#05 Craftmanship

BISARRO
Schwarzer Ton
Bisarro hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Keramik aus schwarzem Ton einen
modernen Touch zu verleihen und die aus dem 17. Jahrhundert stammende
Handwerkstradition fortzuführen. Durch zeitgemäße Kreationen will die
portugiesische Marke diese vom Verschwinden bedrohte Töpferkunst wieder
aufleben lassen.
Bisarro setzt auf Exklusivität, Authentizität und Nachhaltigkeit. Diese Werte
spiegeln sich in jedem geschaffenen Stück wider.
Die außergewöhnliche schwarze Farbe wird durch ein in Europa einzigartiges
Brennverfahren ohne Zusatz von Pigmenten oder Chemikalien erzielt. Jedes
Stück wird von Hand gefertigt und geformt.
+ mehr erfahren

VICARA
Design und traditionelle Künste
Mehr noch als eine Marke ist Vicara Produktdesigner.
Ziel von Vicara ist es, anspruchsvolle und außergewöhnliche Objekte zu
schaffen, den Austausch anzuregen und einzigartige, vom Aussterben bedrohte
Techniken zu bewahren. Darüber hinaus wurde Vicara als ein Ort konzipiert, der
Kunst- und Designprojekten, inhalten und ausdrucksformen einen Platz bietet.
Talent und Kreativität im Zusammenspiel mit innovativen Produktionsverfahren
und überraschenden Materialien machen Vicara zu einem Unternehmen mit
einer ureigenen Vision und zu einem großen Verbündeten der portugiesischen
Kultur und traditionellen Kunst.
+ mehr erfahren

BUREL
Reine Schurwolle im Bauwesen
Burel steht für Kreativität, Design, Komfort, Vielfalt, Tradition und Nachhaltigkeit.
Diese Werte prägen die Identität der Marke. Mit ihren traditionellen
Produktionsverfahren setzt die Burel Factory auf die Bewahrung von Knowhow. Die auch heute noch mit Maschinen und Geräten aus dem neunzehnten
Jahrhundert hergestellten Stoffe zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit und
hohe Qualität aus.
Der Stoff besteht zu 100 % aus Wolle. Daher ist er äußerst widerstandsfähig,
wärmeisolierend, pflegeleicht und vielseitig einsetzbar und somit ideal für die
Verkleidung von Innenräumen. Mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen
ist die Marke in verschiedenen Bereichen wie Inneneinrichtung, Mode und
Architektur präsent. Das Resultat ist immer eine unverwechselbare Identität, in
deren Mittelpunkt handgefertigte Erzeugnisse aus reiner Schurwolle stehen.
+ mehr erfahren

TOSCO STUDIO
Aus Zement wird Design
Im Tosco Studio wird handwerklich gearbeitet. Jedes Stück trägt einen
exklusiven Zug, dessen Form geprägt wird von einem Gedanken desjenigen, der
es erschafft. Zement mit all seinen Eigenheiten und Unvollkommenheiten ist ein
hervorragendes Material, das die Kreation außergewöhnlicher und individueller
Stücke ermöglicht.
Tosco gestaltet sowohl kleine als auch großformatige Objekte ganz nach
Kundenwunsch und sorgt mit seinen Kreationen immer wieder für Staunen.
Ob Lampen, Tische oder dekorative Objekte, Tosco geht auf die Vorstellungen
seiner Kunden ein und überrascht dabei durch die Gestaltung neuer Formen und
den kühnen Einsatz des Rohmaterials.
+ mehr erfahren
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