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56 Schweizer Wohndesign

V I S ION UND K R
WIE ENTSTEHT MÖBELDESIGN? DIE PAARUNG VON FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK, 

DIE PRÄGUNG DES ROHMATERIALS, DIE TECHNISCHE UND KÜNSTLERISCHE 

AUSGESTALTUNG, NACHHALTIGKEIT UND ÖKOLOGIE PFLASTERN DIE STRASSE 

ZUM FERTIGEN OBJEKT. DREI JUNGE SCHWEIZER LABELS – MOX, NUT+GRAT 

UND FURNATURE – GEHEN DABEI GANZ EIGENE WEGE.

Vier überdimensionale Wassertropfen

aus hellem Holz ziehen alle Blicke auf

sich. Sie stehen in der Thuner Schrei-

nerei Impuls, wo sie als Prototypen 

für vier Musikboxen angefertigt wur-

den. Ihre aerodynamische Form soll

für ein optimales Klangerlebnis sor-

gen. «Derart komplexe Objekte her-

zustellen, wäre nur mit grossem hand-

werklichem Aufwand möglich», sagt

Marcel Ruchti, Inhaber von Impuls. In

seiner Werkhalle werden Gegenstände

dieser Art mit CNC erarbeitet: «Com-

puterized numerical control» steuert

die Werkzeugmaschine, die gleichzei-

tig auf vier Achsen dreht, fräst, bohrt

oder schleift. Dabei entstehen Holzge-

bilde mit weichen Rundungen, asym-

metrischen Formen und ungeraden

Winkeln.

PRAGMATISCHER DESIGNER
Die weitreichende Gestaltungsfrei-

heit, die CNC in der Holzverarbeitung

eröffnet, fasziniert Marcel Ruchti.

Denn schon als Jugendlicher entwirft

er Möbel für Freunde und Familie. Er

wird Hochbauzeichner, absolviert

eine zweite Ausbildung als Schreiner

und startet dann allein, als er 1994 den

Grundstein der Schreinerei Impuls für

Möbeldesign legt. Heute sind im gros-

sen Atelier mit Ausstellungsraum

neun Mitarbeiter und drei Lehrlinge

beschäftigt.

Unüblich ist, dass eine kleine Firma,

die mehrheitlich Einzelstücke und

Massanfertigungen herstellt, im Besitz

einer computergesteuerten Werk-

zeugmaschine ist.Doch Marcel Ruchti

lässt es sich vor rund zehn Jahren nicht

nehmen, in CNC zu investieren. Denn

bei der Umsetzung der Kundenwün-

sche ist viel Design gefragt. Zudem hat

der technisch Versierte und gestalte-

Musikboxen als

überdimensionale

Tropfen 

(unten links).

Marcel Ruchti

wählt jeden Stamm

selber aus 

(unten rechts).



Schweizer Garten 11/2008

K REAT ION
risch Begabte auch selber Ideen, die in

kleine Möbelserien münden, mit de-

nen Impuls an Messen und Ausstel-

lungen teilnimmt.

Möbeldesign ist für Ruchti keine ab-

gehobene Kunst. Als Planer und zu-

gleich Handwerker prüft er die Mach-

barkeit schon beim Entwurf: «So frei

wie ein Designer bin ich nicht.»

Fernab von Trends und Modeströ-

mungen pflegt der 38-Jährige einen

ästhetischen und gleichzeitig pragma-

tischen Ansatz: «Ich lasse mich vom

Holz inspirieren und passe eine Mö-

belserie in der Form dem vorhande-

nen Rohstoff an.»

HOLZ TROCKNET DRAUSSEN
Marcel Ruchti entwirft unter dem La-

bel «Furnature», einem Zusammen-

zug der englischen Wörter «furniture»

(Möbel) und «nature». Dies macht

den ökologischen Anspruch deutlich:

Gearbeitet wird mit möglichst wenig

Kunststoff, mit Bindemitteln, die

punkto Entsorgung, Abbaubarkeit

und Ausdünstung unproblematisch

sind, mit Farben und Lasuren auf der

Basis von Öl, Wachs, Naturharz und

pflanzlichen  Pigmenten.

