Für Sie entdeckt

eva.campriani mit neuem Showroom im Zürcher Seefeld
ergänzt ihre Kreationen mit Burel Mountains Original
litäten, die die Einrichtungsgegenstände haben sollen. Dieses Vorgehen hat
sich bewährt; egal ob es sich um einen
Wohnraum oder ein Büro einzurichten
gelte. Je nach Situation arbeite sie, um
ihre Einrichtungskonzept umzusetzen
mit befreundeten Architekten und Innenarchitekten zusammen.
Überraschend anders, eigenständig
und inspirierend sind die Eigenkreationen von der Inneneinrichterin.
eva.campriani darf bewusst als Brand
wahrgenommen werden. Da ist nichts
ab der Stange, jedes einzelne Werk ist
ein Unikat, handgemacht. Die Symbiose aus Design und kretiver Interiorberatung vermag zu begeistern. Sie
habe sich zum Ziel gesetzt, vielseitig
einsetzbare Wohnobjekte zu schaffen.

Eva Campriani – sie präsentierte schon
länger ihre kreativen Wohnideen im
Seefeld – hat sich diesen Frühsommer
mit ihren Möbeln in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Spenglerei im
Zürcher Seefeld eingerichtet. In einem
stimmigen Ambiente präsentiert eva.
campriani auf einer Fläche von 100m2
ihre Möbelunikate und neu auch eine
breite Kollektion von Produkten des
portugiesischen Designlabels Burel
Mountain Originals.

Eva Campriani
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Im Gespräch erläutert sie Ihre Leidenschaft für Interiorkonzepte. Zuhause
sein, das heisst für jeden Menschen
etwas anderes. In einem persönlichen
Gespräch versuche sie, Kundenbedürfnisse herauszuspüren. Dazu gehören
Fragen nach der bisherigen Einrichtung,
von welcher ein Kunde vielleicht einen
Teil übernehmen möchte; oder zu den
Materialitäten, Farben und Funktiona-

Unter dem eigenen Label «eva.campriani»
entstehen vielseitig einsetzbare, wandelbare Möbelstücke aus neuen Materialien.
Lounge Sofas, Sessel und Hocker. Holz
und Stoff richten sich nach Kunden-Wünschen.
Bei Bedarf können die Eigenkreationen in
grösseren Serien angefertigt werden.

KMUportraits

Das könne eine Eigenkreation sein, die
sie aus neuen Materialien und in zeitgenössischem Design herstellen lasse
und nach Bedarf replizieren kann. Das
kann aber auch ein vermeintlich ausgedientes Vintage-Möbelstück sein, das
sie mit einer kreativen Auffrischung
wiederbelebe. Auffallend, nekisch plaziert, sind die vielen Kissenunikate im
Showroom. «Mit Kissen auf Sesseln,

nen, wird mitgeliefert. Neu haben wir
auch Burel Mountain Originals Kissen
im Sortiment. Lassen Sie mich noch etwas über das Designlabel aus Portugal
schwärmen in welches ich mich richtiggehend verliebt habe. Ich freue mich,
dass ich mit Burel Mountain Originals
ein renommiertes portugiesisches Label
vertreten darf, mit dem ich die Leidenschaft zum Einrichten und die Liebe

Sofas, Betten und Stühlen schaffen
Sie ganz schnell eine wohnliche Atmosphäre». Schmunzelt Eva Campriani.
«Setzen Sie meine kunterbunten Kissen-Unikate als Farbtupfer oder Ton-inTon zu den Farben Ihres Wohnbereichs
ein. Die Kissenbezüge sind reversibel
aus bunten Patchworks und diversen
raffinierten Stoffen gestaltet. Das Innenkissen, gefüllt mit reinen Entendau-

zum Detail teile. Mit Burel Mountain
Originals kann ich den Kunden nebst
meinem bestehenden Angebot exklusive schöne Einrichtungsaccessoires,
neue Möbel und überraschende Gestaltungsideen für Räume anbieten. Die
natürlichen Qualitäten des Produkts Loden überzeugen mich voll und ganz. Ich
setze den Loden von Burel Mountain
Originals auch für die Bezüge meiner
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Eigenkreationen und bei Auftragsarbeiten ein und ergänze ihn mit anderen,
ausgewählten Stoffen und Bezugsmaterialien».
Mit den Produkten von Burel Mountain Originals bietet eva.campriani Kissen, Decken, Bettüberwürfe, Teppiche,
Möbel und Panels an, die sich mit der
Philosophie des Zürcher Unternehmens
decken. Burel ist eine junge, innovative Firma in Portugal, die 2009 mit dem
Ziel gegründet wurde, die traditionelle
Herstellung von Lodenstoff (Burel) weiterzuführen und bei einem neuen, designinteressierten Umfeld aufleben zu
lassen. Das Unternehmen verwendet
für seine Produkte reine Schurwolle, die
entweder auf traditionellen Webstühlen zu Decken gewoben wird oder zu
Loden gefilzt von Hand mit Stickereien
(sogenannte 3D-Stitches) verziert wird.
Der Burel (Loden) wird in 52 verschiedenen Farben und 20 verschiedenen
3D-Stitches angeboten.
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