
Freizeitkapitäne liefern die alten Segel für Sandra Hännis 
 Kreationen. Taschen ab 195 Franken, Necessaires ab 49 Franken.

AUS ALT  
MACH NEU
Viel zu viele Dinge landen im Abfall.  

Wir stellen sechs findige Köpfe vor, die  
daraus Wertvolles kreieren – von Taschen  

über Lampen bis hin zu Möbeln. 
— Text Marianne Siegenthaler Fotos Florian Kalotay

Glas, Karton, Papier, Mobiliar, Textilien, 
Korkzapfen und allerhand defekte Gegen
stände – was nicht mehr gebraucht wird, 

landet zur Entsorgung in Müllsäcken, Containern 
oder Sammelstellen. Dabei könnte manches davon 
nicht nur wiederverwertet, also recycelt, sondern 
auch zu neuen Objekten umgestaltet werden. Up
cycling nennt man es, wenn Dinge aller Art ästhe
tisch aufgewertet werden und eine neue Funktion 
erhalten. Fertigt man also beispielsweise aus einem 
alten Hocker und einer Schallplatte einen Beistell
tisch, erhält man ein einzigartiges Designstück fürs 
Wohnzimmer. Das kommt auch der Umwelt zu
gute, denn Upcycling macht aus Abfall nützliche, 
schöne, originelle oder praktische Dinge.

Wirklich neu ist das Prinzip des Upcyclings 
nicht. So war es noch vor wenigen Jahrzehnten kei ■

neswegs üblich, Dinge wegzuwerfen, die man noch 
in irgendeiner Art und Weise brauchen konnte. 
Dies galt erst recht in Notzeiten wie während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Kaputte Sachen wie 
Kleider, Schuhe oder Mobiliar wurden repariert. 
Wenn dies nicht mehr möglich war, überlegte man 
sich, wofür das defekte Teil doch noch zu ge
brauchen wäre. Ein UpcyclingKlassiker aus dem 
letzten Jahrhundert ist beispielsweise der Flicken
teppich, der aus Streifen von alten Textilien gefer
tigt wurde.

Wem Zeit, Geduld oder Talent zum Selber 
HandAnlegen fehlen, der kann heutzutage aus 
einem grossen Angebot an qualitativ hochwertigen 
UpcyclingProdukten an Märkten, Messen und in 
OnlineShops auswählen. Die «Schweizer Familie» 
hat sechs kreative Upcycler besucht.
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 RESAILING 

Sandra Hänni, 42
– Neue Taschen aus alten Segeln –

Näharbeit Shopper, 
Necessaires, Laptopta-
schen und Rucksäcke. 
Das Rohmaterial erhält 
sie von Freizeitkapitä-
nen. «Manchmal lassen 
die sich aus ihrem Se-
gel gleich selber eine 
Tasche als Erinnerung 
an viele schöne Stun-
den auf dem See ferti-

Auf die Idee ge- 
 bracht hat sie ihr 

Schwiegervater. «Er ist 
ein begeisterter Seg-
ler. Vor rund vier Jah-
ren brachte er mir ein 
altes Segel mit und er-
mutigte mich, daraus 
etwas zu nähen», erin-
nert sich Sandra Hänni. 
Die ehemalige Journa-
listin und begeisterte 
Hobbyschneiderin 

setzte sich sofort an 
die Nähmaschine und 
nähte ihre erste Ta-
sche. «Die ist natürlich 
noch nicht perfekt 
 gelungen, trotzdem 
hänge ich sehr an ihr 
und hab sie fast immer 
dabei.» Ob zum Ein-
kaufen, für die Spielsa-
chen ihrer 7-jährigen 
Tochter oder für die 
Badi – Segeltuch ist 

das perfekte Material 
für eine Tasche. «Es ist 
wasserabweisend, sehr 
strapazierfähig und viel 
zu schade zum Weg-
werfen.» In ihrem Ate-
lier mit Verkaufsge-
schäft in Meilen ZH 
fertigt Sandra Hänni in 
vielen Stunden De-
sign-, Zuschnitt- und 

