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Die Blickfang Basel ist von der
Messehalle 3 in die Event-Halle
der Messe umgezogen. Und sie
ist zu ihrer 13. Ausgabe grösser
denn je: Mehr als 140 internati-
onale und regionale Designlabels
sindmit ihren Produkten anwe-
send. Seit bald 30 Jahren ist die
Blickfang das grösste Design
Shopping Event im deutschspra-
chigen Raum.

Wie immer richtet die Design-
messe auch in diesem Jahrein be-
sonderes Augenmerk auf Nach-
haltigkeit und junge Innovation.
Beides findet man am ersten
Stand, anwelchemdie Gewinner
des Studentenwettbewerbs ihre
Produkte präsentieren.

Spanngurte statt Schrauben
Unter ihnen befindet sich Niklas
Fiedler mit seinem «Ply Chair».
Der Stuhl ist aus massivem
Eschenholz gefertigt und wiegt
trotzdemnur rundvierKilo.Aus-
serdem verfügt er über einen
zweifarbigen, umdrehbaren Li-
noleumsitz.

Gegenüber zeigen dieMacher
hinter «Gebr. Dubois» ihreWer-

ke. Ihr minimalistisches Bett
könne einen ein Leben lang be-
gleiten und überzeuge durch sei-
ne zeitlose Erscheinung und die
regionale Produktion. Anstatt
Schrauben halten das Möbel
Spanngurte zusammen: «Produ-

ziert wird das Ganze von Hand
im Landheim Brüttisellen.»

Das Bett kostet etwasmehr als
1700 Franken.Unabhängiges De-
sign habe seinen Preis, erklären
dieDesignerhinterderMarke, Fe-
lix Messmer undMarco Hischier.

UndKunden,die nicht bereit sind,
diesen Preis für Qualität zu be-
zahlen, seien ohnehin meist die
pingeligsten: «Diese Kundenwol-
len wir nicht», scherzen sie.

Unglücklich hat es den Desig-
ner SimonHaase getroffen,wel-

cher am Stand 56 eineMischung
aus Handy-Ladestation und
Buchständer namens «Liesma»
ausstellt. Verkaufen dürfe er das
Produkt nicht, dafür sei einmüh-
sames Hin undHermit dem Zoll
verantwortlich.

Das eigentliche Pech traf al-
lerdings ein, als sein Stand über
Nacht umkippte und einige Pro-
dukte unter sich begrub.

So pink wie eine Avocado
Wennman Leinenmit Avocado-
kernen färbt,wird der Stoff rosa
– das erfährtman an Livia Naefs
Stand. Ihre Kleidungsstücke bie-
tet sie jeweils nur in einer oder
zwei Grössen an.Denn die kimo-
noartigen Wickelkleider passen
einerGrösse 34 bis 44, erklärt sie.
Farbe erhalten die Unikate unter
anderemdurch Food-Waste: An-
statt Lebensmittel wie Avocados
zu entsorgen, verwendet die De-
signerin diese zum Färben ihrer
Kleider.

BeimVerlassen derMesse be-
gegnet man am Stand 8 dem
HolzbiegewerkWinkler. Die ab-
gerundeten Tische und Hocker
sindwederverschraubt nochver-
zinkt – sie sind gebogen. Der

Werkmeister Tim Kopetzki er-
klärt, wie das Holz mit Heiss-
dampf aufgeweicht werde und
danach in Form gepresst. Seit 80
Jahren gibt es das Unternehmen,
mittlerweile seimanmit der aus-
sergewöhnlichenTechnikmarkt-
führend.

Es gibt viel zu sehen an der
Designmesse: Die Basler Job Fac-
tory präsentiert beispielsweise
eine Bank,bei derdas Polster sich
unter der Holzschicht befindet.
Dadurch fühlt es sich so an, als
würdeman sich aufweichesHolz
setzen. Und bei Veo kann man
sein E-Bike individualisieren.

Wer die mehr als 140 Ausstel-
lerinnen und Aussteller selber
unter die Lupe nehmenwill, hat
dazu dieses Wochenende die
Möglichkeit. Zu entdecken gibt
es auch für treue Designfans et-
was: Für eine gehörige Portion
Frische sorgen nämlichmehr als
50 Labels, die zumerstenMal da-
bei sind.

Blickfang Basel: Event-Halle,
Messe Basel, bis 8. Mai 2022.
Samstag 11–19 Uhr,
Sonntag 11–18 Uhr
www.blickfang.com

Blickfang: So viele Aussteller wie nie
Designmesse Bis Sonntag ist Basel der Hotspot für unabhängiges Design. Die Blickfang lockt auch in diesem Jahr mit Nachhaltigkeit:
Livia Naef färbt ihre Kleider mit alten Avocados, und die Gebrüder Dubois bauen Betten, die einen ein Leben lang begleiten.

Livia Naef färbt ihre Kleider auch mit entsorgten Avocados.

ANZEIGE

Das Bett der Gebrüder Dubois hat seinen Preis. Doch es kann einen auch lange begleiten. Fotos: Pino Covino

Die Tische
undHocker
sindweder
verschraubt noch
verzinkt – sie
sind gebogen.
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