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MESSEN

Vogelhäuser aus FSC-Holz von
m&b AG/SwissDecor.

Bild links: Die Gartenzwergkollektion von Räder.
Bild oben: Geweihe und organische Formen aus Holz
prägen die Kollektion «Sologne» der Schlitter &
Co. AG.

WIE ES EUCH GEFÄLLT
In einer Pressemitteilung zur Ornaris 2013 spricht die Trendforscherin Beatrice Hirt von der «neuen
Geometrie». Bei einem Rundgang durch die Messehallen konnte der Besucher aber nicht nur schlichte
Formen, sondern auch Verspieltes und Exotisches entdecken. Text und Bilder: Carmen Hocker

«Die neue Generation von Objekten gibt sich schlicht
und zeitlos», schreibt Beatrice Hirt im «Ornatip», der
Begleitzeitschrift zur Fachmesse für Neuheiten und
Trends. Wer auf der Suche nach Geradlinigem war,
konnte an der Ornaris 2013 durchaus fündig werden.
Aber auch die Romantikerin und der Ethno-Fan fanden Inspirationen. Und um Inspirationen geht es an
einer Messe, egal für welche Zielgruppe jeder einkauft.
Wie Schweizer wohnen
Wer beim abendlichen Spaziergang einen Blick in die
hell erleuchteten Wohnungen wirft, trifft aber selten
auf puristische Einrichtungen. Häufiger ist ein Mix
aus traditioneller Sofakombination, asymmetrischer
Wohnwand und halbtransparenten Vorhängen. Zu
diesem Schluss sind die Verantwortlichen der Zürcher Werbeagentur Jung von Matt gekommen. Vor
einigen Jahren hatten sie sich zum Ziel gesetzt, die
Lebenswelt und die Konsumvorlieben ihrer Zielgruppen noch besser zu erspüren. Nach umfangreicher
Marktforschung richteten sie in ihren Räumen das
«häufigste Wohnzimmer der Schweiz» (www.jvm.ch/
de/wohnzimmer) ein. Manch einem mag diese Darstellung zu plakativ erscheinen. Doch sie hilft beim
Blick über den eigenen Tellerrand. Gerade an Messen
neigt man leicht dazu, nur dem eigenen Geschmack
zu folgen. Dabei sind manchmal die Anbieter selbst
überrascht, wenn ein Artikel, der eigentlich aus dem
Konzept fällt, zum Verkaufsschlager wird, wie die
«Himmlischen Schwestern» von Räder. Da sie alle
Erwartungen übertrafen, entschloss man sich, mit
einer Zwergenkollektion an diese Idee anzuknüp-
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fen. Eine ganz andere Zielgruppe spricht Räder mit
der Kollektion «Freiluft» an. Darin spielen Gartenzwerge zwar eine Rolle, allerdings neu interpretiert,
in kühlem Metall, als Boden- und Gartenstecker.
Windlichter aus schwer entflammbarem Papier, liebevoll illustrierte Saatgut-Tütchen und Blumentaschen
ergänzen das Sortiment.
Frische Alpenluft schnuppern
Die Schlittler & Co. AG aus Seewen hatte im Vorjahr
bereits Objekte im Chalet-Stil gezeigt. Dieses Jahr
führte sie die Linie mit der Kollektion «Sologne»
weiter: Statt Schwemmholz umfassen jetzt Hirschgeweihe runde Windlichter, gedrechselte Kerzenständer
aus rohem Holz werden mit Zylindern aus Glas und
gebürstetem Metall kombiniert. Nur wenige Anbieter
zeigen Jahr für Jahr solch eigenständiges Design, das
immer wieder Überraschendes bietet: zum Beispiel die
Art, wie traditionelle Drechselarbeiten so vereinfacht
werden, dass sie mit geradlinigen Formen eine stimmige Verbindung eingehen. Diese Objekte kann man
sich in einem rustikalen Chalet ebenso gut vorstellen
wie in einer modernen Stadtwohnung. Anlehnungen
an alpenländische Traditionen und Variationen des
Schweizerkreuzes findet man vielerorts. Manchmal
wird die Auszeichnung «Swiss Design» aber etwas
überbetont. Doch es gibt positive Ausnahmen. Die
Fotografin Dominique Rosenmund zeigte im Rahmen
der Plattform Orna-Start mit «Matrouvaille» eine
kleine Auswahl an Objekten, die Brauchtum spielerisch und frisch umsetzen: in Form von Postkarten
aus Sperrholz, die digital mit Motiven aus der Berg-