gen.» Die typischen 
nautischen Details wie 
Nummern, Beschläge 
oder Trossen dürfen 
nicht fehlen und ma-
chen aus jeder Tasche 
ein Unikat. Sandra 
Hänni versucht immer 
möglichst das ganze 
Segel zu nutzen und 
nichts wegzuwerfen. 
«Nachhaltigkeit ist mir 
wichtig, und dank mei-
nen Resailing-Taschen 
kann man gut auf Plas-
tiksäcke verzichten.» 
Und ist zudem stilvoll-
nautisch unterwegs.
– www.resailing.ch

«Nachhaltigkeit ist mir wichtig, 
und dank meinen Resailing- 

Taschen kann man gut  
auf Plastik säcke verzichten.»

In ihrem Atelier 
in Meilen ver-
arbeitet Sandra 
Hänni alte Segel 
zu robusten 
Taschen aller 
Art, die an den 
Sommer am See 
denken lassen. 



 Es war eine ziemli-
che Fleissarbeit», 

erinnert sich And-
reas Neuland, «denn 
die Kapseln sind mit 
jeweils sechs 
Schrauben mitein-
ander verbunden.» 
Doch der Effekt ist 
erstaunlich: Der 
Lichtkörper aus den 
Plastikkapseln von 
Kinderüberra-
schungseiern erin-
nert an Honigwa-
ben, das indirekte 
Licht wirkt warm 
und natürlich. Wie 
ist der gelernte Ka-
meramann, der mit-
ten in Basel in einer 
Altbauwohnung 
lebt, auf diese Idee 
gekommen? «Ich 
stöbere gerne im 
Internet, und da war 
ein Sammler dieser 
Kapseln, der sie ver-
kaufen wollte.» 
Nach einigem Her-
umpröbeln entstand 
daraus dieses Licht-
objekt. «Mir gefällt, 
dass ein gewöhn-
licher Alltagsgegen-
stand, der als 
 Einzelstück kaum 
wahrgenommen 
wird, in der Menge 
zu etwas Besonde-
rem wird.» Dies ist 
auch bei seinen 
Nachttischlampen 
der Fall. Der Lam-
penschirm besteht 
aus über 100 Brief-
marken, die schon 
die halbe Welt gese-
hen haben und man-
che Geschichte er-
zählen könnten. 
Apropos Geschich-
ten: Alte Bücher 
verarbeitet Andreas 
Neuland zu Bücher-
regalen oder kleinen 

 A N D R E A S  N E U L A N D 

Andreas Neuland, 40
– Design aus Alltagsgegenständen –

Schatzkisten. Die 
herausgeschnitte-
nen Buchseiten 
wirft er nicht weg: 
«Oft enthalten die-
se alten Bücher 
wunderschöne Illus-
trationen, die ich 
für Collagen ver-
wende.» Seit rund 
neun Jahren kreiert 
 Andreas Neuland 
aus Dingen, die nie-
mand mehr braucht, 
verschiedenste Ob-
jekte, die überra-
schen, zum Schmun-

zeln  anregen und 
vielleicht sogar  
zu eigenen Upcyc-
ling-Projekten 
 inspirieren. «Haupt-
sache ist doch, dass 
aus unserem 
1.-Welt-Müll etwas 
Neues geschaffen 
wird – aus Freude an 
der Sache, aber 
auch als Zeichen 
gegen unsere 
Wegwerfgesell-
schaft.» 
– www.andreas
neuland.com

«Hauptsache  
ist doch, dass aus 
unserem 1.-Welt-

Müll etwas 
Neues geschaf-
fen wird – aus 
Freude an der 

Sache, aber auch 
als Zeichen 

gegen unsere 
Wegwerfgesell-

schaft.»

Andreas Neuland und sein Lichtobjekt aus 
den Kapseln von Überraschungseiern.

