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Die Sonderschau «Young Labels» bietet kleinen Firmen und/oder jungen Designern die Möglichkeit, ihre 

Entwürfe und Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Bei der diesjährigen Edition «neue räume 

22» zeigen 23 Labels innovative und unkonventionelle Ideen. Von sorgfältig gestalteten Textilien über 
handgearbeiteter Keramik bis zu formschönen Arvenholz-Möbeln erwartet die Besucher eine vielverspre-

chende und abwechslungsreiche Ausstellung. Folgende Designer und Hersteller sind dieses Mal mit da-

bei: 
 

 

ateliervolvox 
ateliervolvox macht Objekte für einen poetischeren Alltag: fasziniert von Farben, Formen und Oberflä-
chen, interessiert an verschiedensten Herstellungstechniken und mit Lust darauf, zu gestalten und zu 

produzieren. Der Antrieb ihrer Entwicklungsarbeiten ist die Neugier, wie eine bestimmte Funktion anders 

und besser gelöst werden kann. Um lokal, sozial fair, nachhaltig und trotzdem bezahlbar produzieren zu 
können, werden die Objekte in Kleinserien von Handwerksunternehmen und betreuten Werkstätten her-

gestellt.  

https://www.ateliervolvox.ch

Atelier Walter 
Walter liebt die Kombination aus Designklassikern, Eigenproduktionen und Vintage-Unikaten. Das Sorti-
ment besteht mehrheitlich aus modernen Designobjekten, altbewährten Klassikern und Möbeln von Atelier 

Walter aus eigener Produktion, auf welche in Zukunft ein noch grösserer Fokus gelegt wird. Die eigene 

Linie wird laufend mit neuen Designs ergänzt. Die hohe Wertigkeit, die schlichten Formen und alles made 
in Switzerland sorgen für Anerkennung und eine immer grössere Beliebtheit unter Wohn-Aficionados. 

https://walterwalter.ch 

 
Cosmos 
Spezialisiert im Bereich Biophilic Design gestaltet Cosmos Design hochwertige Lösungen für die Verbin-

dung von Mensch und Natur. Nebst eigenen Produkten bietet das Designstudio weitere Dienstleistungen 
im Bereich Produktentwicklung und Raumkonzeption an. Die Entwürfe des Designstudios sind inspiriert 

von Motiven und Prozessen, die in der Natur zu finden sind. Das Ziel ist biophiles Design, das gestalte-

risch hochwertig und einzigartig ist. 

https://cos-mos.ch 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
neue räume 22 
PRESSEMITTEILUNG Juli 2022 
 
YOUNG LABELS 
 
 



 

dabisabi 
dabisabi stellt hochwertige Gebrauchskeramik mit Leidenschaft für Material und Farbe her. Sabine Dam-
bach, inspiriert von Natur und Architektur, ist auf der Suche nach klaren Linien, Kontrasten und Funktio-

nalität. Die minimalistische, puristische, moderne Ausstrahlung komplettiert jedes einzelne Stück. Jedes 

Objekt ist einzigartig, hat seine eigenen Spuren des Handwerks und ist dadurch perfekt unperfekt. 

http://www.dabisabi.com 
 

Distelberg 
Arbeitsplatz und Zuhause verschmelzen heute zunehmend. Distelberg produziert in einem Schweizer 
Traditionsunternehmen Büromöbel für Ihr Zuhause: Funktional und zugleich mit dem Anspruch, optisch 

einen Akzent zu setzen und sich optimal in die Inneneinrichtung einzufügen. Damit es Daheim am 

schönsten bleibt. 
https://www.distelberg.ch 

 

dukta 
dukta entwickelt auf der Basis des international patentierten dukta-Einschnittverfahrens, welches Holz 

und Holzwerkstoffe flexibel macht, neue Produkte und Anwendungen für Interieurs. Durch die Einschnitte 

erhält das Material nahezu textile Eigenschaften. Die flexiblen dukta Produkte sind vielfältig einsetzbar. 
Besonders interssant ist die hohe schallabsorbierende Wirkung des Holzwerkstoffes. 

https://dukta.com 

 
Form & Refine 
Form & Refine ist eine dänische Designmarke, die Materialien, Form und Nachhaltigkeit gleichermaßen 

feiert. Die reinen Materialien werden sorgfältig aus der ganzen Welt ausgewählt und vor Ort nach altehr-
würdigen Traditionen fachmännisch verarbeitet. Form & Refine zelebriert die natürliche Form seiner Mate-

rialien und kreiert Kollektionen mit raffiniertem, nordischen Design. Hier werden die reinsten Materialien 

geformt und veredelt - dies durch einen nachhaltigen Prozess, bei dem Material, Form und Qualität an 

erster Stelle stehen. 
https://formandrefine.com 

 



 

Möbelatelier Gadient 
In ihrem Möbelatelier fertigen die Gebrüder Gadient Alltagsmöbel und Gebrauchsgegenstände. Diese 
bauen sie rein konstruktiv, mit sichtbaren Holzverbindungen und ganz ohne Metall. Die Entwürfe sind 

reine Holzkonstruktionen. Die Bauweise ihrer Objekte soll für den Betrachter klar nachvollziehbar sein. 