Wann immer möglich ist die Herkunft

der Hölzer regional, ansonsten kauft

man im nahen Ausland ein, wo forst-

technische Nachhaltigkeit Vorschrift

ist. Fichte bezieht er von einer Sägerei

im benachbarten Steffisburg, Edelhöl-

zer wie Akazie, Birke,Ahorn, Kastanie,

Buche, Birn-, Kirsch- oder Nussbaum

stammen aus Feldern und Wäldern

der Umgebung. Um jeden Stamm

kümmert sich Ruchti selber: «Manch-

mal sehe ich im Vorbeifahren

irgendwo einen interessanten Stamm

und nehme mit dem Landwirt Kon-

takt auf», sagt er. Mit den Jahren hat er

gelernt, die Qualtität des Holzes von

aussen her abzuschätzen.

Auch wird das Holz etwa vier Jahre

lang getrocknet.An die 100 horizontal

zersägte Bäume bilden das Massiv-

holzlager von Impuls, das draussen an

der frischen Luft steht und lediglich

überdacht ist. Dadurch verzögert sich

zwar der Trocknungsprozess, aber es

werden Ressourcen geschont und

Risse im Holz vermieden. Erst wenn

sie noch 15 % der Feuchtigkeit besit-

zen, werden die Stämme im Ofen

fertiggetrocknet. Dieser wird im Win-

ter mit Holz und im Sommer mit Son-

nenenergie betrieben.

VIELSEITIGES HOLZ
«Ein Nussbaum braucht 150 Jahre, um

zu wachsen. Wir fühlen uns dafür ver-

antwortlich, dass das, was wir daraus

machen, nachhaltig ist.» Auch bei Beat

und Adrian Schnidrig steht Holz im

Mittelpunkt des Wirkens. Die beiden

Brüder traten als «nut+grat» vor drei

Jahren mit einer eigenen Kollektion in

Erscheinung. «Leider ist in Vergessen-

heit geraten, wie vielseitig Holz sein

kann», sagt Beat Schnidrig. Deshalb

erschufen die beiden Brüder zum Bei-

spiel die Waschbecken «Lavabeau»

und «Lavabelle»: «Weil Holz nicht mit

Wasser assoziiert wird, war es für uns

spannend, ausgerechnet ein Lavabo

daraus zu schreinern.» Dafür verwen-

den sie die heimischen Holzarten Lär-

che und Kastanie, die einen hohen An-

«Lumikum» (1), «MyQube» (2) «Iama» (3) sowie gestufte Früchte-

schale (4) von Furnature.
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teil an Harz besitzen und wasserabwei-

send sind, und imprägnieren die

Oberfläche mit Öl.

EINANDER ERGÄNZEN
Überhaupt fängt die Geschichte von

nut+grat mit einer grossen Holzwanne

an.Diese zimmert man im Jahr 2000 im

Walliser Gantertal vor atemberauben-

der Bergkulisse. Der Wellness-Zuber

gehört zu einer Alphütte mit Jahrgang

1696, die als Erbstück in den Besitz der

Familie kommt. Das Haus ist leer und

verfallen, die Brüder renovieren und

möblieren es von Grund auf. Dabei ist

Adrian der Ingenieur und handwerk-

lich Begabte und Beat der Architekt,

der plant und zeichnet. «Als wir dort

oben zusammen arbeiteten, entstand

die Idee von nut+grat», erzählt Adrian

Schnidrig. «Nut und Grat sind Teile, die

sich ergänzen, die ineinanderpassen, so

dass ein Möbelstück dauerhaft hält. So

stehen wir auch zueinander.»

