Moritz Ganzoni

Reseda

Showroom

formforum
Schweiz
Unikate für den Wohnbereich und Schmuck
aus schweizer Ateliers / Unique items for
home and jewelry from Swiss Studios

Armreif. Gold, Ashanti-Gusstechnik / Bangle, gold, Ashanti casting technique
/ Hefenhofen, Switzerland / moritz-ganzoni.ch

Mobiliarwerkstatt

Corinne Kohli

Sideboard. Unikat, poliertes Messing, Nussbaum / Sideboard, unicum, polished brass, walnut /
Basel, Switzerland / mobiliarwerkstatt.ch

Leuchte Végétale lumineuse. Porzellan, Plexiglas, LED, 25 × 25 × 3cm / Lamp, porcelain, plexi
glass, LED / Mase, Switzerland / empreinte-ceramique.ch

Tobias Walker

Carole Guinard

Bei Reseda fertigen Schreiner nach einem innovativen Geschäftskonzept Möbel aus Massivholz. Fast die gesamte Wertschöpfung
findet in der Region Zürich statt: von der Entwicklung und dem Design über die Produktion in eigenen Werkstätten bis zum Verkauf an
den vier Standorten Spreitenbach, Luzern, Winterthur und Zürich. Bei Betten und Tischen sind sowohl die Holzart (Ahorn, Buche,
Eiche, Kirschbaum, Ulme, Nussbaum) wie auch die Maße frei wählbar. Solitärmöbel werden bei Reseda mittels eines 32-Millimeter-Rasters ganz auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Sogar gerundete Eckverbindungen sind möglich. Im Bereich der Stühle
und Lampen arbeitet Reseda mit renommierten Partnern zusammen und bietet so auch in diesem Bereich ein eigenständiges Angebot.
Reseda’s cabinetmakers fabricate furniture from solid wood in accord with an innovative business model. Almost the entire creation of
value takes place in the Zürich region: from the development and the design, through the production in Reseda’s own workshops, to
the sales of the merchandise at four locations: Spreitenbach, Luzern, Winterthur and Zürich. Reseda’s customers can select the variety
of wood (maple, beech, oak, cherry, elm, or walnut) and the dimensions for the beds and tables. One-of-a-kind furnishings are tailor-made with the aid of a 32-mm pattern to meet customers’ needs. Rounded corner joints are also possible. Chairs and lamps are
made in collaboration with renowned partners so Reseda can offer a selection of its own in this genre too.

Ring für Brennholz. Dampfgebogen, Braunkernesche / Ring for firewood, steambent light
brown ash / Flüelen, Switzerland / schnitz.ch
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Ring Vrille, Silber 925, oxidiert / Ring, 925 silver, oxidized. Photo Alain Kissling / Lausanne,
Switzerland / caroleguinard.ch
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