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Green  
Coworking 
Spaces 2020

Die Natur wird zum neuen Mittelpunkt unseres Lebens.  
Besuchen Sie uns in unserer grünen Oase anlässlich der 

internationalen Interior-Design-Ausstellung «neue räume»,  
die vom 14. bis 17. November in der ABB Eventhalle 550  

in Zürich-Oerlikon über die Bühne geht. Wir freuen uns auf 
persönliche und inspirierende Begegnungen.

www.meter-magazin.ch

DESIGNKONZEPT 
SONDERSCHAU

Joan Billing und Samuel Eberli, 
Design+Design.

Die Trendforscherin Joan Billing und der 
Architekt  Samuel Eberli haben ihre 

Leidenschaft für das Schweizer Designerbe 
zur Berufung gemacht und «Design + De-

sign» gegründet. Jährlich kuratieren sie eine 
Ausstellung mit Publikation in der Reihe 

«Protagonisten der Schweizer Wohnkultur» 
– aktuell haben sie das Werk von Trix und 

Robert Haussmann aufgearbeitet. 
www.designunddesign.ch

SPONSOREN
Begrünung: Hydroplant, 
Zürich und Gossau ZH, 

www.hydroplant.ch

Holzbau: Hartwag, Buchs ZH, 
www.hartwag.ch

Boden: Giacobazzi über Archivolto, 
Rapperswil, www.archivolto.ch

Unterkonstruktion: Atlas Holz AG, 
Trübbach, www.atlasholz.ch

Licht: Kälin Lichtlösungen, Zürich und 
Einsiedeln, www.kaelinag.ch

Beschallung: Revox Schweiz, Regensdorf, 
www.revox.com
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«Grüne Welle» 

 

Die neue 
Art des 

Entschleunigens

Indoor und Outdoor verschmel-
zen beim Konzept für den 

Aesop-Shop in Berlin-Mitte des 
Designbüros Weiss-Heiten.

Text: Joan Billing und Samuel Eberli von Design+Design, Redaktion: Roland Merz  



«Der Garten ist der letzte 
Luxus unserer Tage, denn er erfordert 

das, was in unserer Gesellschaft 
am kostbarsten ist: Zeit, Zuwendung 

und Raum.» Dieter Kienast, 
Landschaftsarchitekt 

ie Digitalisierung und 
die neuen Technologien 
schreiten immer schnel-
ler voran und beeinflus-
sen unser Leben – in die-
ser Zeit suchen wir nach 

Ruhe und Erholungspolen. Die Natur wird 
zum neuen Mittelpunkt unseres Lebens, un-
serer Arbeitswelt und unserer Indoors. Der 
Megatrend «Green Coworking Spaces» ver-
eint verschiedene dieser Bedürfnisse und Ent-
wicklungen. Der Wunsch nach Wohlbefin-
den ist zu einer globalen Bewegung geworden, 
die all unsere Lebensbereiche und Branchen 
erobert. Die Sonderschau von «Das Ideale 
Heim» bei «neue räume» präsentiert symbo-
lisch einen kleinen Ausschnitt dieser Ent-
wicklung. Entworfen und konzipiert von 
Design+Design – Joan Billing und Samuel 
Eberli – vereint er in einer grünen Ruheoase 
mit Vogelgezwitscher wertvolles Kulturerbe, 
traditionelle Manufaktur und innovative, 
neuartige Textilien aus Bananenstauden.

Indoor ist das neue Outdoor

Dominierte in den 2000er-Jahren die Farbe 
Weiss, folgte darauf Grau, das nun klar von 
Grün abgelöst wird. Bedingt durch den Um-
stand, dass wir unsere Zeit vermehrt in Innen-
räumen verbringen, gewinnt in der digital 
vernetzten Welt die Sehnsucht nach Natur als 
Ruhe und Entspannungsoase an Bedeutung. 
Wohin man blickt, alles ist grün! Wir essen 
grün, sitzen auf Grün, färben unsere Räume 
grün, und grüne Pflanzen werden zu unseren 
neuen Haustieren. Im Zuge der wachsenden 
veganen Trendbewegung sind wir gar süch-
tig nach grünen Lebensmitteln geworden, wie 
Algenmousse, Federkohlchips, Wasabi-Sor-
bet, Matchakuchen, Mönchsbartsuppe oder 
gegrillter Avocado. Damit wird «back to na-
ture» zum neuen globalen Thema.

