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gutes design – designgut

Von 1. bis 3. Oktober findet im Casinotheater in Winterthur eine 
neuartige designmesse statt. Initiatorin Christina Müller hat mit 
«designgut» eine Publikumsmesse ins Leben gerufen, die sich der 
nachhaltigkeit und lokalen Produktion verschrieben hat. «Schön 
gestaltet, schonend produziert», so lautet der Claim der neuen 
designmesse. doch nachhaltigkeit ist ein grosses Wort und um-
fasst diverse Bereiche, etwa auf Langlebigkeit angelegte und  
sozialverträgliche Produktion sowie den einsatz von einheimischen 
Materialien. Um Transparenz zu gewährleisten, werden alle Pro-
dukte deklariert: die Aussteller müssen angeben, welche der vier 
Kriterien «lokal, fair, öko/recycling und hand made» jeweils  
ihre Produkte erfüllen. gezeigt werden Objekte, die alle eine hohe 
design- und Materialqualität aufweisen. gleichzeitig soll die  
Messe jungen designern aus den Bereichen Mode, Accessoires, 
Schmuck, Keramik und Möbeldesign eine attraktive Plattform  
bieten, um den direkten Kontakt zu einem breiten Publikum herzu-
stellen. einen Teil der Halle ist für newcomer reserviert, die  
sich zu günstigen Konditionen bewerben können. Insgesamt sind  
36 Aussteller dabei, darunter auch bekannte namen wie die 

Möbelwerkstatt Tossa oder die Modedesignerin Ida gut aus Zürich. 
Hinter der Messe stecken fünf Frauen, die alle fundierte Branchen-
kenntnisse mitbringen. es ist dem Team überdies gelungen, die 
Winterthurer gemeindepräsidentin Yvonne Beutler, Journalistin und 
Moderatorin Monika Schärer sowie den Winterthurer Tourismus-
direktor Remo Rey als Patronatspartner zu gewinnen. das zentral 
gelegene Casinotheater bildet den idealen Rahmen für die innova-
tive Messe, die garantiert für frischen Wind sorgen wird. (nh) 

www.designgut.ch
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Auf der Messe vertreten sind unterem anderem  eigenmanndurot mit ihrer 
Leuchten-Serie «nana» (1), der Möbelhersteller Piuric, der für klare, zeitlose 
Formen steht (2), Brillen von ManuPropria (3), die Möbelwerkstatt Tossa (4), 
das Taschenlabel griesbach, das derzeit in aller Munde ist (5) sowie Madame 
Trottoir mit ihrer erotischen Bettwäsche (6).


