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Designmesse. Vom Tisch über das Regal bis zur Leuchte, vor allem aber viel Holz, das präsentierte 
die dritte Designmesse auf dem Messegelände in Zürich Oerlikon. Für Schreiner besonders inte-
ressant: die Konstruktionsvielfalt bei seinem Steckenpferd, dem Tisch. 

eine messe bittet zu Tisch

«Cuba», der Tisch der 
Solid GmbH mit dem 
auch von Schreinern 
gerne verwendeten 
Tischfuss. Gleich da-
hinter stehen zwei 
 Exemplare von Walter 
Amrhyn. Sie sind aus 
alten Fässern gemacht.

Tische sind des Tischlers Liebling, heisst es. 

Das trifft wohl auch auf die Schweiz zu, wo 

sich der Tischler traditionsgemäss Schrei

ner nennt. Zu Tisch bat denn auch die drit

te Designmesse in der Halle 9 des Zürcher 

Messegeländes. 

Fast 50 Aussteller liessen sich letztes Wo

chenende nicht zweimal bitten und «deck

ten» ihren Stand mit neu gestalteten Pro

dukten. Die SchreinerZeitung nahm die be

sondere Aufgabe wahr, in diesem Rahmen 

einige spannende Tischgeschichten aufzu

stöbern. 

Tischgeschichte Nummer eins 
Gleich beim Eingang stand ein Tisch des 

Herstellers Solid GmbH. Mit seinen beiden 

archaischen Tischhälften aus Nussbaum

holz erzählte er stolz von den Künsten der 

Buttisholzer Tischbauer, die in der Schrei

ner branche aufgrund ihres innovativen Ver

triebskonzepts nicht unbekannt sind. Das 

Dreierteam rund um Josef Huber entwickelt 

Produkt und Label – vergibt die Aufträge 

dann jedoch an Schreinereien aus der Re

gion des Kunden. Etliche Schreinereien darf 

Josef Huber mittlerweile zu seinem Produ

zentennetzwerk zählen. Die Stärken seines 

Unternehmens sieht er in den kurzen Trans

portwegen, die dank dezentraler Produk

tion zustande kommen. Zudem erhält der  

Schreiner bei der Solid GmbH seinen Tisch 

in jeglicher Fertigungstiefe. 

Im Zentrum der Zürcher Ausstellung: der 

Tisch «Cuba» mit seinem markanten Tisch

fuss aus gebogenem 10mmChromstahl. 

Man sieht es dem Stahlband auf den ersten 

Blick nicht an – doch Josef Huber betont, 
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Bild: Walter’s Wood Idea ag

dass sich dahinter viel Entwicklungsarbeit 

verbirgt. Wer genau hinschaut, sieht, dass 

das Band nicht nur in einer Dimension ge

bogen ist, sondern in jede Richtung leicht 

schräg verläuft. Der herstellungstechnisch 

herausfordernde Designtrick verleiht dem 

Tischfuss nicht nur ein elegantes Aussehen, 

sondern gleich auch Stabilität. 

Tischgeschichte Nummer zwei 
Eine ganz andere Wirkung entfaltet das Un

tergestell des Tisches «Riein» von Flurin Ca

menisch aus Chur. Es ist aus alten Heizungs

rohren zusammengesetzt. In den Ecken 

 stecken die symptomatisch dicken Knoten, 

welche die Rohre vereinen und das Unterge

stell fixieren. Der gelernte Hochbauzeich

ner und studierte Architekt erzählt, wie es 

zu der nicht ganz naheliegenden Idee kam: 

Vor rund sieben Jahren beteiligte er sich 

beim Umbau des elterlichen Ferienhauses 

im bündnerischen Riein, einer der kleinsten 

Berggemeinden in der Schweiz. Als das Haus 

fertig umgebaut war, fehlte nur noch das 

passende Mobiliar. «Die Idee, Einrichtungs

gegenstände aus Sanitärprodukten herzu

stel len, entstand während der Installa tions

arbeiten», sagt Flurin Camenisch. Sie kam 

nicht ganz von ungefähr – der Bruder von 

Flurin Camenisch betreibt ein Sanitärge

schäft und kann den Gestalter entsprechend 

mit Rohmaterial versorgen. Die Tischblät

ter fertigt der Churer nach  eigenen Anga

ben selbst, wenn er Zeit dazu findet. Die 

einzelnen Holzlamellen werden mittels Fe

dern zusammengehalten. 

Nebst der Stütze für den Tisch umfasst die 

kleine Kollektion «Haus Riein» auch Stühle, 

Ständer und Leuchten – Gegenstände, die 

mit einer Kombination aus Metallrohr und 

Holz sinnvoll aufgebaut werden können. 

Tischgeschichte Nummer drei 
Einer ganz speziellen Art von Recycling 

gibt sich Walter Amrhyn mit seiner Firma 

Walter’s Wood Idea AG hin. Unter dem Slo

gan «Fasszinierend   …» fertigt er Tische aus 

alten Fässern. Für die charaktervollen Stü

cke verwendet der Innerschweizer fast alles 

vom Fass sowie ein aufwendiges Herstel

lungsverfahren: Die einzelnen Dauben lässt 

er unter Dampf wieder geradebiegen, bevor 

diese zu einem Tischblatt verleimt werden. 

Die das Fass umspannenden Metallreifen liess 

der Fasstischmacher für den ausgestellten 

«Tisch Nr. 113» dann zu einem  massiven Un

tergestell in Ellipseform verschweissen. Es 

trägt die schwere Tischplatte. Walter Am

rhyn ist nicht nur fasziniert vom Recycling

Gedanken, sondern auch von der Ausstrah

lung des alten Holzes. «Das älteste Fass, des

sen Holz ich je einsetzen durfte, war aus 

dem Jahre 1690», sagt er ehrfurchtsvoll und 

untermauert diese Aussage gleich mit einer 

kleinen Anekdote: Ein befreundeter Küfer 

habe ihm erzählt, woher die kleinen Löcher 

stammen, die in der weingetränkten Eiche 

manchmal anzutreffen sind. «Der Zapfhahn 

an den Fässern war früher oft plombiert», 

sagt Amrhyn. «Deshalb bohrten Weindiebe 

manchmal Löcher in das Fass, um vom Wein 

zu kosten», klärt der Gestalter schmun

zelnd auf. An diesen Löchern sei heute zu 

erkennen, welches Holz den besten Wein 

lagerte. 

Obwohl die Messe auch als Verkaufsplatt

form gedacht war, wurde dieses Jahr an der 

Designmesse vor allem mit den Augen ge

gessen. Das war gleich von mehreren Aus

stellern zu erfahren. MW

→ www.solid-tisch.ch

→ www.hausriein.ch

→ www.wood-idea.ch

Der Tisch aus der Möbel - 
serie «Haus Riein» von 
Gestalter Flurin Came-
nisch beeindruckt mit 
einem Untergestell aus 
Heizungsrohren.

Die Fassdauben müssen 
vorerst geradegebogen 
werden, bevor man sie 
zu den charaktervollen 
Tischplatten verleimt.
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