuelle

Ideen in einen Teppich verwandeln lassen. Die Nepal- und

Tibet-Teppiche gehören zu den hochwertigsten Teppichen der

Welt. Die ganz eigene Knüpfart verleiht den Teppichen eine

besonders schöne Struktur. TGIFW bietet in der ersten Kol-

lektion fünf Teppich-Designs in sechs Standardgrössen an.

TGIFW GmbH, Sternacrterstr. 8, 9000 St. Gallen

i nfo@ t sifw.com. w Lu t u.t s i fu.co m

Fair: Carmen und Tashi Lanta fiirdern mit ihrem

Label TGIFW die truditionelle nepalesische Hand'

u e r fts ftuns t und b i e t e n a t t ra \t i u e Ar b e i ts p lci t z e.

handgeknüpft
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