Weihnachten

Besondere
Lieblinge
nordisch schlicht
Aveva-Design setzt auf die Kombination von
Puristische Krippenfiguren

Holz und Wollfilz in puristischer Formensprache

von Oliverfabel über DaWanda

Geschäfte locken massenweise mit gleich aussehenden Produkten. Warendruck ist in vielen Regalen immer noch der
Standard. Aber kann man damit noch Kunden locken, deren
Schränke oftmals schon überquellen und die eigentlich gar
nichts mehr wirklich brauchen? Womit kann man Menschen noch eine Freude bereiten? Was kann man jemandem
schenken, der eigentlich schon alles hat?
Unikate, Kleinauflagen, ManufakturProdukte, Produkte von Jungdesignern, Handmade in Germany das sind die Antworten auf
austauschbare Massenware. Kunden strömen auf
Messen wie die Blickfang in Stuttgart, München
und Hamburg. Hier begegnen sie Designern auf
Augenhöhe. Man kann mit ihnen persönlich
über ihre Geschichte und ihre Ideen sprechen
und die Produkte, die einem gefallen, direkt kaufen. Auch online gibt es dazu interessante Plattformen. DaWanda ist seit 2006 der Online‐
Marktplatz für Einzigartiges, Unikate und Selbstgemachtes. 2010 gründeten Christian Voigt und
Sebastian Hübschmann den Online‐Shop www.
Selekkt.com, einen virtuellen Marktplatz für junges deutsches Produktdesign. Über 700 junge
Kreative verkaufen über 5.000 einzigartige Pro-
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dukte: erfrischend kreativ, oft regional gefertigt
und langlebig in Form und Funktion.
Aber auch der klassische Handel kann natürlich
diesen Weg beschreiten, und sein Angebot um
besondere Produkte erweitern, die nicht jeder
zweite bereits im Sortiment hat. Dafür muss man
sich auf den großen Messen einfach mal bei den
kleinen Anbietern umschauen oder zum Ordern
auf kleine Designermessen fahren. Es lohnt sich.

Natur ganz designig
Auch Holzprodukte können nicht nur natürlich,
sondern auch ganz puristisch daher kommen. So
bestehen die kugelförmigen Kerzenhalter
„WOW“, eine Abkürzung für Wood & Wool,
des jungen schwedischen Labels Aveva‐Design
aus heimischem Birkenholz und darum
geschlungen ist eine dünne Wollfilz‐Schnur in

poppigen Farben. Die meisten Aveva‐Produkte
werden in Schweden gefertigt und auch bei der
Produktion im Ausland legen die Schweden großen Wert auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
faire Bezahlung. Diese Kerzenhalter machen das
ganze Jahr über auf dem Tisch eine gute Figur.
Oliver Fabel zeigt, dass auch eine Krippe schlicht
anders aussehen kann. Diese elfteilige formstrenge Krippe aus Buchenholz passt in einen Protestantenhaushalt genauso gut wie neben die Corbusier‐ Liege des Minimalisten. Schlichte,
beschriftete Holzklötzchen geben Maria und
Josef, ein winziger Jesus-Quader liegt in seiner
Krippe. Dazu gesellen sich, wie üblich, die Heiligen Drei Könige, ein Hirte mit Schaf und Ochse
sowie Esel. Natürlich kann man mit den heiligen
Klötzen auch ein Haus oder anderes bauen, so
dass diese sogar multifunktional nutzbar sind.
Herbst 2015
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Handmade in Germany
Frohstoff designed und fertigt in seiner Hamburger Manufaktur vom Unikat bis hin zur individuellen Klein-Produktion alles fernab vom
Massenprodukt. Alle Kostbarkeiten für Mensch
und Heim werden dort vom Zuschnitt über den
Druck bis hin zum Nähen komplett gefertigt.
Dabei werden ausschließlich hochwertige und
vertretbare Materialien in liebevollem Handwerk verarbeitet. Die selbstgeschneiderten Produkte werden Stück für Stück mit dem Rakel
handgezogen, natürlich mit lösungsmittelfreien
ökologisch abbaubaren Farben. Und auch die
verwendeten Zutaten – wie zum Beispiel Reißverschlüsse und Bänder – sind, wie das gesamte
Sortiment, aus heimischer Produktion.
Good old friends bietet ABC Sets an, die glücklich machen: das ABC der Freundschaft, ABC
des Glücks, ABC der Liebe. Ein ganzes ABC mit
Sprüchen und schönen Worten; jeder Buchstabe
auf einer liebevoll gestalteten Karte aus Naturpapier. Dreißig Karten wandern so in eine handgestempelte Box aus Graupappe. Gedruckt und
handgestempelt in Bonn.