Begonnen hat alles 2015, als die renom-
mierte Londoner Designerin Ilse Crawford 
ihre Inszenierung eines visionären Zukunfts-
ateliers aus Tischen, Hockern und Bänken aus 

D
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Kork präsentierte, das die Stimmung einer 
Gärtnerei wiedergab. Dabei verlegte sie den 
sich bis dahin ausbreitenden Guerilla-Garde-
ning-Trend definitiv nach innen und ver-
schmolz das Indoor mit dem Outdoor. Pflan-
zen wurden damit zum neuen Interiortrend. 
Inzwischen machen die Pflanzen vor keinem 
Raum mehr Halt. Was mit einzelnen Pflan-
zentöpfen begann, hat sich zu einem Mega-
trend entwickelt. Wie eine Art grüner Haus-
tiere bevölkern sie mittlerweile unsere 
Restaurants, Hotel-Lounges und Concept-
Stores von New York über Tokio bis Berlin. 
Wir entspannen uns bei einem grünen Mat-
cha-Gin-Cocktail in Bars mitten in einem 
Meer von Pflanzen, die von den Decken hän-
gen. Oder wir sind bei der Arbeit von einer 
grünen Oase aus Pflanzen umgeben. Dabei 
erleben die aktuellen Kultpflanzen wie Gei-
genfeige, Monstera, Gummibaum, Sukkulen-
ten und Kakteen ein Revival. Wir lieben die-
se neuen Urban Jungles. Ein schönes Beispiel 
ist das Raumkonzept des Designbüros Weiss-
Heiten für den Shop Aesop in Berlin-Mitte. 
Die Designer haben im Sinne der Slow-Be-
wegung mit regionalen Handwerkern und ty-
pischen Materialien der Region gearbeitet und 

dabei grüne Fliesen eingesetzt. Sie sind damit 
dem Megatrend «Indoor ist das neue Out-
door» gerecht geworden.

Grüne Oase des 21. Jahrhunderts

Aber die Pflanzen sehen nicht nur gut aus. Die 
Forschung hat bewiesen, dass sie das Raum-
klima deutlich verbessern, die Kreativität und 
die Produktivität steigern, den Stresslevel sen-
ken und für eine gesündere Luft sorgen. Die 
neusten Forschungsergebnisse ergaben, dass 
das Wurzelwerk der Waldbäume komplexer, 
vernetzter und ausgeklügelter ist als unser In-
ternet. Zu entdecken ist diese Vision unter an-
derem beim Architekturbüro Space Encoun-
ters. Die Architekten haben für die 
Joolz-Zentrale in einem ehemaligen Maschi-
nenfabrikgebäude in Amsterdam ein beson-
deres Gewächshauskonzept umgesetzt. Sie 
bauten 3,5 Meter grosse Gewächshäuser in die 
Räumlichkeiten ein, die einen lebendigen 
Dschungel beherbergen und gleichzeitig als 
Büro- und als Brainstorming-Räume fungie-
ren. Vermutlich haben sich die Architekten 
von den tropischen Glasgewächshäusern des 
18. und 19. Jahrhunderts inspirieren lassen, 

Geheimtipp Wintergarten 
Barbican Conservatory in 

London: Entspannen auf 2000 m2 
zwischen mehr als 2000 Arten 

tropischer Pflanzen. 



