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Nordisches desigN meets 
Nasse sportart 

diesen Frühling eröffnete 55° Nord einen 
zweiten standort in pfäffikon. das Laden-
lokal befindet sich an der seestrasse – eine 
überaus passende adresse für diese klei-
ne designwelt, die aufgrund einer beson-
deren Leidenschaft des inhabers neben 
accessoires und möbeln auch stand-up-
paddle-Boards verkauft. 

55°Nord
seestrasse 27, 8330 pfäffikon

info@55nord.ch
www.55nord.ch

VERSTÄRKTE PRÄSENZ
Die skandinavische Textilmar-
ke Kinnasand steht seit mehr 

als 200 Jahren für handgefer-
tigte Teppiche und individuelle 

Textilien. Nun eröffnet die 
Traditionsmarke einen 

Showroom in der Design Post 
in Köln. Nach München und 
Hamburg ist dies bereits die 

dritte Lokalität in Deutschland, 
welche nordisches Design in 

den Süden bringt.
www.kinnasand.com

VERSTÄRKTE FÜHRUNG
Der Büromöbelhersteller 
Wilkhahn hat sich dazu 

entschlossen, die Geschäfts-
führung mit einem Neuzugang 
zu stärken. Michael Tritschel 
ist seit April für die marktstra-
tegische Ausrichtung und die 
gesamte operative Geschäfts-

führung verantwortlich, 
währendem sich Dr. Jochen 

Hahne weiterhin auf die 
strategische Weiterentwick-

lung des Unternehmens 
fokussiert. 

www.wilkhahn.com

VERSTÄRKTE POSITION
Die BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH hat die 

Mehrheit an dem Hausgeräte-
hersteller Zelmer übernom-

men. Zelmer ist im mittel- und 
osteuropäischen Raum eine 
beliebte Marke für kleinere 

Hausgeräte wie Staubsauger 
oder Espressomaschinen. 

Die Übertragung von 
97,78 Prozent der Zelmer 

Aktien wurde offiziell am 22.
März 2013 vollzogen.

www.bsh-group.de

sukiya
in der Zürcher altstadt findet sich so 
manche Ladenperle. Nun kommt mit 
dem concept store sukiya ein neuer  
geheimtipp hinzu. die architektinnen 
Lisa obertausch und Verena Jacob nutzen 
ihr Ladenlokal für wechselnde Verkaufs-
ausstellungen, bei welchen möbel und  
accessoires präsentiert werden. die  
möbelserien stammen ausschliesslich 
von schweizer designern und werden in 
der region produziert. Zudem werden 
einrichtungs- und Farbberatungen so-
wie möbelsonderanfertigungen angebo-
ten. das aktuelle sortiment ist noch bis  
anfang Juli erhältlich.

sukiya designobjekte und Fotographien
predigerplatz 42, 8001 Zürich

info@sukiya.ch
www.sukiya.ch

sWiss kitcheN aWard
der küchen Verband schweiz (kVs)  
lanciert dieses Jahr erstmalig den 
«swiss kitchen award». in diesem  
nationalen Wettbewerb werden hervorra-
gende Leistungen im schweizer küchen- 
bau ausgezeichnet. Noch bis zum  
28. Juni können projekte und konzepte  
eingereicht werden. die zehn nomi-
nierten küchenkonzepte werden an der  
Baufachmesse Zürich sowie in einer  
Wanderausstellung präsentiert. die 
award-Verleihung findet im herbst im 
anschluss an den fünften kongress der 
küchenbranche in Baden statt.

swiss kitchen award
hauri@kuechen-verband.ch

www.swiss-kitchen-award.ch




