
Muster-  
Haft
Unter alten Anstrichen ausrangierter 

Möbel verbirgt sich oft bestes 

Schreinerhandwerk. Ein Schweizer 

Ehepaar holt es hervor und schenkt 

der Trödelware so ein neues Leben. 



Daniel Schneider bringt das alte Beistelltischchen, das 
er im Gebrauchtwarenladen erstanden hat, in seine 

Werkstatt. Eigentlich ein schönes Stück, wenn der Lack 
nicht wie ein finsterer Schatten darüberliegen würde. 
Dann legt er mit seiner Schleifmaschine los. Allmählich 
löst sich die braune Farbe in Staub auf und das Tischchen 
offenbart seine inneren Werte. „Wir bearbeiten hier keine 
Antiquitäten, sondern Möbel, die an der Schwelle zur 
industriellen Fertigung standen. Sie sind aber noch aus 
Massivholz und wurden sehr aufwendig hergestellt“, sagt 
er. Meist sind sie zwischen 60 und 100 Jahre alt. Oft 
landen Stücke solcher Qualität auf der Müllhalde, wenn 
sich im Trödelladen keiner ihrer erbarmt. Das wollten er 
und seine Frau Patrizia Bernardinis verhindern. Aus dieser 
Idee entstand schließlich ihre Firma „Altrimenti“.  

Gutes bewahren
Dieser italienische Name soll für ein Umdenken, einen 
neuen Geist stehen: die sinnvolle Wiederverwertung, 
Umnutzung und Reparatur von Gebrauchtwaren. Das Paar 
hat sich auf alte Möbel spezialisiert, die von ihren Besit-
zern ausrangiert wurden, weil sie ihnen nicht mehr 
zeitgemäß schienen. Patrizia Bernardinis und Daniel 
Schneider verwandeln sie in Unikate, die sich dank ihrer 
neuen Gestaltung auch in modern eingerichtete Wohnun-
gen integrieren lassen. So wie sie das Beistelltischchen von 
seinem dunklen Lackkleid befreien, haben die beiden vor 
ein paar Jahren auch ihr früheres Berufsleben abgestreift. 
Er verkaufte seine Werbeagentur, sie kündigte ihre Stelle  
als Kommunikationsfachfrau. Zusammen brachen sie zu 
neuen Ufern auf. Als sie in einem Trödelladen Möbel 
entdeckten, die dort zwar gestrandet, aber im Grunde noch 
von guter Qualität waren, sahen sie in deren Erhalt und 
Aufarbeitung eine sinnvolle Aufgabe. Ein halbes Jahr lang 
ließen sie sich in einer Schreinerwerkstatt zeigen, wie man 
alte Holzmöbel restauriert, Mängel aufdeckt und Schäden 
beseitigt. Dann mieteten sie in Flurlingen bei Schaffhausen 
Räume in einer ehemaligen Bindfadenfabrik. In der ersten 
Etage des im Jahr 1914 errichteten Kesselhauses liegt nun 
der sichere Hafen für die betagten Ladenhüter. Hier werden 
sie wieder hübsch gemacht.

Ein Herz für Kleinmöbel
Viele Funde sind auf den ersten Blick unscheinbar, andere 
sehr ausladend, aber stets bringen sie eine gute Substanz 
mit. „Es gibt zum Beispiel sehr viele Kommoden. Ein 
praktisches Möbel, das aber irgendwie ins Hintertreffen 
geraten ist. Weitere Kandidaten sind Tische aller Art, etwa 
Nachttische. Überhaupt haben wir ein Herz für Klein- 
möbel, die nützlich und vielfältig verwendbar sind“,  
sagt Patrizia Bernardinis, die auch auf schöne Details wie 
Griffe und Zierblenden achtet. In der Werkstatt werden  
die Stücke zunächst sorgfältig auf Holzwürmer und andere 
Macken untersucht. Ein Schreiner und Möbelrestaurator 
im Ruhestand hilft ihnen, komplizierte Reparaturen vor- 
zunehmen. Dann wird abgeschliffen. „Das kann dauern, 
vor allem, wenn es um gedrechselte Beine oder geschnitzte 
Krallenfüße geht“, sagt Daniel Schneider. Nach dem 
Schleifen besprechen sie, wie das Möbel künftig aus- 
sehen soll, welche Farbe es bekommt.   

Das Tapetenmuster 
einer italienischen 
Villa ziert nun ein 
Beistelltischchen.

