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Beige in neuem Kleid

Im Frühjahr hat das Schweizer Modelabel Beige sein geschäft in Zürich erweitert und neu eingerichtet. die entwicklung von Textilien ist 
ein wichtiger Teil des kreativen Schaffens von Karin Maurer und Manuela Helg, den beiden Inhaberinnen. das Label steht aber auch für 
Crossover-engagements, wie etwa die gestaltung von Inneneinrichtungen. die gelernten dekorations- und Textilgestalterinnen haben 
denn auch das Konzept für die neugestaltung selbst entwickelt: die Verkaufstheke im mittleren Teil bildet das Herzstück. ein Blickfang 
ist die Wand im vorderen Ladenbereich: eine grosse gestrickte Fläche mit Bs, dem Initial des Labels.  (ch)

www.beige.ch

Bunte Büro-Box

Vor mehr als 30 Jahren brachte das 
Schweizer Unternehmen Bigla den 
Pultkorpus auf den Markt, ein praktischer 
und zurückhaltender Helfer fürs Büro. In 
dieser Zeit haben sich der Arbeitsalltag 
und die Kommunikationsmittel dramatisch 
verändert: Stempel, Formulare und 
Rechenmaschinen sind heute weitgehend 
verschwunden und haben Laptop, Kamera, 
Handy und anderen elektronischen 
geräten Platz gemacht. Auch persönliche 
effekten wie Schlüssel, getränkeflaschen 
oder die Lieblingstasse wollen unterge-
bracht werden. diesen neuen Bedürfnis-
sen wurde der klassische Pultkorpus nun 
angepasst. der Industriedesigner Andreas 
Bürki, der schon seit 30 Jahren mit Bigla 
zusammenarbeitet, hat den Pultkorpus 
überarbeitet und die «myBox» mit einem 
flexiblen einteilsystem und diversen extras 
ausgestattet. Auf Wunsch kann die 
«myBox» mit einer Reling ausgestattet 
werden, an der elemente wie Kabelbox, 
Flaschenhalter, Leuchtenadapter etc. 
befestigt werden. dank Rollen ist die Box, 
die nicht nur im Büro eine gute Figur 
macht, mobil.  (ka)

www.bigla.ch

Kamasutra auf satin

eng umschlungene Liebespaare, mit 
Schwung und Schalk gezeichnet, zieren die 
neue Bettwäsche-Kollektion «A deux – C 
mieux» vom Label madame trottoir . 
der Ursprung der Linie war die Ausstellung 
«Liebeskunst» im Rietberg-Museum, für 
welche die Medienwissenschaftlerin 
denise Wagner und die Illustratorin Anna 
Sommer erstmals zusammengearbeitet 
hatten. Mit ihrer Kollektion von Vorhängen 
und Bettwäsche wollen die beiden etwas 
Witz und Pfiff in Schweizers Haushalt 
bringen. die bedruckten Textilien werden in 
kleinen Serien von Schweizer Produzenten 
hergestellt und in ausgewählten design-
fachgeschäften vertrieben.  (ka)

www.madame-trottoir.ch
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