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acrylglas: Die leichte alternative

textilien: stoff für den schreiner?

elektrowerkzeug: griffig geformt

Die seiten für Lernende
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Auch wenn die Preisverleihung der IF De

sign Awards 2014 erst in rund drei Wochen 

über die Bühne geht – die SchreinerZeitung   

präsentiert ihrer Leserschaft bereits heute 

die drei für Schweizer Schreiner interes

santesten Gewinner: Alpnach Norm, Talsee 

und Röthlisberger Kollektion. 

Modularer Aufbau ist Trumpf 
Dabei kann Alpnach Norm mit dem Side

boardsystem «an+» gleich auf Anhieb einen 

Erfolg feiern. Es wurde zusammen mit dem 

Gestalter Felice Dittli aus Luzern entwickelt. 

Das eigenständige Design ist auf  einem mo

dularen Raster aufgebaut. Die einzelnen 

von einer Schiene getragenen Module kön

nen beliebig kombiniert werden. An der 

Swissbau zeigte Alpnach Norm zudem ein 

weiteres Plus für das Gehör: das integrierte 

Soundboard. Mit einem sauberen Klang

spektrum überzeugte die Musik, welche 

durch die massive Holzfront dringt, selbst 

Spezialisten. 

Aus der Röthlisberger Kollektion schaffte 

«Takushi», der Tisch mit der schwebenden 

Platte, den Sprung in die Liste der prämier

ten Produkte. Der schwebende Eindruck 

wird verstärkt durch die Beine, die leicht 

eingewinkelt und geschwungen unter der 

Tischplatte angesetzt sind. 

Die Talsee AG erhielt für die Badlinie «state» 

einen Award zugesprochen. Mit dem mass

variablen System mit unterschiedlichen Mö

beldimensionen und Oberflächenmateria

lien lässt sich ein hochmodernes und indi

viduelles Badezimmer gestalten. 

Ebenfalls zu den in Schreinerkreisen bes

tens bekannten AwardGewinnern gehören  

Arbonia mit dem Raumwärmer «Decostar 

Plus», Similor mit der elektrischen Armatur 

«Laufen Curvetronic», Duscholux mit der 

Duschwand mit Schiebetür «Bella Vita 3» 

und Geberit mit zwei Betätigungsplatten 

und einem Wandablauf für Duschen.  pet

→ www.alpnachnorm.ch

→ www.roethlisberger.ch

→ www.talsee.ch

Das an der Swissbau 
gezeigte Sideboard 
«an+» in Spaltholz 
 Eiche verblüffte mit 
dem integrierten 
Soundboard.
Bild: Alpnach Norm

Gehört ebenfalls zu 
den ausgezeichneten 
Systemen: Die Badlinie 
«state». 

Ausgezeichnet. Die Vergabe der IF Design Awards 2014 ist entschieden: 49 internationale Design-
spezialisten jurierten 4615 eingereichte Produkte aus 55 Ländern. Mittendrin drei Schweizer 
KMU, die mit Sideboard-, Tisch- oder Badezimmersystemen brillierten.   

Auf der grossen Bühne

PlAnet gDz Ag

KMU-Preis für Hersteller  
von Absenkdichtungen 
Die Zürcher Kantonalbank 

 prämiert jährlich kleine und 

mittlere Unternehmen, die 

 einen herausragenden Beitrag 

im Bereich der nachhaltigen 

Entwicklung leisten. Vor weni

gen Tagen sind nun gleich 

zwei dem Schreinergewerbe 

nahestehende Unternehmen 

ausgezeichnet worden: einer

seits die Renggli AG aus Schötz, 

die auf den energieeffizienten 

Holzbau in moderner Architek

tur spezialisiert ist, anderer

seits die Planet GDZ AG. Die 

bekannte Herstellerin von Ab

senkdichtungen produziert  

bei stark wachsendem Export

anteil zu 100% im zürcheri

schen Tagelswangen. René Gy

ger, innovativer Inhaber und 

Geschäftsführer des Unterneh

mens, nahm den Preis an der 

Verleihung in der Umwelt 

 Arena Spreitenbach persönlich 

entgegen. 

→ www.zkb.ch/kmupreis

→ www.renggli-haus.ch

→ www.planet.ag

Bild: talsee AG