SPANNENDE DISKUSSIONEN
Ihre Designmöbel fertigen die Brüder

in der Schreinerei Schnidrig an, die ihr

Grossvater 1929 gründete und in wel-

cher  40 zum Teil sehr langjährige Mit-

arbeiter mit viel Erfahrung tätig sind.

Zum Einsatz kommt modernstes

Hightech. «Die schöne, alte Hand-

werkskunst, wie sie der Grossvater

einst betrieb, ist heute aus wirtschaft-

lichen Gründen nicht mehr möglich.

Mit CNC können wir viele identische

Exemplare in 3D-Optik herstellen»,

sagt Adrian Schnidrig. Etliche Objekte

von nut+grat besitzen keine rechten

Winkeln.Zum Beispiel der Tisch «Die-

dro», der in Zusammenarbeit mit Ma-

rilena Cadau entstand und dessen

Beine einem geschliffenen Diamanten

gleichen. Sie sind sehr filigran. Da

Beat, der kreative Kopf, bezüglich des

Designs keine Abstriche machen

wollte, musste Adrian, der Macher,

eine technische Lösung finden: Er ver-

lieh den Tischbeinen Stabilität, indem

er sie inwendig verstärkte. «Es sind

spannende Diskussionen, die wir füh-

ren. Manchmal streiten wir um Milli-

meter!», erzählen die Brüder lachend.

Doch betreffend Form und Funktion

sind sie sich einig: «Was funktioniert,

ohne ansprechend auszusehen, ist

langweilig. Und was schön ist, aber

nicht funktioniert, hat keine Daseins-

berechtigung.»

PRAKTISCH UND UNKOMPLIZIERT
Zu Funktionalität und Formschönheit

gesellt sich bei Möbeln von Mox ein

drittes Attribut: Einfachheit. Sie ist die

Philosophie hinter der Möbelkollek-

tion von Andreas Weber und Jürg Eh-

rensperger. Einfachheit heisst für die

beiden Zürcher: «Der Gegenstand hat

eine solche Logik, dass man sich fragt,

warum es ihn nicht schon immer gege-

ben hat», definiert Andreas Weber. Ein

typisches Produkt von Mox ist «Till»:

Ein grosses T aus Stahl mit einem

Gummipuffer am Fuss lehnt als Klei-

derständer an einer Ecke des Raums.

Überhaupt sind viele Möbel von Mox,

seien es nun Regale, Konsolen oder

Garderoben, bloss angelehnt oder hin-

gestellt. «Einfach heisst eben auch

praktisch und simpel im Aufbau», so

Weber weiter. Mox, im Zücher Kreis 5

domiziliert, wendet sich an einen jün-

geren, urbanen Kundenkreis, an «neue

Nomaden», die sich nicht festlegen

wollen, die heute in einer Loft und

morgen vielleicht woanders wohnen.

Aber auch Frauen, welchen die Hand-

habung einer Bohrmaschine zuwider

ist, sind angetan von der unkompli-

zierten Montageweise.

Wie ein geschliffe-

ner Diamant:

Tischbein von

«Diedro».

Beat (links) und Adrian Schnidrig, dahinter der Familienbetrieb

(oben). «Dodo» (1), «Lavabeau» (2) und «Onda» (3) von nut+grat

(unten).
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KONTAKT
Furnature: Impuls, Marcel Ruchti, Mittlere Strasse 74
3600 Thun, Telefon 033 223 25 50 und www.furnature.ch

nut+grat: Beat und Adrian Schnidrig, Industrie West
3930 Visp, Telefon 027 948 00 22 und www.nutundgrat.ch

Mox: Andreas Weber + Jürg Ehrensperger, Geroldstrasse 31
8005 Zürich, Telefon 044 271 33 44 und www.mox.ch

DESIGNMESSEN
Designer’s Saturday: 4901 Langenthal, verschiedene Stand-
orte, Sa., 8. November, 9.00 bis 18.00 Uhr, So., 9. November,
10.00 bis 18.00 Uhr; Infos: Telefon 062 923 03 33 
und www.designerssaturday.ch (mit dabei: nut+grat)

