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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Tiroler Design in Paris

Die Lampe „Granny“ aus Tiroler Schafwolle erobert die Welt
Der italienische Möbelproduzent Casamania nimmt die Lampe „Granny“ der Tiroler Gestalter Pudelskern
in seine Kollektion auf. Auf der Maison et Objet in Paris stellt Casamania ab dem 22. Januar sein neuestes
Produkt vor.
Die Lampe feierte ihre Weltpremiere am vorjährigen Salone Satellite, dem Bereich der jungen Talente auf
der Mailänder Möbelmesse. Dort wurde sie vom Innsbrucker Designbüro Pudelskern präsentiert. „Wir sind
sehr glücklich, dass unsere Ausstellungsstücke sehr gut angenommen worden sind“, freuen sich die drei
jungen Designer. „Wir glauben, dass es daran liegt, dass wir mit ihnen eine Geschichte vermitteln konnten.“
Neben der Nachhaltigkeit des Produkts, erzählt „Granny“ eine Geschichte von Kindheitserinnerungen an
Großmütter, die Pullover und Handschuhe stricken, damit die Kleinen im kalten Winter nicht frieren.
„Granny“ ist eine handgestrickte Lampe aus reiner Schurwolle vom Tiroler Bergschaf, einer Rasse, die in
den Ostalpen beheimatet ist. In der Lampe ﬂießen Bilder von kalten Wintern und feuerbeheizten Hütten
ineinander. Wollgarn von außergewöhnlichem Durchmesser wird zu einem Strickmuster verarbeitet, das an
Wollmützen denken läßt.
Casamania ist eine innovative Möbelﬁrma aus Treviso, die mit renommierten Designer und jungen Talenten
der Szene zusammenarbeitet. Mit „Granny“ hat Casamania ein Objekt ins Programm aufgenommen, das für
Nachhaltigkeit und verantwortungsbewußten Umgang mit Mensch und Natur steht. Die Lampe wird von
einer Kooperative, die ältere Menschen und Menschen mit Behinderung integriert, gestrickt. Ausschließlich
in Tirol gewonnene und gewaschene Wolle von einem kleinen Familienbetrieb im Ötztal kommt zum Einsatz
und garantiert die Rückverfolgbarkeit des Materials. „Granny“ ist somit ein Produkt das auf soziale und
ökologische Verantwortung setzt.
###
Pudelskern werden auf dem Stand von Casamania auf der Maison et Objet (stand 20 D, hall 7) am
22.1.2010, 17:00 Uhr, anwesend sein.
contact Pudelskern
hallo@pudelskern.at
or call at
+43 512 890 257
Im Anhang: Bilder druckbar ohne anfallende Gebühren bis zu einer Druckgröße von 150mm (lange Seite)
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