SHORT
FEED

Kulturgut

Traditionshandwerk meets zeitgemässes Design: Bei Dominique Rosenmund und Tina Tomovic von Matrouvaille gibt es moderne Alltagsgegenstände zu erstehen, die gleichzeitig nostalgisch anmuten. Die Gründerinnen
des Luzerner nlineshops, eine Fotografin und eine Designerin, lassen sich für ihre Kreationen von traditionellem Handwerk inspirieren und schaffen daraus b ekte, die eine Hommage an Schweizer Traditionen sind:
Anhänger mit heimischen Tieren, kleine Lederaccessoires, Zündholzschachteln mit feinen Zeichnungen oder
Flaschenöffner mit Trachtenmuster finden sich im Sortiment. Es sind aber auch Holzspardosen, die traditionelle
Fenster aus den Bergen zieren, oder lustige Rubbelkarten, die beim Beschenkten für einen berraschungseffekt
sorgen, im Angebot. Bei Matrouvaille ist alles Swiss made, man spürt die Leidenschaft der Macherinnen für
schöne Dinge und natürlich nicht zuletzt für die Schweiz und ihr Handwerk.
matrouvaille.ch

Abgebrannt
Gruselalarm mit dämonischer Überraschung: Die leicht makabren Pyro-Pets der
isländischen Designerin Thorunn Arnadottir und des Produktentwicklers Dan Koval
sind das perfekte Gadget für alle, die mal
Pause vom weihnachtlichen Bling-Bling
brauchen oder ganz einfach innovative
Designobjekte mögen. Als eine hübsche
Weihnachtsmann-Kerze beim Abbrennen
immer mal wieder eine dämonische Fratze
zeigte und nur als faszinierender Wachshaufen zurückblieb, kam der Designerin
die Idee für ihre Wachs- tierchen. Erst mal
angezündet zeigen diese nämlich nach und
nach ein metallisches Skelett fieses Grinsen inklusive.
pyropetcandles.co.uk

Knalleffekt
Künstlerin Nica Giuliani und Designerin
Corina Zuberbühler lassen mit ihren
handbefüllten Kawoom-Tischbomben aus
Schweizer Produktion Kindheitserinnerungen wieder au eben. Egal, ob «Mon
sterpong», «Tiertumult» oder «Kultkabi
nett», die Begeisterung von Gross und
Klein ist Ihnen sicher, wenn eine dieser
Tischbomben hübsche – und sogar rezyklierbare – Überraschungen durch die Luft
regnen lässt. Ausserdem dürfte Ihnen ein
fulminanter Start ins neue Jahr somit wohl
sicher sein!
kawoom.ch

Le Sirupier
Er nennt sich selbst Sirup-Alchemist und kennt seine
Fräuleins bis ins kleinste Detail – der gelernte Koch
Chris Eckert vereint in seinen süssen Limonadensirup-Kreationen seine Liebe zu Kulinarik, Design
und Nostalgischem. In der kleinen Luzerner Manufaktur Zuckerpeitsche kreiert er einzigartigen Sirup,
der mit hochwertigen Inhaltsstoffen und der wohl
tollsten Verpackung überhaupt auftrumpft – Zuckerwasser wird salonfähig! Nun müssen Sie sich nur
noch für eines (oder auch mehrere) der hübschen
Fräuleins entscheiden.
zuckerpeitsche.ch
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