
Wenn Menschen auf Wände starren, hat dies nichts mit winterlicher Apathie, sondern mit Anzie-
hungskraft zu tun: Die Wände, welche der Meisterbetrieb von Luli Rexhepi gestaltet, sind kunst-
voll statt kahl – sei es gemalt, gespritzt, gespachtelt oder geklebt. Denn die lange als verstaubt 
geltenden Tapeten sind in einer visionären Version zurück: mit einem 3D-Effekt, den man nicht 
nur ohne Spezialbrille wie im Kino sieht, sondern fühlt. Ob hervortretendes Retro-Design oder 
Wellenformen – die exklusive Palette des Unternehmens, das auf über zehn Jahre Beratungs- 
und Ausführungserfahrung im privaten wie im professionellen Bereich wie beispielsweise bei 
Hotelprojekten (s. Bild oben; Hotel St. Georges, Interlaken) zurückgreift, taucht Räume in roman-
tische bis actionreiche Szenerien. Dabei setzt «Rexhepi» auf umweltschonende Farben, Putze 
und Lacke in Qualitäten, die so lange Freude bereiten wie der Lieblingsfilm in Endlosschlaufe. 
Das Team mit 26 Mitarbeitenden, davon eine Lernende, schafft individuelle «Bildflächen» in 
allen erdenklichen Mustern und Farbnuancen. Apropos «Bilder»: Die Wände lassen sich derart 
dekorativ gestalten, dass sie fast zu schade sind, um noch ein Bild daran aufzuhängen …
Infos und Beratung: Rexhepi AG, Kammistrasse 11, 3800 Interlaken. ww.rexhepi.ch
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«PUTZTUUSIG!»  
Da werden selbst Putzmuffel 
zahm: Das Start-up «Zham» aus 
Zürich lanciert Allzweck reiniger 
in wiederauffüllbaren Glasfla-
schen, deren geschmack volles 
Gewand lokale Künstler kreiert 
haben. zham-homecare.ch

EINS AN DER WAFFEL? 
Aber gerne, denn bei den Handtüchern  
mit Waffelmuster von «Lili Pepper»  
zeugt das nicht nur von klarem Verstand –  
sie sind aus 100 %-Bio-Baumwolle  
in der Schweiz entworfen, in Indien  
handgewebt –, sondern auch von gutem  
Geschmack. lilipepper.ch 

Von Struktur bis Stuckatur: Weisse Wände erleben einen Wandel.  
Die Maler- und Gipser-Spezialisten bringen sogar die Tapete  
wieder aufs Tapet – neu in 3D, was besser ist als 3D-Kino.  
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FÜR PENDLER … 
..., die sich an Ort und Stelle von der Uhrmacher-
kunst fesseln lassen: Inspiriert von Eisenuhren 
des späten Mittelalters, designt Martin Fischer 
Zeitobjekte aus veredeltem Stahl und rohem 
Messing mit zwei Meter langem Pendelstab.  
clockwork.ch
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RIECHST DU DAS? 
Folgt auf diese Frage keine Antwort, 

liegt das daran, dass «Agathi’s  
Amber» des Traditionshauses  

«Lorbecher» die Sinne des Gefragten 
umschlossen hat: Der Design- 
Diffuser verführt mit warm- 

würzigem, bernsteinfarbenem Duft 
in die luxuriöse Zeit des braunen 

Goldes. media-line.ch
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SEI(F) SO NETT! 
Da lässt man sich nicht zwei-
mal bitten, die Hände öfters  
zu waschen: Heidi Ryter aus 
Frutigen stellt im traditionellen 
Kaltverfahren schäumende 
Schönheiten aus pflanzlichen 
sowie ätherischen Ölen und 
Kräutern her. seifenstück.ch

ab Fr. 10.–

Entfährt einem ein Seufzerhauch,  
liegt das sowohl am Spiegel als auch  
an dessen Bild, das er zeigt: «around»  
leuchtet stimmungsvoll durch  
vor programmierte Lichtszenen. talsee.ch

RUNDSCHAURUNDSCHAU

(SPIE)GELUNGEN  
Designerin Nicole Lehner 

ist es gelungen, Spiegel 
und Ablage zu einem  

Gesamtwerk zu ver einen, 
das zugleich den «prüfen-

den Blick» ermöglicht 
und sämtliche Sieben-

sachen bereithält.  
goldenbiscotti.ch

Fr. 89.–
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Für jeden Anspruch 
die passende Form

intraform.ch

Rathausgasse 76  · Bern

Familienunternehmen seit 1962
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