Philosophie
Die Textilgestalterin Isabel Bürgin führt ein Einfrau-Unternehmen in Basel. Für ihre Kollektion entwickelt sie
laufend neue Produkte, die sie in der Schweiz in kleinen Manufakturen mit sozialem Hintergrund produzieren
lässt und selber vertreibt. Ihr Anliegen ist es, Produkte zu gestalten, die unseren Zeitgeist mit den
hervorragenden Eigenschaften traditioneller Materialien wie z.B. Wolle und Ziegenhaar verbinden. Dabei liegt
der Schwerpunkt auf dem Entwurf von Geweben wie z.B. Bodenteppichen und Wolldecken. Ihre TeppichKollektion umfasst aktuell sechs Standard-Qualitäten, die in individuellen Abmessungen und teilweise in bis zu
40 Farben erhältlich sind. Sämtliche Produkte aus Isabel Bürgins Kollektion werden in der Schweiz einzeln, von
Hand und in höchster Qualität hergestellt. Diese Nähe zur Produktion erlaubt ein hohes Mass an Individualität
im Produkt und einen exklusiven Service für den Kunden.

Produkte
`sch-nur-zufall - Bodenteppich aus Recyclingschnur und Ziegenhaar
`sch-nur-zufall – ein schlichter Allrounder für alle Fälle, jedoch besonders geeignet für Flure und unter den
Esstisch, robust und zeitlos – der Klassiker der Kollektion.
weichling Mod.dép. - Bodenteppich aus 100% Schafwolle (Schweiz, Deutschland, Neuseeland)
weichling – Nomen est Omen, weich, voluminös und warm. Ein gewebtes „Schaffell“ in der Wunschfarbe zum
drauf sitzen, liegen, lümmeln – das Sofa für den Boden.
bastard – Mod.dép. - Bodenteppich aus 100% Schafwolle (Schweiz, Deutschland, Neuseeland)
bastard - Orient trifft Okzident. Mit seiner komplexen Musterung und der weichen, warmen Haptik zieht er
sogar diejenigen in Bann, die sich sonst gerne cool und reduziert geben - ein edler Kontrast, der seinesgleichen
sucht.
zicke - Bodenteppich aus Ziegenhaar
zicke – haariges Material, überraschend weiches Auftreten, unkonventionelle Farbkombinationen
- das eigensinnige Stück für Charakterköpfe und Querdenkerinnen
mischling - Bodenteppich aus Ziegenhaar und Schafwolle
mischling – er entstammt einer gelungenen Paarung zwischen zicke und weichling, also eine Schafziege oder
ein Ziegenschaf – wie Sie wollen : Sie drehen ihn einfach auf die gewünschte Seite – mal haarig rohweiss oder
dunkelbraun, mal weich und bunt – eine robuste Natur jedenfalls und vielleicht schon bald Ihr Lieblingsstück !

sikohazi – Bodenteppich aus Sisal und Ziegenhaar
sikohazi – dieser raffinierte Teppich ist inspiriert von Wabi-sabi, der japanischen Philosophie der
Bescheidenheit, wo das Erstrebenswerte die Schönheit des Unvollkommenen ist. Das rauhe Gewebe kommt in
einer schlichten Verbindung von hartem und weichem Material daher, welche jedoch durch subtile
Strukturwechsel eine Idee von abstrakter Landschaft suggeriert, wo man in Gedanken stundenlang spazieren
möchte!

08.12.2011

