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Patrizia Bernardinis und Daniel Schneider, mit Teammitglied Thomas Rimml (links), haben ihre Manufaktur in 
den hundert Jahre alten Werkstätten der ehemaligen Bindfadenfabrik Arova eingerichtet. Foto: Peter Pfister

ANDRINA WANNER

SCHWERE EISENTÜ-
REN mit mechanischem Seilzug-
system und Warnschilder in deut-
scher und italienischer Sprache: Im 
ehemaligen Kesselhaus auf dem 
Arova-Areal in Flurlingen zeugt vie-
les von der Geschichte der alten 
Bindfadenfabrik. Im ersten Stock 
hat sich die Möbelmanufaktur «alt-
rimenti» eingerichtet. Auch sie ver-
bindet Vergangenes und Moder-
nes: Patrizia Bernardinis und ihr 
Partner Daniel Schneider verhelfen 
hier alten Möbeln zu neuem Glanz. 
Die Idee zum Möbeldesign kam 
quasi aus heiterem Himmel. Die 
ehemalige PR-Fachfrau und der 
Grafikdesigner suchten damals ge-
rade nach einer beruflichen Neuori-
entierung. «Wir standen zufällig im 
Brockenhaus, waren von den tollen 
Möbeln dort überrascht und fan-
den, dass sich daraus doch etwas 
machen liesse», erinnern sie sich. 
Sie mieteten sich erst einmal in ei-
ner Schreinerei ein und lernten das 

Handwerk. «Wir mussten ja her-
ausfinden, ob wir das überhaupt 
können.» In Flurlingen fanden die 
beiden einen idealen Atelierplatz, 
und seit fünf Jahren betreiben sie 
hier ihr Design-Label – etwas Be-
sonderes in der heutigen Zeit, wo 
Qualität und gutes Handwerk 
kaum mehr geschätzt werden. 
Auch deshalb organisiert «altri-
menti» regelmässig Gruppenaus-
stellungen: «Den lokalen Manufak-
turen kann so eine Plattform gebo-
ten werden», sagt Bernardinis. 

Zum Team gehört seit ei-
nem halben Jahr auch Thomas 
Rimml. Dieser hatte keine Lust 
mehr auf sein «Hardcore-Manager-
Leben» und stiess auf der Suche 
nach einer alternativen Beschäfti-
gung auf «altrimenti». Er sei über-
zeugt von der Geschäftsidee und 
könne sich sehr gut vorstellen, die-
se weiterzuführen. Ein Glücksfall 
für die beiden Gründer, die bald in 
Rente gehen möchten: «Wir haben 
viel in unser Projekt investiert. Es 
wäre schade, wenn es nicht fortge-

führt werden könnte.» Ebenfalls 
unentbehrlich bei «altrimenti» ist 
Franz Schleinzer. Der Antikmöbel-
schreiner, eigentlich längst im Ru-
hestand, kann alles: aufwendige 
Reparaturen genauso wie das 
mühsame Abschleifen der Möbel. 
Denn meistens sei die Oberfläche 
das Problem: «Weil sie altmodisch 
wirken oder abgegriffen sind, lan-
den Möbel oft im dunklen Keller», 
sagt Patrizia Bernardinis. «Wir be-
wahren die Stücke vor diesem 
Schicksal.» Das kommt auch bei 
den Leuten gut an: drei Viertel der 
Arbeit sind Kundenaufträge. Diese 
bringen ihre alten Möbel, oftmals 
Erbstücke mit emotionalem Wert, 
die aber nicht mehr so recht in ein 
modern eingerichtetes Haus pas-
sen wollen. «Mit neuem Look fin-
den sie wieder einen Platz in der 
Wohnung», sagt Daniel Schneider. 
Darum gehe es nämlich auch und 
vor allem: Design. Jedes Möbel-
stück von «altrimenti» ist ein Uni-
kat, das sich gut mit modernen Mo-
dellen kombinieren lässt.

Nach dem Schleifen wer-
den die Stücke lasiert und danach 
mit einem individuellen Muster ver-
ziert – das Markenzeichen der 
«altrimenti»-Möbel. Inspiration fin-
det sich auf Reisen, aber auch in der 
Design-Geschichte. Die Schablo-
nen sind alle handgefertigt und das 
soll man auch sehen: «Die Muster 
haben kleine Unregelmässigkei-
ten», erklärt Daniel Schneider, «so 
wird deutlich, dass sie eben nicht 
einfach aus dem Internet gezogen 
wurden.» Zum Schluss wird ein 
versiegelnder Lack aufgetragen. 
Man könnte jetzt sogar Rotwein da-
rüberkippen, ohne Schaden anzu-
richten. Ohnehin sei die Qualität 
der Möbelstücke einwandfrei: «Die 
meisten Möbel sind ja bereits Jahr-
zehnte alt – eine solche handwerk-
liche Qualität wird heute gar nicht 
mehr hergestellt.» Ausserdem 
stammen die Möbel aus der Regi-
on und erübrigten somit die Einfuhr 
billig produzierter Stücke aus Über-
see. Nachhaltigkeit spielt eine gros-
se Rolle bei «altrimenti», ebenso 
wie der soziale Aspekt: Das Team 
arbeitet regelmässig mit Men-
schen der Stiftung «altra» zusam-
men, eine Kooperation, die in Zu-
kunft noch intensiviert werden soll. 
Eine gute Sache also. Oder anders 
gesagt: gutes Design für ein noch 
besseres Gewissen.

ENTDECKEN

Am Samstag und Sonntag 
(28./29.11.) von 11 bis 17 Uhr sind bei 
«altrimenti» im Gewerbezentrum 
Arova in Flurlingen neben der neu-
en Möbelkollektion Bilder von Carlo 
Domeniconi, Schmuck von Bigi Uhl, 
Leuchten der Manufaktur «Saigata» 
sowie Lisa Leonhardts Keramiken 
und Strickwaren von Barbara Wirz zu 
sehen. Die Vernissage findet am 
Freitag (27.11.) um 18.30 Uhr statt. 

Aus der Region – für die Region
Das Team der Manufaktur «altrimenti» verleiht alten Möbeln neuen Glanz. Am Wochenende lädt es zum 

dritten Mal lokale Kunsthandwerkerinnen und Designer zur gemeinsamen Ausstellung in seine Werkstatt.