Das Möbel verstehen sie immer als ein mobiles Objekt. Deshalb werden grössere Entwürfe mit zerlegba-

ren Holzverbindungen konstruiert. So lassen sich die Möbel mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzli-
ches Werkzeug in handliche Einzelteile zerlegen. 

https://moebelatelier-gadient.ch 

 
handformwerk 
Keramik und Porzellan. Kristallglas, Holz und Marmor. Metall und Mineralien, Feuer und Erde. 

Die Editionen von Hand Form Werk sind so unterschiedlich wie die Materialien, aus denen sie entstehen. 
Allen Künstlern gemeinsam ist der Anspruch, Material und Idee, Verwendungsmöglichkeit und Ausdruck 

in Einklang zu bringen. Hand Form Werk präsentiert die Werke der Kreativen in einzelnen Editionen – und 

bereichert sie jährlich um einen weiteren Kunstschaffenden.  
https://handformwerk.ch 

 

Heitzmann 
Möbel, Lampen, Einbauten - jedes Objekt ein Einzelstück - frei in den Massen und der Materialisierung. 

Durch die generative Gestaltung und einfache Fertigung ergeben sich vielseitige und Raum- und Nut-

zungsspezifische Anwendungen der Objekte. 
https://htzm.ch 

 
 
 
 
 
 
 



 

Iko.swiss 

Nach Idee und Entwicklung hat es iko.swiss 2021geschafft, einen schwebenden Rückzugsort fürs Büro zu 
kreieren. Hochwertige und nachhaltige Materialien wurden zu einem einzigartigen Produkt vereint. Aus 

Holz, Metall und Wolle entstand ein Refugium, wo jeder mitten im Geschehen ist, aber doch für sich 

selbst. Nach der Schaffung des iko. Sessels mit den futuristisch anmutenden, ökologischen Akustikpa-

neelen hat iko.swiss entschieden, mit diesem Design weitere Produkte für den hochwertigen Büroinnen-
ausbau zu schaffen. Die Idee der iko.familiy ist geboren. 

https://iko.swiss 

 
lavie 
lavie macht Heimtextilien, aus Bio-Baumwolle und Leinen, nachhaltig und fair produziert in Portugal. Es 

sind zeitlose Textilien, die im Alltag begleiten, im besten Fall ein Leben lang. Bei lavie wird Nachhaltigkeit 
grossgeschrieben. Es ist ein grundlegendes Anliegen, die Produkte ständig zu verbessern, Nicht nur lavie 

verbessert sich laufend, sondern unser Engagement und unsere Unterstützung gilt auch Organisationen, 

welche dieselben Ziele verfolgen. 
https://lavie-home.ch 

 

mf system 
Alles in bunter Ordnung - mf-system ist ein flexibles Regalsystem, in dem alles verstaut werden kann. 

Dank modularem Aufbau, wählbaren Grössen und Farben sowie diversen Einzelteilen passt es in jeden 

Raum. Egal ob Wohnwand, Sideboard oder Media Console, Kleiderschrank mit Schuhregal, Home Office 
mit Sekretär, Kinderregal mit Vitrine oder einfaches Nachttischchen: mf-system erfüllt jeden Anspruch. 

http://mfsystem.ch 

 
nektar 
Seit 2005 produziert nektardesign (früher noch unter dem Label Tischmischer) handgefertigte und mass-

geschneiderte Tische für Klein- und Grosskunden. Was sie vorantreibt, ist die Leidenschaft für das Schö-

ne und das Besondere, weshalb sie den Fokus auf das Design richten. Die Tische werden in Zürich pro-
duziert, mit Beihilfe von Zulieferern aus der ganzen Schweiz, Italien und Österreich. 

http://nektardesign.ch 



 

nuok 

Nuok ist ein kleines Interior-Label im Premium-Bereich, welches modernes, individuelles, handgemachtes 
Home-Design in hochstehender Qualität direkt aus der Schweiz bietet. Bei der Produktion wird grosser 

Wert auf die Nachhaltigkeit und Qualität der Produkte gelegt. Es werden möglichst natürliche Materialien 

verwendet. Die Produktion findet ausschliesslich in der Schweiz statt und ein grosser Teil davon besteht 

aus Handarbeit. 
http://nuok.ch 

 

Piuric 
Piuric ist Swiss Made pur. Piuric steht für pure, klare und zeitlose Form. Piuric steht für Gestaltung und 

Realisierung von Raum und Möbel mit eigenem Charakter. Gutes Design ist für Piuric auffallend unauffäl-

lig. Unter diesen Voraussetzungen produziert Jürg Amman für Puric hochwertige und sorgfältig gearbeite-
te Möbel.  

http://piuric.ch 

 
raïna 
raïna verbindet frisches Arvenholz mit zeitgemässem Möbeldesign und traditionsreicher Handwerkskunst. 