Anouk Christel Schädler
«Growing Garments fördert das Bewusstsein und vermittelt die gesell-
schaftspolitische Botschaft, uns der Natur – und die Natur uns – auf 
eine achtsame und nachhaltige Weise näherzubringen», sagt Anouk 
Christel Schädler. Ihr Kimono-Entwurf nimmt den Mikrotrend «le-
bende Textilien» auf, natürlich unter dem Deckmantel des Themas 
«Nachhaltigkeit». Grundlage der Kleidung bilden verschiedene Ar-
ten von Biostrate-Filz und Baumwolle, die hundertprozentig biolo-
gisch abbaubar sind. Der Betrachter von «Growing Garments» wird 
zum Nachdenken und Träumen angeregt.

www.anoukchristel.com

Heute arbeitet die Gestalterin 
(links oben im Bild) mit dem 

Start-Up Yasai zusammen, das 
Lösungen für Vertical Farming 

entwickelt.Die kultivierten, 
gewachsenen und 

bewachsenen Textilien 
wurden von Anouk 
Christel Schädler zu 
Kleidern verarbeitet.
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Linck Keramik
Handwerklich perfekt und ästhetisch zeitlos – dies sind seit den 1930er-
Jahren die sorgsam gehüteten und gepflegten Attribute von Linck Ke-
ramik. Was Margrit Linck mit ihrem hohen künstlerischen Anspruch 
ins Leben gerufen hat, führt Annet Berger seit 2011 mit Hingabe und 
Können weiter. Durch die klassisch handwerkliche Fertigung auf der 
Drehscheibe und zwei Brennvorgängen erhält jedes Keramikobjekt 
seine Individualität und seinen einzigartigen Charakter. Linck Kera-
mik ist das Ergebnis einer über Jahrzehnte entwickelten Idee und ei-
ner künstlerischen Überzeugung.

www.linck.ch

Die Entwürfe aus der kleinen, 
aber feinen Keramikmanufaktur 

Linck sind formvollendet und 
strahlen auch heute noch eine 

einzigartige Selbstverständlich-
keit aus.

Seit 2011 führt Annet Berger 
das Erbe und Gedankengut 
von Margrit Linck weiter. 

In den 1930er-Jahren verband 
Margrit Linck das Keramik-
handwerk mit einem hohen 

künstlerischen Anspruch.

Die handwerkliche Fertigung 
auf der Drehscheibe steht am 

Anfang der einzigartigen 
Keramikobjekte von Linck.



welche die Gärten und Parks der Aristokra-
tie geschmückt haben. Auch in der Schweiz 
gibt es solche tolle grüne Raumpioniere wie 
die Firma Hydroplant. Sie haben sich über 
mehrere Generationen dem Grün verpflich-
tet, begrünen fantastische Innenräume und 
Fassaden und betreiben dazu fortwährend 
Forschungen und Innovationen. Im Netz ist 
ebenfalls eine regelrechte «Urban Jungle»- 
Community entstanden, die sich dem grünen 
Virus verschrieben hat. 

Wiederum beschäftigen sich die Studen-
ten intensiv mit dem grünen Thema wie 
Anouk Schädler. In ihrem Forschungsprojekt 
für den Bachelor setzte sie sich mit lebenden 
Textilien, «Growing Garments», auseinander 
und fordert den Betrachter auf, mit der Na-
tur achtsamer und nachhaltiger umzugehen. 
Ein absurdes Beispiel für die Pflanzenliebe 
zeigt das junge Label Pikaplant aus Amster-
dam, das von den Industrie-Designern Joost 
van Uden und Daniel Sutjahjo gegründet 
wurde. Ihr Designobjekt «Pikaplant Jar» ist 
ein von lokalen Handwerkern mundgeblase-
nes Glas, das eine handverlesene echte Pflan-
ze enthält, die nie bewässert werden muss – 
ein kleines Ökosystem in sich. Das Glas dient 
als luftdichtes Biotop, die Pflanze recycelt so 
die Luft und das Wasser selbst.

