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Vor vier Monaten haben Patrizia 
Bernardinis und Daniel Schnei
der ihr Projekt «Altrimenti» begon
nen. Die Vision: Alte, verstaubte 
Möbel zu neuem Leben erwecken 
und dekorative Objekte schaffen, 
die in ein modernes Umfeld pas
sen. Vom 2. bis zum 6. April 
kann das Resultat jeweils von 14 
bis 18 Uhr in der Schreinerei 
Triet an der Elestastrasse 3 in 
Bad Ragaz besichtigt werden. Zu 
sehen ist eine kleine, aber feine 
Möbelkollektion, die sich durch 
eigenwillige Farben und spezielle 
Muster auszeichnet. Jedes Mö
belstück ist ein Unikat und wur
de mit viel Liebe zum Detail ge
staltet. Die Vernissage mit Apéro 
findet am Samstag, 2. April, ab 
15 Uhr statt. 
Die Brockenhäuser sind voll von 
alten Kommoden, Tischen, Spie
geln, Buffets, Vitrinen und an
derem mehr. Diese werden bes
tenfalls gekauft, schlimmstenfalls 

Altrimenti: Alte Möbel in einem modernen Kleid

landen sie in der Kehrichtver
brennungsanlage. Es sind keine 
Antiquitäten und keine Bauern
möbel. Es sind verstaubte, unat
traktive, altmodische und ver
gessene Möbelstücke. Aber alle 
könnten eine Geschichte erzählen. 
Vom handwerklichen und mate
riellen Standpunkt aus gesehen, 

handelt es sich um qualitativ 
hochwertige Möbelstücke. Nur 
genügen sie den heutigen ästhe
tischen Kri terien in keiner Art und 
Weise mehr. Durch Veränderung 
und Umgestaltung der Möbel 
werden sie aufgewertet und ge
winnen so ein einmaliges, deko
ratives Aussehen. Somit passen 

Aus alt wird neu: Blick in die Möbelausstellung «Altrimenti».

die Möbelstücke ohne weiteres 
in ein modernes Umfeld.
Patrizia Bernardinis und Daniel 
Schneider versuchen, den Charak
ter des Möbels zu erhalten. Sie 
legen grossen Wert auf Details, 
Farbwahl, Innenräume und Schub
laden. Sie verwenden ausgesuch
te Muster mit historischem Hin
tergrund. Damit werden aus alten 
Möbelstücken spezielle, einzigar
tige und exklusive Objekte. Ihr Ziel 
ist es, arbeitslose, ausgesteuerte 
und leistungsbeeinträchtigte Men
schen in dieses Projekt zu integ
rieren. Es soll kein Sozialprojekt 
und kein Beschäftigungsprogramm 
sein, sondern ein kommerzieller 
Betrieb, der qualitativ hochwertige 
Produkte herstellt und verkauft. 
Das Umsetzen erfordert Geschick 
und Freude am Handwerk. Man 
lernt den Wert von Möbeln und 
Material kennen, entwickelt Freu
de an Farben und Formen, an 
Kreativität und Fantasie. (dr)
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Der neue Audi A6 in Aluminium-Hybrid-Bauweise ist um 
80 Kilogramm leichter als das Vorgängermodell. Die Leicht-
bautechnologie aus Aluminium und Stahl minimiert in Kom-
bination mit innovativer Technik den Verbrauch, sorgt für 
höhere Agilität und maximale Effizienz. Vorausschauende 
Systeme, wie der Spurhalteassistent active lane assist oder 
das neue Head-up Display, versichern zusätzlich das Fahr-
vergnügen. 

Erleben Sie die neue Leichtigkeit des Audi A6 – jetzt bei uns!

Überlegen leicht gebaut

Von Rotz Automobile AG
Industriestrasse 86/88, 7310 Bad Ragaz 
Tel.: 081 302 29 29, www.audi-badragaz.ch
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