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Das Uniqamo-Team: Eloy 
van der Sman, Bianca 
Zimmermann und Farid 
Mhedbi (von links).
The Uniqamo-Team: Eloy van 
der Sman, Bianca Zimmermann 
and Farid Mhedbi (left to right).
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109Swiss Design

Made in 
Switzerland:
Uniqamo
Text: Tamás Kiss 
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110 Swiss Design

Drei kreative Köpfe: Bianca 
Zimmermann, Eloy van  
der Sman und Farid Mhedbi, 
die Gründer des Zürcher 
Start-ups Uniqamo, folgen 
dem Prinzip des Upcyclings 
und veredeln gebrauchte 
Weinkisten und Kabel-
trommeln zu einzigartigen 
Designmöbeln. 
Warum Gebrauchtes entsorgen, wenn durch eine 
clevere Veredlung etwas Neues und Schönes daraus 
entstehen kann? Upcycling nennt sich dieses Prin-
zip und es steht im Zentrum des Geschäftskonzepts 
von Uniqamo. «Durch die erneute Nutzung beste-
henden Materials lassen sich Rohstoffe einsparen. 
Gleichzeitig geht es uns um eine markante Aufwer-
tung von gebrauchten Materialien», erklärt Farid 
Mhedbi. «Uns allen geht es doch heute ähnlich: 
 Sobald wir etwas nicht mehr brauchen, entsorgen 
wir es und kaufen uns etwas Neues. Dabei verlieren 
wir das Bewusstsein und die Wertschätzung für 
Rohmaterialien. Industrielle Billigfertigung ist 
Teil unseres Lebens geworden, Individualität und 
Nachhaltigkeit haben dagegen das Nachsehen. Ge-
nau an diesem Punkt setzt Uniqamo an.» Zum 
Glück wächst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
in industriellen Gesellschaften aber stetig – und so 
liegt Upcycling heute im Trend und lässt Uniqamo 
entsprechend erfolgreich unterwegs sein.

Three creative minds: 
Bianca Zimmermann, Eloy 
van der Sman, and  
Farid Mhedbi, the founders 
of Zurich-based start-up 
Uniqamo, are committed to 
the principle of upcycling, 
converting used wine crates 
and cable drums into 
unique designer furniture. 
Why throw away used products when, with a bit of 
ingenuity, they can be converted into something 
new and beautiful? This principle, known as “upcy-
cling”, is at the heart of Uniqamo’s business concept. 
“Raw materials can be saved by reusing existing 
products. At the same time, we’re interested in sub-
stantially upgrading used materials,” explains Farid 
Mhedbi. “It’s something we’ve all experienced: The 
moment we no longer use something, we dispose of 
it and buy some thing new, losing our awareness 
and appreci ation for raw materials in the process. 
Cheap indus trial production has become a part of 
our lives, while individuality and sustainability take 
a back seat. This is precise ly where Uniqamo comes 
in.” But fortunately, an awareness of the importance 
of sustainability is grow ing in industrial societies 
today – and so upcycling is now in vogue, paving the 
way for Uniqamo’s success. 
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Keine Massenproduktion, sondern individuell von 
Hand gefertigt: Tische und Regale von Uniqamo. 
No mass production, but custom-made by hand: tables 
and shelves from Uniqamo.

Gebrauchte Weinkisten und Massivholz-
Kabeltrommeln sind die Rohmaterialien 
für die Designmöbel. 
Used wine crates and solid wood cable drums 
are the raw materials for the designer furniture.
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111Uniqamo

Längst mehr als nur ein Hobby: 
Farid Mhedbi achtet auf  
die hohe Verarbeitungsqualität 
der Designmöbel.
More than just a hobby: Farid 
Mhedbi focuses on the  
high processing quality of the 
 designer furniture.
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112 Swiss Design