«Indoor ist das neue Outdoor» hat nicht nur 
unsere Interiors und unsere Liebe zu Pflan-
zen beeinflusst, sondern auch unseren Bezug 
zu der Farbe Grün, insbesondere Salbeigrün. 
Diese Farbe hatte seine letzte Blütezeit wäh-
rend der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
und war der Liebling des Jugendstils. Dessen 
Ziel war es, die kunsthandwerkliche Traditi-
on als Antwort zur seelenlosen Industrialisie-
rung und Massenproduktion zu bewahren. 
Heute erleben wir einen ähnlichen Wandel, 
der von der analogen Welt zur digitalen Welt 
führt, und kehren in Folge zurück zur Natur. 
Designermöbel, Interiors und Fashion wer-
den nun in das monochrome Grün einge-
taucht und erhalten dadurch etwas Skulptu-
rales und Erhabenes. Wie eine Pflanze rankt 
der in Grün getünchte Outdoor-Loungechair 
«Palissade» der Design-Brüder Ronan und 
Erwan Bouroullec. Ebenso lassen Küchenac-
cessoires in Salbeitönen unser Herz plötzlich 
höherschlagen, wie die gusseiserne Topfkol-
lektion der italienische Designerin Stefania 
Vasques für Sambonet. Die Designerin liess 
sich von Slow Food inspirieren.

Unsere verstärkte Sehnsucht nach Natur 
und Entschleunigung hat botanische Gärten 
und Glastreibhäuser im Stil des 17. und 
18.  Jahrhundert wieder en Vogue gemacht. 

Die Hängeleuchte 
«Knott Small» von 
Brokis kombiniert 

grobe Naturfasern mit 
glattem, mundgeblase-

nem Glas – Design 
und Handwerk in 

Reinkultur.  
Das Modell wird die 

Sonderschau von «Das 
Ideale Heim» stimmig 

beleuchten.
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Botanische Gärten wie etwa der belgische na-
tionale Botanische Garten von Meise mit sei-
nem Seerosengewächshaus, einem der gröss-
ten in Europa, üben auf uns eine starke 
Anziehungskraft aus. Jede grössere Stadt hat 
so eine Kulturerbe-Oase. So verwundert es 
nicht, dass die botanischen Gärten immer 
mehr als neue Green Coworking Spaces ge-
nutzt werden, wo wir uns bei der Arbeit mit 
Laptop entschleunigen können. Ein schöner 
Geheimtipp, um zu entspannen oder in Ruhe 
zu arbeiten, ist das Barbican Conservatory 
London. Dieser zweitgrösste Wintergarten 
von rund 2000 Quadratmetern beherbergt 
mehr als 2000 Arten tropischer Pflanzen und 
Bäume sowie Sumpfschildkröten und Koi-
Karpfen. In dieser Welt plätschert das Was-
ser ruhig, Kriechpflanzen breiten sich ge-
mächlich aus, klettern und überwuchern 
langsam, aber stetig alles mit Grün. Zu entde-
cken ist ebenfalls ein Raum, der ausschliess-
lich den verschiedensten Kakteenarten ge-
widmet ist. Zurzeit taucht diese neue 
Kultpflanze überall in der Designwelt auf. Im 
Barbican Conservatory kann man im Cowor-
king Space zudem die traditionelle britische 
Teekultur zelebrieren. Beim Afternoon-Tee, 
einer Auswahl an hausgemachten Kuchen 
und kleinen delikaten Sandwiches lässt sich 
vollkommen entspannen. Der tiefe Wunsch 
nach analogem Gathering, Gemeinschaft und 
guten Gesprächen macht sich auch bemerk-
bar in den neuen Coworking Spaces, die zum 
neuen Dreh- und Angelpunkt und zu neuen 
Wohnzimmern der Generation Z werden. In 
diesem Sinne willkommen im Urban Jungle 
des 21. Jahrhunderts!

Slow Living – Slow Design

Mit dem neuen Bewusstsein der Nachhaltig-
keit kommt auch das Revival der Haptik, die 
den grossen Kontrast zu unserer virtuellen 

Beistelltisch aus der Serie 
«Collecta» mit grünen Terrazzo-
flocken in weissem Zement von 

Alberto Bellamoli.