Hauchfein wird die 
transparente Lackschicht 
aufgesprüht.
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Überraschende Effekte
Patrizia Bernardinis holt eine Dose aus ihrem Farbschrank. 
„Schlamm. Dieser Farbton dürfte gut passen“, sagt sie. Damit 
will sie die schlichte Form einer rollenden Hausbar aus den 
1950er Jahren betonen. Sie gibt etwas von dem Acryllack in ein 
altes Marmeladenglas und gießt Wasser hinzu, bis die Lösung 
ziemlich dünnflüssig ist. Die Lasur trägt sie mit einem gewöhnli-
chen Schwamm auf und wischt im Wechsel mit einem zweiten, 
wasserfeuchten Schwamm nach. „Manchmal reagiert die Lasur 
mit der Oberfläche und es entstehen ganz überraschende 
Effekte. Das liegt daran, dass in den Poren des Holzes noch Reste 
von Lacken oder sonstigen Mitteln stecken, die sich nicht immer 
durch das Schleifen beseitigen lassen. Aber das hat auch seinen 
Reiz“, sagt sie. 

Markante Muster
Nach etwa einer Stunde ist die Farbe trocken. Die einstige 
Hausbar gibt sich nun nüchtern elegant. Unter dem Hauch 
matter Tarnfarbe schimmert wie gewünscht die Maserung 
durch. Doch die Tischoberfläche soll noch ein Dekor als 
Blickfang bekommen. Das Unternehmer-Duo hat dafür einige 
Lieblingsmuster zur Auswahl. Als Vorlagen verwenden sie 
zufällige Entdeckungen: die reich verzierte Innenseite im 
Buchdeckel eines Werkes von Machiavelli, ein lebhaft gemuster-
ter Stoff, den sie aus Afrika mitgebracht haben, oder das 
Ornament einer Wandbekleidung aus dem Salon einer italieni-
schen Villa. Daniel Schneider scannt Originale oder Fotografien 
ein, bereitet sie auf seinem Computer auf und druckt das 
Ergebnis auf einem Drucker aus. Das Muster überträgt er auf 
eine durchscheinende biegsame Glasfasermatte, wie man sie im 
Baumarkt kaufen kann. Von Hand schneidet er dann jedes 
Detail mit einem Skalpell aus. Die Schablone legt seine Frau auf 
das Möbel und stupft das Muster mit einem dicken Pinsel auf. 
Als Kontrast zu den transparenten Lasuren verwenden sie für 
die Dekore deckenden Acryllack. Zum Schluss wird jedes Objekt 
mit einem matten Klarlack versiegelt und kratzfest gemacht. 
Damit sind die Möbel bestens für ihr zweites Leben gerüstet.

KonTaKT Wer sich für die Möbel interessiert oder ein altes Familienstück besitzt, 
das nicht mehr so recht in die Wohnung passt und umgestaltet werden soll,  
kann mit Altrimenti Kontakt aufnehmen: altrimenti, Gewerbezentrum arova, 
Gebäude I, 1. Stock, Winterthurerstrasse 710, 8247 Flurlingen, Schweiz,  
Tel.: 00 41 (0) 7 94 33 91 20, www.altrimenti.ch. Besuch nach Anmeldung. 

■ Text: Micaela Buchholz, Fotos: Winfried Heinze

alte Lacke und Firnisse lassen sich auf 
glatten oberflächen gut mit einem 
Exzenterschleifer entfernen. Die Be- 
handlung gleicht einer Verjüngungskur. 

Patrizia Bernardinis benutzt zwei 
Schwämme, um eine schlamm- 
farbene Lasur auf eine ehemals  
rollende Hausbar aufzutragen. 

auf einem Brett mischt Patrizia 
Bernardinis die Farbe an. Mit  
einem Pinsel wird der Lack durch  
die Schablone gestupft. 

Zum Vorschein kommt Massivholz mit 
seiner natürlichen Färbung. Ist das 
Möbel vom Schleifstaub befreit, kann 
es mit dem Verschönern weitergehen.

Die Holzmaserung soll durchscheinen, 
auch wenn die oberfläche mit einem 
deckenden Muster dekoriert wird.  
Die Schablonen sind handgefertigt.

Der Honigton des Tischchens har-
moniert mit dem hellgrauen Muster. 
Das Dekor entdeckten sie an der 
Wand einer italienischen Villa.


