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Prämierte
Buchkunst

Schönes schenken
An der diesjährigen DesignSchenken vom 2. bis
4. Dezember in Luzern gibts eine Menge Schweizer
Design-Neuheiten zu entdecken. Edles, Praktisches
und handgefertigte Unikate.

Schmuck aus Horn
Strukturen, Beschaffenheit
und Farben der verschiedenen Werkstoffe wirken für
Karin Baumgartner als Antrieb
für ihre gestalterische Arbeit.
Ihre besondere Vorliebe gilt
dem Verarbeiten von Horn.

Text: Rebekka Stämpfli

karin-baumgartner.ch

Handgeschriebene Poesie

fideadesign.com | designschenken.ch

Lampen für
die Fantasie

Design in der Küche
Diese Zitruspresse ist der Anatomie der Frucht nachgebaut und
sorgt mit ihrer Ringform und den
Lamellen für viel reichhaltigen
Saft. Mit dem zeitlosen Design,
der unkomplizierten Hand
habung und den hochwertigen
Materialien verschönert sie den
Alltag in der Küche und an der
Bar.

ik design ist eine
Einfrau-Lampenmanufaktur mit
wunderschönen
Kollektionen an
Ständerlampen und
Pendelleuchten.
Der Stil ist geprägt
durch starke und mutige Farben, durch vielfältige und
aussergewöhnliche Sujets. Ines Kramers Lampen erhellen
nicht nur die Dunkelheit, sondern auch die Fantasie.

vive-products.ch

ikdesign.ch

Durchdachtes Design für den Alltag
Designmöbel
aus Massivholz
Tobias Walker kreiert Möbel
mit besonderen Formen, die
maschinell nicht hergestellt
werden können. In seiner
Werkstatt in Flüelen entstehen
von Hand verarbeitete Einzelstücke. Besonders die Realisation von extravaganten und
anspruchsvollen Möbelträumen fordert ihn als Möbelschreiner heraus.
schnitz.ch

Die Rucksäcke von iNDiZ tragen ein unverwechselbares
Design. Doch aussergewöhnlich sind auch die ausgeklügelten Funktionen und der Tragekomfort. Die Rucksäcke sind
im Alltag vielseitig einsetzbar und machen in jeder Situation
eine gute Figur.
indiz.ch

Bilder: zVg

«Denk nicht nach. Denke vor!» oder «Poesie? Poedu!».
Kurt – alias Habakuk – Habermacher mag Wortspiele.
Franziska Bründler von Fidea Design lernte ihn in einer
Papeterie kennen und die beiden kamen ins Gespräch.
Habermacher hatte in jungen Jahren eine Abzweigung
genommen, welche manche als «schiefe Bahn»
bezeichnen würden. Was er aber nie verloren hat, sind
seine Intelligenz und das Faible für mehrdeutige, lustige
und tiefgründige Sprüche. Schon lange hegte er den
Wunsch, seine Wortspiele einem grösseren Publikum
zugänglich zu machen. Die Begegnung mit Franziska
Bründler wurde zum Glücksfall. Die Idee: Habermacher
schreibt seine Sprüche auf Karten. Er wird ins FideaTeam integriert und erhält ein stabiles Umfeld. Dabei
entstehen Unikate mit einmaligen Wortspielen – vom
Künstler selber geschrieben. Auch an den Luzerner
Designtagen. Als Besucher können Sie ein schreib
frisches Exemplar erwerben.

Sie sind eine feine Inspiration: die farbenprächtigen
und energiegeladenen Bilder der Gerichte, die direkt
auf dem Feuerring des Immenseer Künstlers Andreas
Reichlin zubereitet werden – zu bewundern in den beiden Buchwerken «Feuer» und «Ring». Auch die elegante und hochwertige Gestaltung der Bücher macht
Freude. Dass das Team von Feuerring damit ein aus
sergewöhnliches Buchkunstwerk geschaffen hat, wird
durch die Auszeichnung des Red Dot Award bestätigt:
Das Rezeptbuch-Set gehört zu den «Best of the Best»
des internationalen Designpreises.

International ausgezeichnet: Bücher zum Feuerring.

Das Set besteht aus zwei Werken, die sich ergänzen.
Das Buch «Feuer» bietet kraftvolle und leidenschaftliche Menüs, kreiert von Chefkoch Chris Züger. Das
Buch «Ring» stellt köstliche Kleinigkeiten von der
Foodstylistin und Rezeptekreateurin Judith GmürStalder vor. Auf 292 Seiten entdeckt man über 70 Rezepte, Making-Of-Fotos und Wissenswertes über den
Feuerring.
feuerring.ch

