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Zweimal spartanisch,

Two Spartan but

aber originell sitzen.

imaginative seats.

Tischlerei Aldrup

Eine variable Feuer-

A variable brazier that

schale, die auch

functions as a grill.

als Grill funktioniert.

Plus peppy jewelry,

Dazu pfiffiger Schmuck,

unique containers and

einzigartige Gefäße

imaginative room

und phantasievolle

dividers made of felt.

Friedrich Aldrup fasziniert die
Schönheit und Vielfältigkeit der
heimischen Hölzer. Aus diesen
schafft er harmonische, zeitgemäße
Formen, die sich oftmals an traditionellen Vorbildern orientieren. Dabei
steht die Funktionalität im Vordergrund. Schon während der Ausbildung zum Bau- und Möbeltischler im
Teutoburger Wald ging er auf die
Suche nach Edelhölzern der Region
und legte sich ein eigenes Holzlager
an. Seit 2007 betreibt Friedrich
Aldrup sein Atelier in Solothurn.
Dort entstehen Massivholzmöbel,
Küchen und Innenausbauten nach
Kundenwunsch oder anhand eigener
Entwürfe.

Raumteiler aus Filz.

Friedrich Aldrup is fascinated by the
beauty and diversity of domestic
woods, from which he creates
furniture characterized by harmonious, contemporary shapes that are
often inspired by historical models.
His main focus is always on functionality. While still training as a joiner
and cabinetmaker in the Teutoburg
Forest, he started looking for exotic
woods in the region and began building up his own stock. Since 2007,
Aldrup has been running his atelier in
Solothurn, where he crafts solid
wood furniture, kitchen furniture
and interior fittings according to
customers’ wishes or his own designs.
www.tischlerei.ch

Möbel aus ehemaligen Bühnenbrettern. Furniture made of what used to be stage boards.

Estelle Gassmann

Isabelle Hertzeisen

Brigit Staub

Charly Hochstrasser

Edle Raumteiler aus Filz schaffen
neue Zwischenräume. Brigit Staub
aus Rodersdorf ist diplomierte
Textilfachfrau mit Schwerpunkt
Maschinenstrick und Filz. In ihrer
Arbeit geht es um Poesie, insbesondere um das Gedicht von Christian Morgenstern Der Lattenzaun.

Gefäß aus 115 Teilen,
Wenge geölt. Vessel
composed of 115 parts,
oiled Wenge.

Refined room dividers made of felt
make for new interspaces. Birgit
Staub from Rodersdorf is a graduate
textile designer specializing in
machine-knit and felt creations. Her
work is themed around poetry, in
particular Christian Morgenstern’s
poem The Picket Fence.

Brosche, Silber 925,
Edelstahl, Holz.
Brooch, 925 silver,
stainless steel, wood.

Keramikschale, Porzellan und Glasur. Bowl, glazed porcelain. Glazed porcelain bowl.

www.esteller.ch

staub.b@hotmail.com

www.isabellehertzeisen.ch

Raumteiler Bisina/Design, Filz,
Merino auf Kunstfaser. Room divider,
felt (merino/synthetic fiber).

www.designandmore.ch

Valérie Hangel

Urs Bürki

Hutter und Stoffel
Hutter und Stoffel aus Diepoldsau
haben eine neue Feuerschale mit
ausdrehbarer Grillfunktion entwickelt. Sie bietet die perfekte
Symbiose von einfachem Stimmungsfeuer und Gourmet Grill. Dazu
gehören u.a. Grillplatte, Grillspiess
und Grillrost. Bezugsquelle:
hs-shop.ch

Hocker, europäische Akazie,
gedämpft und geölt.
Stools, steamed and oiled
European acacia.

Hutter and Stoffel from Diepoldsau
have developed an innovative brazier
that can easily be converted into
a barbecue. So it can be used either
for enjoying an atmospheric garden
fire or for cooking a gourmet
BBQ dinner. It comes with a griddle,
a grate and a spit. Available at
hs-shop.ch

Kette, Holz, Seide,
Vintage-Foulards.
Necklace, wood, silk
and vintage foulards.

www.zarava.ch
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Feuerschale Donar, Schwarzstahl und Stahl oder
Edelstahl. Brazier, black or stainless steel.

www.hutter-stoffel.ch
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