Briefmarken werden zu Lampenschirmen, 
Bücher zu Lampenfüssen, 229 Fr. Andreas 
Neuland hat Ideen zuhauf.

vor Ort in Kambod-
scha beschäftigt 
werden. Damit die 
Produkte seines La-
bels in Sachen Qua-
lität den hiesigen 
Ansprüchen genü-
gen, wird die End-
fertigung von 
einem Familienbe-
trieb in Bosnien 
übernommen. Sei-
ne Kunden brach-
ten den Jungunter-
nehmer auf seine 
neueste Geschäfts-
idee: «Unsere Ta-
schen wurden im-
mer mal wieder mit 

Alte Zementsäcke  
 im Strassen-

graben  irgendwo in 
Kambodscha – die 
brachten Nicolas 
Huxley 2011 auf 
eine Geschäftsidee. 
«Das ist mehr als 
einfach nur Abfall, 
daraus kann man et-
was machen», sagte 
er sich. Der Schwei-
zer mit australi-
schen Wurzeln 
nahm ein paar da-
von mit nach Hause 
und entwickelte 
 daraus eine Tasche. 
Doch ein gutes Pro-
dukt ist das eine. 
«Viel wichtiger ist 
für mich der soziale 
Aspekt.» Deshalb 
sorgte er dafür, 
dass die Menschen 

den Freitag-Ta-
schen verglichen, 
also dachte ich mir: 
Ich mache jetzt 
 etwas Unvergleich-
liches.» Und bald 
schon tüftelte er 
mit einem Schuh-
produzenten an 
einem coolen Snea-
ker aus alten Ze-
mentsäcken. «Das 
Material ist dafür 
ideal – leicht und 
strapazierfähig. 
Und dank den Ori-
ginal-Logos und 
-Prints der Zement-
säcke sind die Snea-

kers wirklich einma-
lig.» Apropos: Ein 
Logo eines Elefanten 
auf einem dieser 
 Säcke gab seiner 
 Firma Eleph bo ihren 
Namen. Heute läuft 
sein Geschäft gut, 
und Nicolas Huxley 
beschäftigt in Zü-
rich-Altstetten ein 
vierköpfiges Team. 
Trotzdem ist seine 
Motivation dieselbe 
geblieben: «Sicher 
bin ich stolz auf die 
tollen Produkte. 
Noch mehr aber 
freut es mich, dass 
ich damit vielen 
Menschen an ver-
schiedenen Orten 
der Welt eine Pers-
pektive geben kann.»
– www.elephbo.com

 ELEPHBO 

Nicolas Huxley, 30
– Recycelte Zementsäcke aus Kambodscha –

Der Tiger 
krönt die 
Denkerstirn.  
Cap, 27 
Franken. 

«Satellit» 
heisst das 
Lämpchen 
aus alten 
Plastikkap-
seln, 79 Fr.

«Noch mehr aber freut es mich, dass ich  
damit vielen Menschen an verschiedenen Orten 

der Welt eine Perspektive geben kann.»

Das Kamel motiviert zu langen 
Spazier gängen. Sneaker High 18 
Orange Junior, 220 Franken. 

Der 
Elefant 
begleitet 
neu beim 
Einkau-
fen. Tote 
Bag Red 
Ele-
phant, 
80 Fr.
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Ronny Goldfuss  
in seiner Werkstatt 
in Birrwil.