Nature and Style: Lampen
schirme aus indischen Saris
erinnern an Blütenkelche.

welt bedruckt werden. Die Holzkarten sind so leicht
und dünn, dass sie wie normale Papierpost versandt
werden können. Mit ihrem Slogan «Schweizer Kultur
als Geschenk» signalisiert die Gestalterin, dass ihre
Ideen auch individualisiert werden können, beispielsweise als Firmenkundengeschenk.
Kaufen und sich gut fühlen
Bei vielen Dingen, die wir täglich kaufen, wissen wir
nicht, wo genau und unter welchen Bedingungen sie
produziert wurden. Es gibt Anzeichen dafür, dass die
Zahl der Konsumenten steigt, die mehr über die Herstellung der Produkte wissen möchten. In Frankfurt
wird im August, parallel zur «Tendence», zum ersten
Mal die «Ecostyle» stattfinden, eine Fachmesse für
nachhaltige Lifestyle-Produkte. Auch an der Ornaris
wiesen verschiedene Anbieter auf die Herstellung der
Produkte hin. Der «Zwitscherplatz» der QuellenhofStiftung in Winterthur wird an geschützten Arbeitsplätzen hergestellt. Je nach gewünschter Funktion
wird das Vogelhaus aus naturbelassener Fichte einfach umgedreht: im Winter Futterstelle, im Sommer
Nistkasten. Damit das Vogelhaus nicht nur dekorativ,
sondern auch funktional ist, entsprechen die Masse den Richtlinien der Schweizerischen Vogelwarte.
Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft hat
auch ein anderes Projekt zum Ziel. Am Messestand
von m&b AG/SwissDecor wurde die Kollektion
«Roots» vorgestellt. Bereichsleiter Raphael Wiser
erklärt, dass die Vogelhäuser, Buchstaben und Tabletts für Blumentöpfe aus FSC-Holz in Vietnam von
ehemals obdachlosen Jugendlichen gefertigt werden.

Initiant des Projekts ist das Unternehmen Ter Steege,
Importeur von Artstone, einer Gefässserie aus recycelbarem, frostsicherem Kunststoff. Die Frühlingsfarben
der Serie lassen sich gut mit «Roots» kombinieren.
Blickfang am Stand der «Nature and Style»Wohnkultur Import GmbH waren Lampenschirme
aus indischen Saris. Im Mittelpunkt steht jedoch die
«Fundholz»-Kollektion, die in einem kleinen Handwerksbetrieb in Jodhpur, der «Blauen Stadt», hergestellt wird: Möbelstücke, Bilderrahmen und Kerzenständer aus farbigem Recycling-Holz. Geschäftsführer
Stefan Fehrenbach ist mit seinem Unternehmen zum
ersten Mal an der Ornaris, zählt aber bereits einige
Schweizer Floristen und Gärtner zu seinen Kunden.
Da er seit über fünfzehn Jahren mit seinen Handelspartnern in Indien zusammenarbeitet, haben sich
enge, teils freundschaftliche Kontakte entwickelt; eine
Fairtrade-Zertifizierung gibt es aber nicht.
Gespür für Vorlieben
Die Vielfalt des Angebots macht es den Messebesuchern nicht leicht, sich zu entscheiden: Welche
Produkte sind am vielversprechendsten? Wer seine
Kunden gut kennt, hat sicherlich ein Gespür für ihre
Vorlieben entwickelt und weiss, worauf sie ansprechen. Wichtig ist auch, hinter seinem Angebot zu
stehen, um es erfolgreich verkaufen zu können. Blind
einem Trend zu folgen, wäre kaum der richtige Weg.
Was aber nicht ausschliesst, ab und zu ein Produkt
ins Sortiment aufzunehmen, das etwas aus dem Rahmen fällt. Gerade bei Accessoires und Geschenkideen
entscheiden sich Käufer oft spontan.
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