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
Ab August gibt es Produkte zu bewundern, denen dies gemeinsam ist:

Von Hand gemacht

Ganz viele Handwerker gibt es in der Schweiz, denen es in den Fingern juckt, schöne Dinge
selbst herzustellen. Sie wissen genau, wie etwas aussehen soll und finden es nirgends. Sie
haben eine kreative Ader, die nach aussen drängt. Da hilft nur eines: Hinsitzen und machen.
In den nächsten Wochen zeigen wir diese Handwerkerinnen und Handwerker und ihre
selbst gefertigten Produkte:
Baby and kids
Esther Schneider-Calderon stellt in Handarbeit wunderschöne Sachen für Babys und Kids
her. Die Produkte ihrer Linie Baby and kids eignen sich vorzüglich für Geschenke und
natürlich auch für die eigenen Kinder.
BEGY Schmuck
Ringe, Ohrstecher, Ketten und Reife aus Art Clay Silver stellt Bettina Gysel her und verkauft
sie unter dem Label Begy-Schmuck. Die modellierbare Masse aus Silberpartikeln, Binder
und Wasser lässt sich beliebig formen und wird beim Brennen im Ofen zu Silber in fast
reiner Form. Eine faszinierende Handarbeit, die man bei ihr auch in Kursen lernen kann.
Betont umfilzt
Beton und Filz zusammen, die Kombination hat es in sich. Schalen, Platten, Tiere aus Beton
kombiniert mit gefilzten Unterlagen oder Accessoires sind originelle Geschenke, die man so
nicht so bald wiederfindet. Das Sortiment wird vervollständigt durch Katzenhöhlen und
Körbe, die als Einzelstücke eine Rarität sind. Alles wird natürlich durch Sandra Borer und
Gaby Schio, die betont umfilzt betreiben, liebevoll von Hand gemacht.
Blachenvielfalt
Schon längst ein Klassiker in der Fächerei sind die vielfältigen und beliebten Täschli und
Taschen aus Wachstuch, die Monika Savi unter der Marke Blachenvielfalt produziert. Sie
ist vom Blachenvirus befallen, wie sie selbst sagt, da steckt ganz viel Begeisterung drin.
Monica macht auf Wunsch auch Taschen nach Mass.
By Jay’s
By jays das sind sorgfältig gearbeitete Textilarbeiten, oft Einzelstücke. Hinter dem Brand
steht die Hönggerin Jasmin Plagge. Als Tochter einer Damenschneiderin wurde ihr die
Liebe zur Textilarbeit quasi in die Wiege gelegt.

By noa
Da ist alles von Hand hergestellt, soweit das Auge reicht. Natalie Ortner präsentiert unter
der Marke by noa verschieden schöne Dinge von ihr oder anderen Produzenten. Darunter
sind viele Einzelstücke oder Kleinserien.
Kartengalerie
Wie es der Name schon sagt: Bei Karola Walden gibt es Karten und zwar handgefertigt und
individuell. Für jede Gelegenheit findet sich eine liebevoll gestaltete Karte, sei dies Hochzeit,
Geburtstag, Geburt, Weihnachten, Trauer oder auch ganz ohne Text. Schauen Sie sich die
Kartengalerie mal an.
D.Chris
Dimitra Christoudi verkauft in der Fächerei kleine Accessoires: Portemonnaies, Etuis für
Papiertaschentücher, Taschen und mehr. Liebevoll von Hand gehäkelt (plekto) oder bestickt
(kentito). Darum nennt sie ihre Produkte, die sie unter der Marke D.Chris verkauft plektokent.
FERR
Unter diesem Label verkauft in Holland Fery von Sloten wunderschöne Schals und andere
Produkte. Das Design ist Künstlern wie Matisse oder Degas nachempfunden und von ihm
selbst entworfen und alle sind sie Einzelstücke. Die Schals von FERR, die in der Fächerei
präsentiert werden, sind ideal für die kalten Tage, die bald schon wiederkommen.
Funtauntas
Mandalas – mehr als schöne Bilder. Mandalas führen uns ins Zentrum und helfen uns die
Mitte zu finden. Darüber sind sie wunderschön anzuschauen und erfreuen die Seele so
doppelt. Doris Rinderli malt die Mandalas und Karten selbst und präsentiert sie unter dem
Namen Funtauntas.
Maladu Design
Martina Ladu-Züger steht hinter den tollen Sachen für Babys und Kleinkinder. Schon lange
sind ihre Produkte in der Fächerei ein Renner. Zum Beispiel die Knistertüechli oder die
Rasselelefanten. Wunderschön und individuell gefertigt mit tollen Stoffen sind MaladuDesign Stücke ideale Geschenke und Mitbringsel.
Raphaela Marti
Rapahaela Marti hilft Menschen unter dem Begriff sensitive Behandlung als Naturärztin. In
der Fächerei finden sich ihre handgezeichneten Kunstkarten, jede davon ist ein Unikat.
Lisa Walder
Linoldrucke mit Ölfarbe stellt Lisa Walder her. Daraus werden Postkarten oder Gläserfilze.
Die einfachen klaren Motive ergeben wunderbare Bilder.
Margreth Zwahlen
Behältnisse, Kerzenständer, Schalen und und und … aus Beton und PET. Ein wahrhaft
einzigartiges Sortiment von schönen und witzigen Dingen findet sich bei Margret Zwahlen.
Das Sortiment verändert sich laufend, weil die Stücke, natürlich von Hand gemacht, nur in
kleiner Auflage zu haben sind.
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