Die Terrazzo-Optik gibt 
den Verpackungen mehr 
Gewicht – wie hier auf 

der Gourmand-Croquant-
Schokolade der Patisserie 

Cyril Lignac in Paris.



Hydroplant
Weltweite Studien belegen, dass Menschen in begrünten Räumen mo-
tivierter und effektiver arbeiten, was schliesslich zu besseren Ergebnis-
sen führt. Das Schweizer Unternehmen Hydroplant entwickelt seit 
1972 mit der Natur als Vorbild innovative Lösungen für bepflanzte In-
nen- und Aussenräume. Von der feuchtigkeitsspendenden Büropflan-
zung bis zu vertikalen Wandbehängen, von kühlenden Fassaden bis 
zu raumhohen Innenbegrünungen, Hydroplant entwickelt, plant und 
liefert alles aus einer Hand und leistet so einen pionierhaften Beitrag 
zur Gestaltung von Natur und humaner Umwelt.

www.hydroplant.ch
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Salomé Bäumlin – Ait Selma
Im Einklang mit Mensch und Natur – Mit dieser Philosophie im Ge-
päck setzt Ait Selma auf kulturell nachhaltige Entwicklung und res-
sourcenschonende Produktion, basierend auf einer zusammenhängen-
den Wertschöpfungskette. Dabei entstehen dank der handwerklichen 
Fertigkeit von Frauen des Ait Ouazguite-Berberstammes in über Jahr-
hunderte erprobten Web- und Knüpftechniken edle Tapisserien, Tep-
pichunikate und limitierte Editionen. Kreativkopf hinter der Ver-
schmelzung von Schweizer Design und vielfältiger marokkanischen 
Teppichtradition ist die Künstlerin und Designerin Salomé Bäumlin. 

www.salomebaumlin.ch, www.aitselma.com

Die Produktion der Teppiche 
basiert auf einer zusammen-
hängenden Wertschöpfungs-
kette in einer wirtschaftlich 
schwachen Bergregion in 

Marokko.

Zum Färben der Wolle 
werden pflanzliche und 

unbedenkliche mineralische 
Rohstoffe verwendet.

Der ganze Herstel-
lungsprozess, von der 

Rohwolle bis zum 
fertigen Textilprodukt, 
geschieht von Hand.

Die Künstlerin und Textildesig-
nerin ist bei Ait Selma zuständig 
für die Gestaltung der Kollektio-

nen und für Raumkonzepte.



Poetisch fragile 
Lounge Chairs «Palissade»

 für Hay, Design: Ronan 
und Erwan Bouroullec.

Welt bildet. Dabei entstehen vermehrt perso-
nifizierte Produkte und Konzepte aus neuar-
tig natürlichen oder recycelten Materialien. 
Dieses neue Bewusstsein der Sustainability 
bietet die Lösung für unsere Zukunft, dabei 
gilt «weniger, aber besser». Unsere Sehnsucht 
nach langsameren Zeiten und Beständigkeit 
löst wiederum die Suche nach unseren Wur-
zeln – dem Héritage – aus. Mit ihr erleben die 
Handmanufakturen und handgefertigten 
Produkte ihre Renaissance. Alte, traditionel-
le Techniken wie Macramé, Keramik, Flie-
sen, Teppichknüpfen oder Flechttechniken 
mit Papierschnur oder Stroh werden so vor 
dem Aussterben gerettet, was eine anspruchs-
volle, aber faszinierende Aufgabe ist. 

Es verwundert also nicht, dass sich die 
Slow-Bewegung in all unsere Lebensbereiche 
ausweitet und sich unter anderem als Slow Li-
ving, Slow Design, Slow Journalism, Slow Fa-
shion, Slow Food, Slow Architecture und so 
weiter zeigt. So bewahrt das Atelier Linck 
Keramik in Bern, das Annet Berger in dritter 
Generation führt, durch ihre Arbeit dieses 
wertvolle Kulturerbe und trägt es in die Zu-
kunft. Zweimal im Jahr öffnet sie die Türen 
für alle, die Werkstatt und Atelieratmosphä-