Die Produkte von Frohstoff werden
in Hamburg von Hand bedruckt

Moderne tradition
Goldener Engel von der Manufaktur Günter Reichel

Aufwändiges Handwerk
Filigranste Weihnachtssterne aus Papier, bei
denen in liebevoller Handarbeit hier in Deutschland mit einer Schere aufwändige Muster
geschnitten werden? Das gibt es tatsächlich. Die
Produktion erfolgt in einer kleinen, inhabergeführten Manufaktur mit über 30 Jahren Erfahrung ausschließlich in Deutschland. Bei diesen
besonderen Weihnachtssternen ist jedes Teil ein
Unikat und sie sind stabiler als man denkt. Es
gibt sie von fünf bis fünfzig Zentimeter Durchmesser und sie sind klassisch in Gold, Silber und
Kupfer sowie in weiteren festlichen Farben
erhältlich. Diese Stern-Unikate eignen sich als
dekorativer Advent- und Baumschmuck, für die
weihnachtliche Fensterdekoration aber auch als
besonderes Geschenk.

Die Manufaktur Günter Reichel bietet mit
seinen golden glänzenden Schutzengeln auf
weißen schlichten Säulen eine Mischung aus
liebevoller erzgebirgischer Tradition mit
moderner Gestaltung an. Zwölf unterschiedliche Engel sind dabei mit einem anderen symbolischen Accessoire ausgestattet. Da gibt es
zum Beispiel einen Engel mit Ginkgoblatt für
gute Gesundheit, einen mit Buch für kluge
Köpfe, einen mit Kleeblatt für alle, denen man
Glück wünscht. Alle glänzenden Schutzengel
dieser Serie sind in einer weißen Schmuckdose
verpackt, die auch ein kleines Namenskärtchen enthält, um ein wertvolles Geschenk mit
einer persönlichen Botschaft einzigartig zu
machen.
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Sofortbild!
Moment einfangen, Bild entstehen sehen,
verschenken … Freude machen!

Frisch, jung,
mehrfach ausgezeichnet.
Nutzen Sie das hohe Umsatzpotenzial
der Sofortbildkameras von FUJIFILM.
Wir unterstützen Sie effektiv –
wenden Sie sich einfach an
vertrieb_fdi@fujifilm.de
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Erhältlich in sieben tollen Farben.

Weihnachten
Mehrwert
Eine Flasche Wein ist immer ein nettes Geschenk
für Weinliebhaber oder Menschen, die man vielleicht nicht so gut kennt. In einer Holzbox verschenkt, wirkt die Flasche mit Organic‐Wein,
direkt noch wertiger. Das Schöne ist, dass diese
Verpackung weiter verwendet werden kann, und
zwar nicht nur wieder als Geschenkbox, sondern
als Vogelhäuschen. Das Loch vorne in der Holzbox ist nicht nur ein Guckloch auf die Flasche
sondern später Eingang ins Vogelhaus. Es muss
nur noch der Ast vor dem Loch ergänzt werden.
Eine sehr hübsche Art der Wiederverwertung
von Verpackung.
Weck- und Schraubverschluss‐Gläser liegen als
Verpackung immer noch sehr stark im Trend.

Dazu schwirren viele Ideen im Internet herum,
was man alles darin verpacken und verschenken
kann. Ein Klassiker ist da sicherlich Kuchen im
Glas, die direkt darin gebacken werden. Yoomig
bietet leckeren Bioland Kuchen im nostalgischen
Weck-Glas an. Dabei wird jeder einzelne kleine
Kuchen aus regionalen und umweltverträglichen
Rohstoffen gebacken. Die hochwertigen Fotoetiketten auf den Gläsern können dank Digitaldruckverfahren auch in kleinen Stückzahlen
individuell gestaltet werden. So kann man sogar
eine eigene Werbebotschaft transportieren und
damit seinen Kunden auf besondere Art in Erinnerung bleiben. Und das Glas kann danach noch
als Aufbewahrungsort für Stifte, Büroklammern
und anderes weiterverwenden werden.