Rustikales Design: Cable drum Tisch. 
Die Kabeltrommel wird in Handarbeit 
zweimal geschliffen und  danach geölt. 
Rustic design: Cable drum table. The cable 
drum is sanded twice by hand and then oiled.
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Ein Trio startet durch
Das junge, hoffnungsvolle Unternehmen, 
das einst wie andere Start-ups in einer 
 Garage anfing, wird von einem Trio ge-
führt, welches die Leidenschaft für ein-
zigartiges Design, sorgfältige Verarbei-
tung und ein qualitativ hochstehendes 
Produkt verbindet. Marketingspezialistin 
Bianca Zimmermann hatte die Idee fürs 
erste Uniqamo-Designmöbel und ist des-
halb auch stolze Namensgeberin der Bei-
stelltische Bianca: «Mir ist es wichtig, dass 
unsere Designmöbel jedem Wohnraum 
das gewisse Etwas verleihen können – ent-
sprechend behalte ich Trends und De-
signs im Auge.» Dann ist da Eloy van der 
Sman, ein ehemaliger Banker. Mit seiner 
grossen Erfahrung im Verkauf sorgt er 
 dafür, dass Uniqamo-Kunden immer wie-
der zu verblüffenden Erlebnissen kom-
men: «Wer unseren Showroom besucht, 
soll sofort unsere positiven Vibes spüren. 
Uniqamo soll für unsere Kunden erlebbar 
sein – ihnen soll rasch klar werden, wie 
viel Herzblut in jedem einzelnen Stück 
steckt.» Der Dritte im Bunde ist schliess-
lich Farid Mhedbi, gelernter Elektroins-
tallateur und Werber, der die Marke ins 
Leben gerufen hat und an der Werkbank 
immer wieder faszinierend eigenständige 
Designmöbel entwickelt: «Ich liebe es, 
mich auch um kleinste Details zu küm-
mern. Zudem gehören Kollegialität, 
Transparenz und absolute Zuverlässigkeit 
im Umgang mit unseren Kunden und 
Partnern zu unserer Philosophie.»

Launched by a trio
The young and optimistic company which, 
like so many other start-ups, had its be-
ginnings in a garage, is spearheaded by a 
trio that combines a passion for unique 
 design, careful workmanship, and a high- 
quality product. It was marketing spe- 
cialist Bianca Zimmermann who came 
up with the idea for Uniqamo’s first piece 
of designer furniture, and so the Bianca 
side tables proudly bear her name: “It’s 
important to me for our designer furni- 
ture to give each and every living room 
that special something – which is why I 
 always keep an eye on current trends and 
designs.” Then there’s Eloy van der Sman, a 
former banker. With his extensive exper-
tise in sales, he ensures that Uniqamo 
custom ers have an incredible experience 
every time: “Anyone who visits our show- 
room should immediately feel our positive 
vibes. We want Uniqamo to be something 
our customers really experience – they 
should realise right away how much pas-
sion there is in every single piece.” The 
third member of the group is Farid  Mhedbi, 
a trained electrician and advertiser who 
created the brand and can often be seen at 
his workbench, continually developing 
 fascinating stand-alone designer furni-
ture: “I love to pay attention to even the 
smallest  details. Collegiality, transparency, 
and abso lute reliability in dealing with our 
custom ers and partners are also integral 
parts of our philosophy.”

 Uniqamo
•  Firmengründung: 

Einzelfirma von 2015  
bis 2018, Gründung  
einer GmbH in Zürich 
im Frühjahr 2018

•  Anzahl Mitarbeitende: 
Aktuell 3

 •  Anzahl Weinkisten  
an Lager: 
284 Exemplare – die  
zum Beispiel für 142  
Beistelltische Bianca  
oder 284 Beistelltische 
Saint reichen

•  Anzahl Follower auf  
Instagram:  
2630

•  Wünsche nach indi-
viduellen Designmöbeln 
– immer auf Basis 
 gebrauchter Weinkisten 
oder Massivholz- 
Kabel trommeln – erfüllt 
 Uniqamo ebenfalls.  
Und ausgeliefert wird in 
die ganze Welt. 

