Die Fächerei verkauft für viele Auftraggeber besondere Dinge, die sich durch verschiedene
Qualitätskriterien auszeichnen. In den nächsten Monaten zeigt die Fächerei in einer losen Serie, zu
diesen Kriterien, warum es sich lohnt, in der Fächerei einzukaufen.
Dies sind die Kriterien
• Fair gehandelt
• Soziale Produktion
• Natürliche Rohstoffe
• Re- / Upcycling
• In der CH hergestellt
• Von Hand gemacht
Die Serie startet mit diesem Motto:

In der CH hergestellt
In der Schweiz gibt es unzählige kreative Menschen, die wunderbare Dinge herstellen. Damit
werden in der Schweiz Arbeitsplätze geschaffen und Transportwege sind nicht unnötig lange. Das
hilft unserer Wirtschaft und schont die Umwelt. Zurzeit verkaufen wir unter diesem
Qualitätsmerkmal Produkte von 13 Partnern. Komm in der Fächerei vorbei und schau, was es
alles zu bestaunen gibt.
Die Engel vom Atelier am Fliederweg sind alle in minuziöser Handarbeit von zwei passionierten
Engelfans in der Schweiz hergestellt. Jeder ist ein bisschen anders als die anderen und darum ein
Einzelstück.
Pascal Meier von Bilder-an-der-Wand ist ein unermüdlicher Beobachter von Zürcher
Besonderheiten. Alltägliche Szenen erhalten bei ihm überraschende und witzige neue
Perspektiven. Postkarten mit Tiefsinn!
Thomas Scherrer erschafft Träume in Holz. Als Dienstleister Pany zeigt er in der Fächerei
wunderbare kleinere Gegenstände für Küche und Haus. Er kann aber auch gross, schliesslich
macht er auch Möbel und Neu- und Umbauten.
giandy’s photocollection zeigt eine zauberhafte Kollektion von Postkarten, ganz unterschiedliche
Sujets aus Zürich, aber auch viele Blumen und Naturbilder. Yvette Giandesin aus Zürich steht
hinter diesen tollen Bildern.
Grüsse aus Zürich – der Name ist Programm. Natalia Sierra zeigt typische Zürcher AlltagsSituationen, wir beginnen unweigerlich zu suchen, wo sie aufgenommen wurden. Die Auswahl an
Sujets ist gross. Aber Achtung, fast sind es Einzelstücke und was weg ist, ist weg.
I lovah ZH – diese lustige Marke kommt - wie könnte es anders sein – aus Zürich, dahinter steht
Andrea Kessler Udeh. Gerade jetzt findest du wunderschöne Farbstiftetuis, Hamamtücher oder
handgemachte, einzigartige Haargummi im Sortiment.

Limulus heisst der Verlag von Katharina Nold-Schlegel. Sie veröffentlicht Bücher und produziert
Grusskarten mit eigenen Bildern. Bücher und Bilder kommen auch von Familienmitgliedern oder
sind Kinderbücher, die sie für ihre eigenen Kinder erfunden hat. Neugierig, wer hinter diesen
schönen Sachen steckt? Von Mario Nold stammt das Buch „The yellow lemon tree“ und es erzählt,
auf Deutsch, die Geschichte der Familie oder wie es im Untertitel heisst „Geschichte eines(r)
Geologen(familie)“.
mamis handwerk – unter diesem Namen sind liebevoll gestrickte und gefertigte Babysachen und
Kleinkindersachen zu haben. Flurina Leuzinger preist ihre Sachen unter dem witzigen Slogan
„Made im Bünderland“ an. Kappen, Finken, Beissringe, Spielsachen, Pullunder sind in vielen,
schönen und modernen Farben zu haben.
Kühe im Nebel im Appenzellerland – mehr Schweiz geht fast nicht mehr. Zu sehen auf den
mystischen Karten fotografiert von Barbara Brülisauer, herausgegeben von der Edition Agathe
Nisple.
Auch das hat in der Fächerei Platz: Eine winzige Kollektion von 3 Stoffbildern, liebevoll genäht
von Andreas Ambühler und unter dem Label offre et demande verkauft. Vielleicht gibt es auf
Nachfrage mehr?
Im Oola Text- und Grafikatelier ist Yvonne Ammann kreativ. Immer wieder überrascht sie mit
lustigen und hintersinnigen Karten. Jetzt heisst es grad „Gugus“ auf einer Karte. Ziemlich
schweizerisch…
Was ist schweizerischer als Nebel? Davon hat es in den Büchern von Stella Spinas ziemlich viel, auf
jeden Fall kommt der Nebel in den Titeln ihrer beiden Bücher „Nebel über Zürich“ und „Nebel
über Rom“ vor. Die Frau ist ziemlich vielseitig, zu haben sind in der Fächerei auch noch eine CD
mit eigenen Liedern und wer’s lieber kulinarisch mag, ein selbstgemischtes Kaffeegewürz, das
Kaffesäure neutralisiert und prima schmeckt.
Vision & Arts heissen Schmuck und Accessoires und Fotokarten von Daniela Vasapolli und
Michaela Glauser. Daniela fotografiert mit Vorliebe auf Friedhöfen, ihre Karten zieren darum
Engel von allen möglichen Orten. Die Produkte werden nicht nur in der Schweiz, sondern sogar im
selben Haus produziert, in dem die Fächerei zuhause ist. Lokaler geht gar nicht.
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