M it einem Bild von 
 einem Holzlöffel hat 

alles begonnen. «Ich wollte 
selber versuchen, einen Löf-
fel aus einem Stück Holz zu 
schnitzen», erzählt Patrizia 
Keller. Dank ihrer Ausbil-
dung zur Produktdesignerin 
war ihr der Umgang mit 
dem Werkstoff Holz zwar 
vertraut. Doch wie geht 
man konkret vor? «Bücher 
darüber oder gar einen Löf-
felschnitzer habe ich nicht 
gefunden, immerhin konnte 
ich aus Youtube-Filmen eini-
ges lernen.» Mit Geduld 
und Geschick gelangen ihr 
schliesslich die ersten Löf-
fel, und das Label «foife-

drissg», benannt nach ihrer 
damaligen Hausnummer, 
war geboren. Das war vor 
vier Jahren – aber immer 
noch greift sie mit dersel-
ben Leidenschaft zu 
Schnitzmesser, Hohleisen 
und Schleifpapier. «Holz ist 
ein wunderbares Material. 
Wenn man es bearbeitet, 
entdeckt man den Charak-
ter jeder Baumart, die Far-
be, die Maserung, ja sogar 
den Geruch.» Patrizia Keller 
verwendet hauptsächlich 
Obst- und Nussbaumholz, 
das in Schreinereien oder 
beim Holzschlag als Abfall 
anfällt. «Für meine Löffel 

muss nicht extra ein Baum 
gefällt werden.» Nebst dem 
Material spielt für sie auch 
das Design eine wichtige 
Rolle. Mit der charakteristi-
schen runden Form und 
dem schlanken Stiel wirken 
ihre Löffel schlicht und edel 
und finden deshalb nicht 
nur als Gebrauchsgegen-
stand Verwendung, sondern 

werden auch gerne als ein-
zigartiges Kunstobjekt ge-
kauft. Inzwischen gibt Patri-
zia Keller ihr Können und 
ihre Begeisterung in Kursen 
weiter. «Es macht einfach 
Freude, aus einem Stück 
Holz, das vielleicht in einem 
Ofen gelandet wäre, einen 
Löffel herauszuarbeiten.»
– www.foifedrissg.ch

 FOIFEDRISSG 

Patrizia Keller, 33
– Kochlöffel aus Holzabfällen –

«Es macht  
einfach Freude, 

aus einem  
Stück Holz, das 

vielleicht in einem 
Ofen gelandet 

wäre, einen Löffel 
heraus-

zuarbeiten.»

 BRANDSCHATZ 

Ronny Goldfuss, 42
– Veredelte BrocanteTrouvaillen

Eigentlich war Ronny 
Goldfuss auf der 

Suche nach schlichten 
alten Holzmöbeln, um 
diese mit dem Brand-
eisen zu bearbeiten 
und ihnen so ein spe-
zielles Finish zu verlei-
hen. Doch beim Stö-
bern auf Flohmärkten 
und in alten Fabriken 
stiess er noch auf ganz 
andere Trouvaillen. «Es 
stellte sich heraus, dass 
der ‹Beifang› bei mei-
nen Kunden noch be-
gehrter ist als die Bran-
ding-Holzmöbel.» Also 

konzentriert sich der 
gelernte Kaufmann 
bei seiner Suche auf 
Dinge, die irgendwie 
aussergewöhnlich 
sind. In seinem Shop 
in Birrwil AG oberhalb 
des Hallwilersees fin-
det man denn auch 
Raritäten wie alte  
Metallschilder,  

Werkstattschränke, 
Schiffslampen, Me-
tallspinde oder stei-
nerne Druckplatten. 
«Für mich ist es 
wichtig, dass die 
Dinge Charakter und 
Patina haben, und 
damit diese richtig 
zur Geltung kom-
men, bearbeite ich 
sie sehr zurückhal-
tend.» Momentan 
besonders gefragt 
sind schwere, alte 
Holzwerkbänke, die 
als Sideboard ge-
nutzt werden. Dafür 
besucht der Auto-
didakt in Sachen 
Handwerk Brocantes 
in der Romandie und 
in Frankreich. In der 
Werkstatt über dem 

«Für mich ist es wichtig, dass die Dinge  
Charakter und Patina haben, und damit diese 

richtig zur Geltung kommen, bearbeite  
ich sie sehr zurückhaltend.»