re aus nächster Nähe erleben möchten. Eben-
so beinahe vergessene Materialien wie Terraz-
zo, Kork, Backstein, Lehm, Flachs, Leinen, 
naturbelassenes Holz und Kupfer halten wie-
der Einzug in unseren Interiors. Sie faszinie-
ren und berühren uns, denn sie helfen unse-
rer Gesellschaft, sich zu entschleunigen, und 
bringen uns wieder näher zu uns zurück. Sie 
rücken damit das Wesentliche – den Men-
schen – ins Zentrum zurück. So trägt auch die 
Designerin Salomé Bäumlin zu der neuen 
«Slow Design» Trendentwicklung bei. Seit 
mehreren Jahren arbeitet sie eng mit einer 
kleinen Gruppe von Berberfrauen in einer 
kleinen Dorfgemeinschaft im Siroua-Gebir-
ge zusammen und bewahrt damit deren tra-
ditionelles Handwerk. Die handgewobenen, 
exklusiven Teppiche sind kleine Unikate. Die 
Kunstwerke entstehen aus der Wolle von klei-
nen Schafherden, die von Weideplätzen zu 
Weideplätzen ziehen. Je nach den regionalen 
Elementen wie Hitze, Kargheit, Wind und 
Wasser fallen die Beschaffenheit der Wolle 
und der Färbung der Teppiche anders aus. 
Die naturbelassene, lokale Schafwolle wird 
mit wildwachsenden Pflanzen und Nüssen 
traditionell eingefärbt. Für die Green Cowor-
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king Spaces bei «neue räume» hat die Desig-
nerin extra eine kleine, limitierte Sonderedi-
tion gefertigt. Jeder Teppich ist einzigartig 
und geprägt von den klimatischen Bedingun-
gen und natürlichen Färbemitteln. 

Die Generation Z

Die Generation Z, geboren um die Jahrtau-
sendwende, spielt in Zukunft eine Hauptrol-
le. Als erste Generation, die von Geburt an mit 
den neuen digitalen Medien aufgewachsen ist, 
ist für sie Hightech Normalität. Als dessen 
Gegenpol interessiert sie sich stark für Hand-
werk, Designprozesse, Heritage und Manu-
fakturen. Grossen Wert legt sie auf Nachhal-
tigkeit, Transparenz und Sinnhaftigkeit. Sie 
bevorzugt direkte Erfahrungen und Erlebnis-
se und schätzt Authentizität. Das Erzeugnis 
an sich steht für sie im Mittelpunkt, und gu-
tes Handwerk gilt als Qualitätsmerkmal. Die-
se Generation will wissen, wie, wo und unter 
welchen Bedingungen die Produkte herge-
stellt werden und welche Inhaltsstoffe sich da-
rin befinden. Damit stellt sie alles Bisherige – 
von der Produktion bis hin zum Retail – auf 
den Kopf und wird dadurch das zukünftige 
Konsumverhalten sowie die Arbeitswelt 
komplett verändern. 

Für diese Generation ist es selbstverständ-
lich, interdisziplinär zu arbeiten, und sie 
kombiniert spielend Hightech und Lowtech. 
Daher wird sie Berufe ausüben, die es heute 
noch gar nicht gibt, viele davon werden sich 
um die Verbesserung und Erhaltung der Um-
welt drehen. Sie sollte nicht unterschätzt wer-
den, denn in den nächsten sechs Jahren wird 
sie zur stärksten, aber auch kaufkräftigsten 
Zielgruppe zählen und uns den Weg von 
Wegwerfprodukten hin zu Produkten mit 
Nachhaltigkeit weisen. Schon heute forscht 
eine ganze Generation von Studenten in ih-
ren Labors und Designstudios an den neuen 
ökologisch sinnvollen Materialen und unter-
sucht unter anderem Pflanzen und Pilze zur 
Lösung unserer Plastikproblematik. Ihre Lö-
sungsansätze finden sie bei der Biotech-Revo-
lution, und sie werden damit unsere Umwelt-
probleme ganz eigen und spielerisch lösen. 
Bei der Generation Z steht das «Cradle to Cr-
adle» an oberster Stelle, ohne dabei die inno-
vative Designoptik zu vernachlässigen. 

