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En Vogue Schweiz

liEGE MiT sEElE. die Objekte von neustahl 
luzern sind keine Massenprodukte. so ist auch die 
«liege n01» flexibel in den Massen und in der aus-
stattung. Es entstehen unikate, die eines gemeinsam 
haben: sie sind durch und durch swiss made. das 
untergestell aus Edelstahl wird von hanspeter Mey-
er (neustahl luzern) hergestellt, das innenleben 
stammt aus Waldhof bei Bern und die Polsterarbeit 
aus horw. die stoffe können aus der Kvadrat-Kollek-
tion gewählt werden. ka

www.neustahl.ch

hÄBErli GOEs TOGGEnBurG. die Kü-
chentücher von Meyer-Mayor sind vom Feinsten: 
seit 1830 stellt das Traditionsunternehmen aus  
st. Johann robuste, langlebige Küchentücher aus  
leinen oder Baumwolle her. nun hat der schweizer 
Gestalter alfredo häberli eine Kollektion entwor-
fen. Es sei eine herausforderung gewesen, mit strei-
fen, Karos und Farbflächen den Tüchern einen spe-
ziellen Touch zu geben und dabei die umsetzbar-
keit nicht aus den augen zu verlieren, resümiert der  
designer. ka

www.meyer-mayor.ch

druM PrüFE, WEr siCh EWiG BindET.
Wer den Bund fürs (ganze) leben eingehen will, 
muss bereits im Vorfeld durchhaltevermögen bewei-
sen. denn allein die suche nach dem passenden ring  
gestaltet sich nicht immer einfach. diesbezüglich 
aber ein Tipp unsererseits: «amour Elastique». Wer 
sich noch nicht ganz sicher mit der liebe ist, kann die 
Verlobung mit einem haushaltsgummi starten und 
erst im richtigen Moment in eine  Variante in Gold  
investieren. Wirklich eine lässige idee! sl

www.cloud8.ch

auCh Für siE Zu haBEn. ursprünglich wur-
de der stehtisch «Parla!» für das hotel City Garden 
in Zug vom Büro ida14 beziehungsweise von Kars-
ten schmidt-hoensdorf entwickelt. die struktur des 
untergestells schlägt hierbei einen gestalterischen 
Bogen zum nahe gelegenen Parkwald. nun ist das 
Möbel aus Eiche, nussbaum, Kirsche oder ahorn 
auch käuflich zu erwerben. denn das italienische  
unternehmen riva 1920 hat den Entwurf in seine  
Kollektion aufgenommen. sl

www.riva1920.it / www.ida14.ch