Die zurückhaltende Gestaltung von raïna orientiert sich mit Sorgfalt an den Bearbeitungsmöglichkeiten 
und dem Charakter des Arvenholzes und vermeidet jegliche Formzwänge. Die Verschmelzung von unbe-

handeltem Arvenholz und ansprechender Ästhetik ist überraschend und neu. Die so erzeugte Wirkung ist 

urban, handwerklich und diskret. 
http://raina.ch 

 

Steckholz 
SteckHolz steht für ein einfach auseinandernehmbares Holzmöbel mit rein selbstklemmenden Holzverbin-

dungen, metallfrei, von Hand steckbar, per Fingerdruck demontierbar, ohne Werkzeugeinsatz. Das 

SteckMöbel ist durchdacht, einfach in der Handhabung und leicht zu transportieren. SteckHolz steht für 

zeitgenössische und funktionale Grundbedürfnismöbel. SteckHolz steckt Holz in Holz. 
https://steckholz.ch 

 



 

Studio Krach 
Der Designer Lukas Baumgartner und der Schreiner Severin Meier sind Studio Krach. Sie hatten ein einfaches 
Ziel: Ein eigener Stuhl, der sich in Serie in einer gewöhnlichen Schreinerei in Zürich produzieren lässt. Kom-

plex geschwungene Formen, die sich nur mit computergesteuerten Maschinen umsetzen lassen, waren für die 

beiden kein Thema. Sie wollten sich auf die Produktionsmethoden einer kleinen Schreinerei beschränken und 

fanden so zum radikalen Design des Sihl Stuhl. 
https://studiokrach.ch 

 

tgifw 
TGIFW (THANK GOD IT’S FAIR WEAR) ist ein Schweizer Fair Fashion & Living Label, welches die Ver-

bindung von traditionellem Handwerk und modernem Schweizer Design zelebriert. Die Produkte sind 

einzigartig und allesamt fair produziert – alles in modernen, puristischen Designs. Entworfen werden sie 
von drei Schweizer Jungdesignerinnen, die uns mit ihrer Hingabe und ihrem Ideenreichtum täg-

lich begeistern. tgifw fördert junge Kreative in der Schweiz und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Ideen 

umzusetzen. 
https://tgifw.com 

 

Vera Lynn 
Material und Farbe sind für die Textildesignerin essenziell. Nicht nur deshalb gilt ihre Leidenschaft dem 

Weben, wo beides zusammenkommt. Die langsame Tätigkeit des Handwebens erlaubt immer wieder 

spontane Eingriffe und Experimente. Mit dem Fokus auf einen bewussten Umgang mit Material und des-
sen Herkunft fertigt Vera Lynn in ihrem Atelier in Zürich textile Einzelstücke und Kleinst-Serien - am Web-

stuhl, an der Strick- und Nähmaschine sowie von Hand. 

https://veralynn.ch 
 

 

 

 
 

 



 

Walser Möbel 
Walser Möbel hat das Ziel, Wohnmöbel zu fertigen, die nebst dem Design und der Funktionalität auch 
eine lange Lebensdauer aufweisen. Das Label aus den Bergen lebt Nachhaltigkeit und trägt Sorge zu 

unserer Umwelt. Walser Möbel gibt seinen Wohnmöbeln einen Wert und setzt auf traditionelle Schweizer 

Eigenschaften – bodenständig, leidenschaftlich und detailverliebt. 

https://walsermoebel.ch 
 

Zeit + Meter 
Alle Zeit der Welt in einen Meter gefasst. ZEITMETER ist die Uhrzeit in Worten. Hochwertige Materialien und 
eine schlichte Optik machen die Uhr zu einem echten Schmuckstück. Die Frage nach der Uhrzeit wurde noch 

nie so elegant beantwortet. Mit dem Produkt GETTING TIME IN LINE lässt sich auf einem Meter Länge die 

aktuelle Zeit als Satz ablesen. 
https://zeitmeter.ch 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

Das entsprechende Bildmaterial finden Sie ab Mitte Juli auf 

https://www.dropbox.com/sh/iw9qupcye3dn5na/AAA6CSg_9vt6uJvbUQJBLCXwa?dl=0 
 

Sämtliche Informationen werden im Pressebereich ab Mitte August auch auf unserer Homepage aufge-

schaltet: 

https://www.neueraeume.ch/download/ 
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