So etwas tut auch der Designer und Mit-
begründer Christian Kaegi mit dem Schwei-
zer Label Qwstion. In drei Jahren Forschung 
haben sie als Erstes ein strapazierfähiges, tech-
nisches Gewebe namens «Bananatex» aus den 
Fasern der Bananenpflanze Abacá entwickelt. 
Welches einen besseren sozialen und ökologi-
schen Fussabdruck als Baumwolle hat. Dabei 
sind keinerlei Pestizide oder künstliche Be-
wässerung im Spiel, und die Bewirtschaftung 
garantiert vielen lokalen Bauern ein Einkom-
men. Mit diesem veränderten Bewusstsein des 
Umganges mit unseren Ressourcen rückt die 
Frage zur Optimierung der Nachhaltigkeit 

Arbeiten im Dschungel: die 
Büros der Zukunft, wie hier 

das Gewächshauskonzept  
des Architekturbüros Space 
Encounters für die Joolz- 

Zentrale Amsterdam.

Designerin Ilse 
Crawford ist die 
Vorreiterin des 

verschmelzenden 
Indoor und Outdoor 

mit ihrer «Sinnerlig»-
Kollektion aus Kork 
und Leinen für Ikea.



Giacobazzi
Die Liebe zum Holz, die Freude und Neugier am Experimentieren so-
wie eine stetige Suche nach neuen gestalterischen Ansätzen sind seit 
den Anfängen in den 1960er-Jahren im norditalienischen Sassuola die 
Werte der Holzspezialisten Giacobazzi. Durch die Zusammenarbeit 
mit dem Möbelbrand Giopagani ist eine einzigartige Kollektion von 
Boden- und Wandbelägen entstanden, die sich durch eine ausserge-
wöhnliche Designsprache auszeichnet. Von Holztäfelungen bis Kera-
mik, von natürlichen Pigmenten bis zum Digitaldruck – die Kollekti-
on überrascht mit einer nicht endenden Vielzahl von Schattierungen, 
Formen  und Texturen, die unterschiedlichste Empfindungen auslö-
sen. Und im Zentrum allen Schaffens steht das ehrliche Handwerk. 

www.giacobazzilegno.it

Ob im Umgang mit Keramik 
oder mit Holz – das Handwerk 
bildet die Basis des Erfolges von 

Giacobazzi.

Die Serie «Mattonelle» aus der 
Giopagani Collection lebt von 

der perfekten Holzverarbeitung 
und dem einfachen Spiel von 

Geometrien.
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Qwstion
Mit dem Ziel, die Zukunft unseres Planeten positiv zu beeinflussen, 
haben sich die Macher des Schweizer Rucksacklabels Qwstion mit tai-
wanesischen Garn- und Webspezialisten verbündet. Entstanden ist 
nach drei Jahren intensiver Forschung und Entwicklung Bananatex® 
– das weltweit erste strapazierfähige, wasserdichte und doch geschmei-
dige Gewebe, das ausschliesslich aus Bananenpflanzen hergestellt wird. 
Auf den Philippinen in einem natürlichen Ökosystem nachhaltiger 
Forstwirtschaft kultiviert, benötigt die Pflanze keinerlei Pestizide oder 
zusätzliches Wasser. Bananatex® ist eine Antwort auf Fragen der öko-
logischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit.

www.qwstion.ch

Durch ihre Robustheit leistet 
die Pflanze einen entscheiden-

den Beitrag zur Wiederauf-
forstung von Flächen, die 

einst durch Palmölplantagen 
zerstört wurden.

Auf den Philippinen werden 
die Bananenpflanzen in 

einem natürlichen Ökosystem 
nachhaltig kultiviert und 

verarbeitet.

Das gebrochene Weiss spiegelt 
die tatsächliche Farbe der 

Bananatex-Fasern wider und 
wird weder gefärbt noch 

gebleicht.