Shop bereitet er dann 
die Werkbänke sorg-
fältig auf. «Für ihr 
zweites Leben in einer 
Wohnung müssen sie 
gereinigt, entwurmt 
und restauriert wer-
den. Und damit sie 
lange ihren Original-
zustand bewahren 
können, versiegle ich 
die Oberfläche mit 
Wachs oder Öl.» Wel-
ches ist denn sein 
eigenes Lieblings-
stück? «Ein wunder-
schöner rostiger Me-
tallspind aus einer 
Fabrik. Man sieht ihm 
an, dass er rege ge-
nutzt worden ist, und 
das gefällt mir.» 
Preise auf Anfrage.  
– www. brandschatz.ch

Alt, aber beileibe nicht 
unbrauchbar: Metallschild, 
Werkbank, Holzkisten.
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Patrizia Keller  
mit einem ihrer  
handgeschnitz- 
ten Löffel. 

Arven-
holz 
eignet 
sich  
gut zum 
Schnit-
zen. 
Löffel ab 
52 Fr. 

Jeder ein Unikat: 
Löffel aus Buchen-
holz, ab 55 Fr. 



Eine Schale mit filigra
ner Blütenranke, ein 

Wasserglas mit Spitzen
bordüre – kaum zu glau
ben, dass diese schönen 
Glaswaren einst alte Fla
schen waren. Damit aus 
Altglas solch kreative 
Gebrauchs und Dekora
tionsgegenstände wer
den, sind allerdings eini

ge Arbeitsschritte 
nötig. «Aus Altglas 
hochwertige Produkte 
wie Trinkgläser, Vasen 
oder Schalen herzustel
len, ist recht aufwen
dig», sagt Betriebsleiter 
Daniel Egger. Die Fla
schen müssen gesam
melt, gewaschen, ge
schnitten, geschliffen, 
poliert, sandgestrahlt 
und dekoriert werden. 
Und das mit grosser 
Sorgfalt, denn Glas ver
zeiht nichts. «Passiert 
beispielsweise beim 
Sandstrahlen ein Fehler, 
kann man den nicht ein
fach wegpolieren.» Eine 
grosse Herausforderung 
also auch für sein Team. 
Im Atelier und in der 
Werkstatt im Berner 
 Felsenauquartier arbei
ten rund 30 Menschen 
unterschiedlicher Her
kunft mit verschiedenen 
Fähigkeiten. Sie alle 
sind auf Stellensuche 
beziehungsweise Sozial
hilfeempfänger und 
werden durch den So
zialdienst der Stadt Bern 
vermittelt. «Sie haben 
hier die Möglichkeit, 

ihre Kompetenzen zu er
weitern, um wieder auf 
dem ersten Arbeitsmarkt 
Fuss zu fassen», sagt 
 Daniel Egger, der einst 
Möbelschreiner gelernt 
und sich zum Arbeits
agogen weitergebildet 
hat. Die Ideen für die 
Produkte aus Altglas 
entstehen oft im Team, 

danach wird mit Sand
strahler, Schneidplotter, 
Malerkrepp und Weiss
leim an der Umsetzung 
getüftelt. Und davon 
profitieren alle: «Unsere 
Kundschaft schätzt un
sere schönen Glaswaren, 
und unsere Mitarbeiten
den haben eine sinnvolle, 
kreative Beschäftigung.»
– www.glasdesignbern.ch

 GL ASDESIGNBERN 

Daniel Egger, 44
– Kunstvolles aus Altglas –

Daniel 
Egger 
leitet die 
Werkstatt 
in Bern. 

Origi-
nelle 
Lampe 
aus alten 
Flaschen. 
Preis auf 
Anfrage.

Bearbeitete 
Glassplitter ver-
einen sich zu 
einem Leucht-
objekt (oben). 
Trinkgläser 
«Moitié Moitié», 
Stück 12 Fr.

«Unsere Kundschaft schätzt  
unsere schönen Glaswaren,  

und unsere Mitarbeitenden haben  
eine sinnvolle, kreative 

Beschäftigung.»
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