Regional

Bunte Kollektion
Die Designerin Eva Campriani hat sich mit ihrer Möbelkollektion in den Räumlichkeiten einer
ehemaligen Spenglerei im Zürcher Seefeld eingerichtet. Neu präsentiert sie dort auch Produkte
des portugiesischen Labels Buren Mountain Originals. (pd/kh)

Jung, innovativ, traditionsbewusst: Das portugiesischen Label Buren Mountain Originals
ist eine 2009 in Portugal gegründete Firma,
die sich der traditionellen Herstellung von
Loden verschrieben hat. Das Unternehmen
verwendet nur reine Schurwolle und webt
diese nach althergebrachter Art auf dem Webstuhl zu Decken oder filzt sie von Hand. Letztere werden in über 50 verschiedenen Farben
produziert und mit Stickereien, sogenannten
3D-Stitches, verziert. Kaufen kann man die
hochwertigen Produkte jetzt im neuen Showroom der Designerin Eva Campriani. In der
ehemaligen Spenglerei im Zürcher Seefeld
hat sie ganz besondere Räumlichkeiten für
eine besondere Kollektion gefunden.
Unikate aus Vintage-Möbeln «Mit Buren
Mountain Originals kann ich exklusive Einrichtungsaccessoires, neue Möbel und überraschende Gestaltungsideen für Räume
anbieten», so Eva Campriani. Die Designerin
ist überzeugt von den natürlichen Qualitäten
des Lodens und bietet diesen nicht nur als
Decke, Kissen, Teppich, Bettüberwurf, Hocker
oder Schallschutz an. Sie benutzt den Loden
auch in ihren eigenen Kreationen und kombiniert ihn mit anderen Stoffen und Bezugsmaterialien.

Eva Campriani kreiert aus Vintage-Möbeln
formschöne, unkonventionelle Möbel. Ihre
Unikate sucht und findet die Zürcherin in
Antiquitätenläden und Brockistuben in der
Schweiz und im Ausland. Nach ihren Entwürfen werden die Stücke aufgepolstert bzw.
aufgefrischt. So entstehen meist farbenfrohe
Lieblingsstücke in Stoff, Leder oder Loden.
Wer nicht weiss, wo er das neue Möbel platzieren soll, bekommt von Eva Campriani auch
ein individuelles Einrichtungskonzept. Der
Showroom in der Hornbachstrasse 64 ist mittwochs und donnerstags zwischen 14 und 20
Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung
geöffnet.
Eva Campriani
8008 Zürich
Tel. 044 350 40 60
www.evacampriani.ch

Regional

Bodenschätze
In Italien, Spanien oder Portugal sind sie grundlegend für die Raumgestaltung: gemusterte
Bodenfliesen. Wer sie hier für sich entdecken will, kann sich bei Franziska van Rhienen
umschauen. (pd/kh)

Gemusterte Plättli sind ihr Spezialgebiet und
wer mit Franziska van Rhienen spricht, merkt
schnell, auch ihre Passion. In den Niederlanden sind der Inneneinrichterin die charaktervollen Platten schon vor einigen Jahren aufgefallen. Und sie war sich sicher, dass sie auch
in der Schweiz wieder an Popularität gewinnen werden. Sie sollte Recht behalten. An der
letzten Swissbau waren die dezent oder opulent gemusterten Fliesen überall zu sehen.
Boden mit Herz Seit drei Jahren importiert
van Rhienen Platten aus ganz Europa, darunter auch alte und antike Stücke, und berät
die musterlustige Kundschaft in der Schweiz.
«Meine Kunden wünschen sich Böden mit
Herz. Doch nachdem sie sich über das Sortiment an gemusterten Platten informiert
haben, schwirrt ihnen oft der Kopf.» Verständlich, denn das Angebot ist gross. «Eine
generelle Beratung, was wohin passt, ist
gar nicht möglich», verrät van Rhienen. Sie
ist nicht an bestimmte Händler gebunden,
arbeitet mit vielen zusammen und kann sich
frei in den einzelnen Kunden hinein zu versetzen. Wichtig ist dabei, deren persönliche
Lebenssituation zu kennen: Wo sollen die
Platten liegen? Wie gross ist der Raum? Gibt
es Präferenzen? Wie viel Zeit will man in die
Pflege investieren und wie viel Geld ausgeben? Fragen, die van Rhienen ihren Kunden
bereits vor einem ersten Treffen stellt. Denn
nach den Antworten entscheidet sich, welche
Muster sie in ihrem Büro in Schwerzenbach
zur Ansicht bereitlegt.

Damit sich jeder ganz konkret vorstellen
kann, wie Küche, Terrasse oder Badezimmer
am Ende aussehen werden, visualisiert sie die
Platten auf den entsprechenden Grundrissen
am Computer.
Franziska van Rhienen
8603 Schwerzenbach
Tel. 079 599 87 19
www.vanrhienen.ch