Im Jahr 2015 wurden erste 
Tests mit den Fasern des 
Bananenbaumes Abacá 

durchgeführt. Das immense 
Potenzial war dem Team von 

Qwstion sofort klar.



immer näher. Diese Generation Z hat uns 
auch die Green Coworking Spaces als Gegen-
pol zu den Grossraumbüros gebracht.

Vielleicht symbolisiert dieses Bedürfnis 
nach Grün das neue Bewusstsein zu unsern 
endlichen Ressourcen. Es breitet sich nicht 
nur die Farbe Grün aus, sondern auch die 
grüne Haltung in unserer Gesellschaft. Grün 
war schon immer das Symbol des Umbruchs 
und Neubeginns. Wir nehmen alle Anteil an 
diesem revolutionären Gesellschaftswandel. 
Mit dem neuesten Wissen über die Frist un-
serer Umwelt und einer neuen Generation 
von Schülern, die sich für eine grüne Gesell-
schaft einsetzen, rückt der Wendepunkt nä-
her. Kinder gehen mit einem bemerkenswer-
ten Protest voran. Die bekannteste Vertreterin 
ist Greta Thunberg, die vom «Time»-Maga-

zin als die grüne Göttin betitelt wurde. Ihre 
oft emotionalen Bitten berühren eine neue 
Generation, die den Konsum verbieten wird, 
wenn dies zur Erreichung der Umweltziele 
erforderlich ist. Der jüngste Durchbruch ve-
getarischer und veganer Lebensmittel, das 
Verbot von Plastikstrohhalmen oder der 
Clean-Up-Day sind sichtbare Anzeichen für 
eine klare Wende. Mit dem Wertewandel und 
dem Umdenken der Gesellschaft von unten 
nach oben unter Umkehrung aller wirtschaft-
lichen und sozialen Regeln lautet die zentra-
le Frage: Wie sieht eine nachhaltige und ver-
antwortungsvolle Zukunft für uns alle aus? 
Dabei wird klar, dass die Generation Greta 
nicht mehr zu stoppen ist. 

www.designunddesign.ch

Die Designobjekte 
«Pikaplant jar» sind ein 
von lokalen Handwer-
kern mundgeblasenes 

Glas und enthalten eine 
handverlesene lebende 

Pflanze, die nicht 
bewässert werden muss. 
Design: Joost van Uden 
und Daniel Sutjahjo.
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«neue räume», ABB Event-Halle 550, Zürich-Oerlikon
14. bis 17. November 2019 

Donnerstag bis Freitag, 12 bis 21 Uhr
Samstag, 10 bis 21 Uhr
Sonntag, 10 bis 18 Uhr

www.neueraeume.ch

Wir freuen uns auf Sie – auf bald in den altehrwürdigen 
Industriehallen! Ihr Das-Ideale-Heim-Team

Christian Kaegi, QWSTION
Donnerstag, 14. November, 18 Uhr

Der Mitbegründer und Designer von 
QWSTION erzählt die Geschichte von 
Bananatex®, dem weltweit ersten tech-
nischen Gewebe aus Fasern der Bana-
nenpflanze, das im philippinischen 
Hochland biologisch kultiviert wird.

www.qwstion.com

Sonderschau 
«Das Ideale Heim – 
Green Coworking 

Spaces 2020»

Modell Sonderschau:  
Die Holzkonstruktion 

wird durch die 
Spezialisten der 

Hartwag AG in Buchs 
ZH hergestellt.

Salomé Bäumlin, Designerin
Freitag, 15. November, 18 Uhr

Ganzheitliches Denken – die Kultur als inte-
grativer Bestandteil der Nachhaltigkeit – ist 
für Salomé Bäumlin essenziell. So entstehen 
in Zusammenarbeit mit Berberfrauen, die auf 
traditionelle Weise arbeiten, hochwertige und 
zeitgenössische Designteppiche.

www.salomebaumlin.ch

IM GESPRÄCH