Zweitnutzen
Die Verpackung der Weinflasche kann als Vogelhaus verwendet werden. Von Mensch made

Baumschmuck aus alten Büchern
von Renna Deluxe über DaWanda

Re-use

Recycling
Aus altem Metall werden
neue Deko-Produkte.
Von Nine lives
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Die Firma Nine Lives bietet Produkte mit Reuse, Recycling und ökologischem Design an. Die
Blechengel aus wiederverwerteten Dosen werden in Tansania von Kleinunternehmen hergestellt, die dort von einer gemeinnützigen Kooperative unterstützt werden. Den Produzenten
wird so die Chance gegeben, ihre Einkommenssituation und damit die Lebensqualität ihrer
Familien zu verbessern nach dem Motto „fair
trade instead of aid“.
Die Blechsterne werden in Indien hergestellt, wo
diese Art von Recycling von Blech für Haushaltswaren eine lange Tradition hat. Leider werden
die Produkte dieser Handwerkskunst mehr und
mehr von billigen Plastikwaren verdrängt. Aber
man kann beim Verkauf solcher Produkte auch
Gegenzeichen setzen und damit signalisieren,
dass Handwerk kein altes Eisen ist.
Und auch alte Bücher beziehungsweise deren
Seiten werden immer öfter gerne weiter verarbeitet zu neuen anderen Produkten. Da werden
dann schon mal Kugel, Herz, Zwiebel, Zapfen
und Stern in Handarbeit aus alten Buchseiten
zusammengenäht und es entstehen so wunderbare Ornamente für Tannenbaum und Co.
Herbst 2015
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Limitierte Pracht
Die Teller und Tabletts von tisimaru werden von wunderschönen Drucken geziert

Gedruckte Lieblinge
Hinter dem Münchner Label Chamue steckt Kathrin Schneider, die mal
Architektin war. Sie merkte aber, dass es ihr viel
mehr Freude bereitet, Dinge zu entwerfen, die
das Leben quasi versüßen. So bietet sie NähSets an, die alle benötigten Nähzutaten inklusive Nadel und Faden enthalten und bei dem der
Stoffdruck gleichzeitig der Schnitt ist. Der
Baumwollstoff wird dafür über ein digitales
Druckverfahren mit ihren eigenen Stoffmotiven und dem Schnittmuster in Deutschland
bedruckt. Mit dem Näh-Set „3 kleine Lieblinge“ können Kätzchen, Kokeshi-Püppchen und
Matroschka-Püppchen ganz einfach selber
gemacht werden. Ein entzückendes Geschenk
an sich selber oder eine gute Freundin, das den
DIY-Trend ganz liebevoll aufgreift.
Claudia Semia Sanna wollte schon immer etwas
gestalten, was sie selbst gern benutzen oder verschenken kann und beim Anschauen gute Laune
macht. Sie liebt es, mit beim Gestalten mit

Formen, Farben und
vor allem Ornamenten
zu spielen. Vielleicht
liegt es an der Vielfalt ihrer
Herkunft, Sardinien und Tunesien, verbunden mit der bayrischen Heimat, dass ihre Werke meist fröhlich bunte
Mustermixe sind. Auf der Suche nach
einem Hersteller in Deutschland landete
sie bei dem Material Melamin. Entstanden ist „tisimaru“ mit einer Kollektion
aus Tabletts, Tellern und Serviertabletts in
limitierter Auflage.
All diese Produkte tragen ihre eigene
Geschichte mit sich. Mal geht es um den
Designer, eine interessante Idee, das Material,
die einzigartige Gestaltung, die besondere
handwerkliche Technik, die Produzenten …
Erzählen Sie Ihren Kunden diese Geschichten. Produkte mit Geschichten haben einen
einzigartigen Wert, der von größerer Bedeutung ist, als jeder materielle Wert.
TRENDagentur Gabriela Kaiser
www.TRENDagentur.de
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IN KÜRZE

DIY-Geschenkeset
Chamue-Nähset „3 Lieblinge“ mit liebevollem Druck printed in Germany
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Individuelle Produkte und
Geschenkideen jenseits der
Massenware stehen heute
beim Kunden hoch im Kurs.
Halten Sie deshalb Ausschau
bei kleinen Manufakturen und
Design‐Messen nach außergewöhnlichen Produkten. Und
erzählen Sie Ihren Kunden
dann die Geschichte, was diese
Produkte so besonders macht.
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