Entdecke das
vielfältige
Angebot an
Schweizer
Handwerk und
Design
Hinter den Mitgliedern von formforum
stehen kleine Schweizer Unternehmen.
Vom individuellen Lieblingsstück bis zur
Kleineserie werden die Produkte leidenschaftlich und nachhaltig entwickelt und
hergestellt. Mit Ihrem Kauf unterstützen
Sie aktiv die Vielfalt an Schweizer Handwerk und Design. Besuchen Sie die
Macherinnen und Macher in Ihren Werkstätten, Ateliers und online!

edition eckraum
Karin Hänni versetzt die Herzen
aller Papierverliebten in Feierlaune.
Ob Notizhefte, Karten, Planer oder
Agenda – als Grafikdesignerin kreiert
und produziert sie in ihrem Ladenatelier in der Berner Altstadt Papierpreziosen, die Geschichten erzählen
und der Fantasie dabei freien Lauf
lassen.
www.editioneckraum.ch

mojo design
Caroline und Bruno Mojonnier
freuen sich auf individuelle
Kundenwünsche.
www.mojo-design.ch

Sanni Shoo
GmbH

Fotobeton - das kreative
Unikat. Handmade im Herzen
der Schweiz.

Der Schlüssel zur Ordnung.
Verabschieden Sie sich von
herumliegenden Schlüsseln,
schaffen Sie Ordnung mit Stil.

www.beton-en.ch

www.schlüsselbrett.ch

blueroom
design & architektur

Schmuck
Franziska Gnos

family affair – eine Möbelkollektion
für die ganze Familie, welche
durch zeitloses Design und
hochwertige und stabile Machart
besticht.

Die Schmuckstücke von Franziska
Gnos, wie die Ringe der Serie
Capsula, die an Blütenkapseln
erinnern, werden in Ihrem Atelier
in Zürich, sorgsam von Hand
hergestellt.

«Auch während dem Lockdown konnte ich auf treue
Kundschaft zählen, welche
lokales Kunsthandwerk zu
schätzen weiss.»
Franziska Gnos

Zarter Faden trifft Häkelnadel.
Filigran & zart, dabei aber sehr
präsent - schweizweit einzigartig
kreiert die Designerin Sabrina
Tanner ihren Schmuck mit Häkelnadel und Garn.
www.tannerei.ch

Xquisit Kleider sind ein Ausdruck der
persönlichen Eleganz. Nachhaltigkeit fliesst als Selbstverständlichkeit
in den Gestaltungsprozess. Vom
Rohstoff bis zum Endprodukt steht
die ganze Wertschöpfungskette
innerhalb Europas.
www.xquisitdesign.com

Schmuckwerkstatt
Regula Freiburghaus
Bei der Entstehung der Schmuckstücke von Regula Freiburghaus liegt
der Fokus auf dem Formenreichtum
der Natur. Sie wendet eine alt überlieferte Gusstechnik an, um Knospen
oder kleine Früchte in silberne, matt
schimmernde Einzelstücke zu verwandeln.
www.regulafreiburghaus.ch

SOUZE

www.finkundstar.ch

Tannerei

Xquisit

www.doppelset.ch

Mit Liebe in der Schweiz
genäht. Dafür steht
das Label Fink und Star
der Designerin Nina
Lehmann. Ihre Kollektionen sind von der Natur
inspiriert schlicht und
gleichzeitig elegant, einzigartig, nachhaltig und
sogleich alltagstauglich.

www.storyfabrics.com

www.franziskagnos.ch

Doppelset

Fink und Star

Storyfabrics steht für fair
produzierte Biotextilien.
Zeitloses Design, Qualität und ein nachhaltiger
Lebensstil gehen Hand
in Hand. Mit ausgewählten Partnern in Indien
und der Schweiz werden
hochwertige Produkte
mit positiver Geschichte
geschaffen.

www.sannishoo.com

schlüsselbrett.ch

Das Webatelier Barbara Turtschi
stellt hochwertige, handgewobene
Tischsets her. Die wendbaren
Doppelsets können auf ihre ganz
persönliche Tischkultur angepasst
werden, farblich und formal.

Storyfabrics

Sanni Shoos Mission: Den Alltag
ein wenig einfacher und schöner
zu machen.

beton-en

swiss design + swiss made
www.blueroom.ch

«Unsere Mitglieder behaupten
sich seit Jahren erfolgreich in
einem immer schneller drehenden Markt und übersetzen
traditionelle Fertigkeiten in eine
moderne Welt. Sie begeistern
mit ihrer Kreativität und ihrem
Können. Ohne Herkunft keine
Zukunft.
Martina Unternaehrer,
Präsidentin formforum

Farben und Formen – falten, knoten
und drapieren: Die Kollektion von
Susanne Schlaepfer umfasst Seidentücher mit eigenen Print-Entwürfen
sowie Schals und Foulards aus
einer Kombination von Materialen,
Sujets und Form. Sie setzen Akzente,
schmeicheln der Trägerin und bezaubern als extravagante Ergänzung.

yép Schuhmanufaktur
yép verbindet Schweizer Design
mit traditioneller Handwerkskunst.
Hochwertige Damen- und
Herren-Schuhe gefertigt in der
Schweiz und Italien.

www.yepstore.ch

«Gerade diese Krise bietet auch
Chancen für uns, wir überdenken unsere Werte; Nachhaltigkeit wird wichtiger somit
bekommt auch das Handwerk
wieder einen höheren Stellenwert. Ich spüre den Trend jetzt
schon und das freut mich sehr.»
Ena Ringli, yép

www.souze.ch

Vermarktungs-Plattformen
formforum stellt zu attraktiven Konditionen Ausstellungsplatz zur Verfügung,
unterstützt beim Messeauftritt und bietet
Unternehmen ein professionelles Schaufenster auf formforum.ch.

formforum.ch
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Formforum Masterpiece
formforum honoriert alle zwei Jahre die
herausragenden Arbeiten seiner Mitglieder. Das wiederkehrende Gütesiegel wird
für hochwertige gestalterische
Qualität vergeben.

Netzwerk und Erfahrungsaustausch
formforum fördert den Erfahrungsaustausch und vernetzt die Mitglieder
bei Netzwerkanlässen untereinander
und organisiert interne und externe
Workshops.

