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INDIVIDUALITÄT
PER POST. Hand aufs
Herz: Wann haben Sie zuletzt
einen Brief von Hand geschrieben? Bei mir ist es schon eine halbe
Ewigkeit her. Dabei gibt es doch eigentlich nichts Schöneres, als zwischen Werbeblättchen und Rechnungen noch richtige
Briefe zu ﬁnden – mit individueller Handschrift und dekorativer Briefmarke (die
klassische Variante mit den Zacken, versteht sich). Wer einen exklusiven Schreibstil pﬂegt, für den wäre vielleicht das Modell «Masters for Meisterstück Firenze»
von Montblanc das Richtige. Das edle
Stück ist unter anderem aus Leder gefertigt.
www.montblanc.com

ANALOG
KOPIEREN.
Kennen Sie den sogenannten
Blaudruck? Er zählt zu den ältesten
fotograﬁschen Verfahren und wurde
1842 entwickelt. Mit dem «Cyanotypie-Papier» kann man Konturen
und Strukturen – beispielsweise von Pﬂanzen – wiedergeben bzw. kopieren, ohne dafür
einen Apparat bemühen zu müssen. Belichtet wird das lichtempﬁndliche Spezialpapier
von der Sonne. Anschliessend wird das Bild mit
Leitungswasser entwickelt und ﬁxiert. Die
Ergebnisse haben eine ganz bezaubernde Optik.
Blattgrösse: 19 × 14 cm. www.manufactum.ch

ELEGANTER SCHWUNG. Wenn es nach
mir gegangen wäre, hätte man Carvingski
nicht unbedingt erﬁnden müssen. Ich bin
immer noch bekennende Anhängerin des
Parallelschwungs. Wenn mich aber ein
Carvingski begeistern kann, dann dieses
wunderschöne Modell von René Unternährer. 30 Jahre lang hatte er für eine Firma Ski gebaut, bis er ein eigenes Modell
entwickelte. Seit 2012 produziert er dieses unter seinem Label Swiss Massiv –
Handmade Ski in einer kleinen Werkstatt im Entlebuch. Zur Auswahl stehen
verschiedene einheimische Hölzer
sowie Bambus. www.swissmassiv.ch

GLANZSTÜCKE. Auf dem
Weihnachtsmarkt Heiliger
Bimbam in Zürich bin ich
letztes Jahr über das Label
The Loving Spoon gestolpert. Und war ganz verzückt vom alten Silberbesteck
mit handgestempelter Typo. Die Löffel, Gabeln und
Messer sucht Maya Chelmis auf Flohmärkten und in
Antiquitätengeschäften und versieht sie in ihrem Atelier mit persönlichen Botschaften, Sprüchen oder Namen. Das Besteck ist geradezu ideal als Weihnachtsgeschenk. Nicht nur, weil es schön ist, sondern auch, weil
es mit dem Lametta und den Kugeln am Christbaum
um die Wette glänzen kann. www.thelovingspoon.net
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