Blickfang Zürich: 8002 Zürich, Kongresshaus, Clariden-
strasse 5, Fr./Sa., 21./22. November, 11.00 bis 22.00 Uhr, 
So., 23. November, 11.00 bis 20.00 Uhr
Infos: Telefon 0049 711 990 93 90 und
www.blickfang.com/zuerich (mit dabei: Mox, nut+grat)

Blickfang Stuttgart: D-70174 Stuttgart, Liederhalle, Berliner
Platz 1–3, Fr./Sa., 7./8. März 2009, 12.00 bis 22.00 Uhr, 
So., 9. März 2009, 11.00 bis 20.00 Uhr; 
Infos: Telefon 0049 711 990 93 90 und
www.blickfang.com/stuttgart (mit dabei: Furnature)

Die Geburtsstunde von «Mox» – zu

Beginn noch «Modo» – schlägt 1994.

Weber und Ehrensperger beginnen als

Design-Agentur verschiedene Ob-

jekte zu einer stimmigen Kollektion

zusammenzufügen. Am Anfang sei es

ein «Sammelsurium» gewesen, er-

innert sich Weber: ein Regal, ein Tisch,

ein Sideboard, ein Bett, eine Leuchte,

ein Teppich usw. Doch bald erkennt

man, dass es nicht rentiert, sich zu ver-

zetteln, und fokussiert auf das Seg-

ment «Storage», also auf Möbel zum

Aufbewahren und Versorgen. «Es tut

zwar manchmal weh, gute Produkte,

die uns sehr gefallen, nicht mehr an-

nehmen zu können. Die Einschrän-

kung hat aber den Vorteil, dass wir

mehr in die Tiefe gehen können.»

EIN «VERLAG» FÜR MÖBEL
In die Kollektion gelangen die Möbel-

stücke auf ganz verschiedenen Kanälen.

«Manchmal entdecken wir ein pfan-

nenfertiges Objekt, machmal klopft ein

Designer mit einer Produktidee an die

Tür,und manchmal beauftragen wir je-

manden ganz gezielt.» Dann erhält ein

Gestalter, dessen Stil man kennt,Vorga-

ben bezüglich Zweck, Form oder Preis-

klasse. «Im Literaturbetrieb wären wir

ein Verlag», umschreibt Andreas Weber

die gemeinsame Tätigkeit. Die Ent-

wickler des Schuhregals «Mila» etwa,

Thierry Villavieja und Christina Prim-

schitz alias Yuniic, holte man an Bord,

indem man einen Wettbewerb zum

Thema «Aufbewahrung von Schuhen»

ausschrieb, welchen das Designer-Duo

aus Zürich gewann. Johannes Fuchs

mit «Lili» lernte man an den «Passagen

Köln» kennen, worauf er Folgeaufträge

erhielt. Etliche ihrer kreativen Partner

finden Weber und Ehrensperger an

Messen und Ausstellungen, wo noch

unbekannte Gestalter ihre Ideen und

Prototypen präsentieren und hoffen,

entdeckt und produziert zu werden.

«Solche Plattformen für junge Talente

werden oft am Rande grosser Möbel-

messen angeboten – meist haben sie

Kunstcharakter», so Weber.Wie die De-

signermesse «Blickfang» in Zürich und

Stuttgart, das «Designer’s Saturday» in

Langenthal, das «[d3] design talents»

der Kölner Möbelmesse, das «Talents»

der Messe Frankfurt oder der «Salone

Satellite» an der Mailänder Möbel-

messe.

Livia Hofer (Text)

Livia Hofer, zvg (Bilder)

Jürg Ehrensperger

(links) und Andreas

Weber sind Mox (1).

«Lili» (2), «Lola» (3),

«Till» (4) und «Mila»

(5) von Mox.
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