
formforum Studientag mit schindlersalmerón 
 
Datum   18.September 2021, 10 Uhr bis 17 Uhr mit gemeinsamem  
  Lunch und Abschlussapero. 
 
Ort Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich 
 
Event Typ Workshop, Teilnehmer/innen begrenzt auf 8-10 Mitglieder 
 
Sparte Möbel 
 
formforum Verantwortliche Heinz Baumann/ Andreas Bechtiger 
 
Anmeldefrist 25.8.2021 an info@formforum.ch 
 
Kosten 60 Franken, für Speis und Trank ist gesorgt 
 
Wir treffen Christoph Schindler im Atelier in Zürich und tauchen ein in die Welt der 
erfolgreichen „Möbelarchitekten“. 
 
Wer möchte, kann ein aktuelles Produkt aus seiner eigenen Werkstatt mitbringen und 
vorstellen. Die Arbeiten werden anschliessend mit Christoph Schindler diskutiert.  
 
Der Workshop eignet sich für alle formforum Mitglieder, die sich mit Menschen in der 
gleichen Sparte austauschen, ihr eigenes Schaffen reflektieren möchten und wird auf die 
Teilnehmer und ihre Bedürfnisse personalisiert. Was beschäftigt dich in deiner Arbeit, welche 
gestalterischen Herausforderungen begegnen dir immer wieder? Welche Erfolgsgeschichten 
treiben dich an und welche Rückschläge möchtest du mit Kollegen teilen. Teile uns bei der 
Anmeldung deine wichtigsten Fragestellungen mit und wir leiten es an Christoph Schindler 
zur Vorbereitung weiter.  
 

Die schindlersalmerón Gmbh ist ein Stadtzürcher Möbelhersteller, der 2005 von Christoph Schindler 
und Margarita Salmerón als inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet wurde. Ihre 
Kernkompetenz ist die Produktentwicklung für den Objektbereich.  
 
Sie betrachten sich als „Möbelarchitekten“. Dies zeigt sich in der Anwendung architektonischer 
Prinzipien auf das Produktdesign wie auch in der Gestaltung von Möbelstücken für spezifische Räume. 
schindlersalmerón entwickeln Serienmöbel und in enger Zusammenarbeit mit Architekten Kleinserien 
und Einzelstücke (Custom) für die individuellen Anforderungen ihrer Projekte. 
 
In ihrer Doppelrolle als Entwerfer und Hersteller können sie Gestaltung mit fertigungstechnischer 
Optimierung und anwendungsorientierten Kundenwünschen vereinen.  
 
Sie produzieren so lokal wie möglich. Ihre Produktionspartner sind qualifizierte und spezialisierte 
europäische Unternehmen. Dabei legen sie grossen Wert auf persönliche und langfristige 
Beziehungen.  
 
schindersalmerón vertreiben ihre Produkte nicht im Direktverkauf, sondern schenken ihr Vertrauen 
ausgewählten Vertriebspartnern. Über diese werden ihre Produkte im Vergleich zu Produkten anderer 
Anbieter angeboten, so dass Kunden eine neutrale und kompetente Beratung erhalten.  
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