•  Founding: 
Individual enterprise 
from 2015 to 2018, limited 
liability company 
 found ed in Zurich in 
spring 2018

•  Number of employees: 
Currently 3

 •  Number of wine crates in 
stock:  
284 – enough, for example, 
for 142 Bianca side tables 
or 284 Saint side tables

•  Number of followers  
on Instagram: 
2,630 

•  Uniqamo also fulfills 
 requests for individual 
designer furniture – always 
on the basis of used wine 
crates or solid wood cable 
drums. And delivery is     
possible all over the world. 

uniqamo.com

Uniqamo

Vielseitig einsetzbar: der  
Bordeauxlix Beistelltisch.
Versatile use: side table Bordeauxlix.

Passend: Bei der Bestellung kann die 
Rollenfarbe selbst ausgewählt werden.
Matching: The roller colour  
can be selected when ordering. 
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The world is not enough
The idea of giving a second life to used wine crates 
came to Bianca and Farid when they were searching 
for a specific kind of table. Unable to find what they 
were looking for, they lost no time in getting hold of 
a handful of wine crates and created their own 
design er furniture. When friends reacted enthusi-
astically, the idea of founding their own company 
was born. And after an initial set-up phase, the very 
first Uni qamo collection is now available in an at-
tractive online shop, which presents products that 
impress both with their simple, unpretentious de-
signs and their uniqueness and originality – preserv-
ing, for example, the tree rings in the wood together 
with the various letterings and signs of use. Selected 
roller, glass, and steel components further enhance 
the upgraded used materials. The unique, elabor-
ately handcrafted Swiss designer furniture can be 
used in living rooms, as a side or bedside table, a 
 liquor bar, or as an attract ive style element. And im-
portantly, Uniqamo works with carefully chosen 
partners in obtaining the basic materials and for the 
multistage upgrading process – the Zurich-based 
St Jakob Foundation for the Dis abled is the primary 
partner for production. And while Farid is putting 
the finishing touches on a solid wood cable drum 
from the Muota Valley, he is al ready eagerly antici-
pating the accessories collection that is slated to be 
launched next: “We won’t be running out of ideas 
anytime soon!”·

Die Welt ist nicht genug
Die Idee, gebrauchten Weinkisten ein zweites Leben 
zu schenken, kam Bianca und Farid, als sie auf der 
Suche nach einem speziellen Tisch waren. Als sie 
nicht fündig wurden, organisierten sie kurzerhand 
einige Weinkisten und kreierten ihr eigenes  De - 
signmöbel. Als Freunde dann begeistert reagierten, 
war auch die Idee, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, rasch geboren. Und nach einer Aufbau-
phase ist nun die erste Uniqamo-Kollektion im ge-
pflegten Online-Shop erhältlich: Sie besticht durch 
schlichte Designs und ihren ganz eigenen Charak-
ter – so werden die Lebenslinien im Holz, aber auch 
die diversen Aufschriften und Gebrauchsspuren 
bewahrt. Ausgewählte Rollen-, Glas- und Stahl-
elemente verleihen den veredelten Gebraucht-
materialien eine zusätzliche Aufwertung. Die ein-
zigartigen, in aufwendiger Schweizer Handarbeit 
gefertigten Designmöbel können dabei als Wohn-
zimmer-, Beistell- oder Nachttisch, Spirituosenbar 
oder auch als attraktives Stilelement eingesetzt 
 werden. Wichtig: Für die Beschaffung der Basis-
materialien und den mehrstufigen Veredelungs-
prozess setzt Uniqamo auf sorgfältig ausgewählte 
Partner – im Zentrum steht dabei das Zürcher Be-
hindertenwerk Stiftung St. Jakob für die Produkti-
on. Und während Farid einer Massivholz-Kabel-
trommel aus dem Muotatal den letzten Schliff 
 verpasst, freut er sich bereits auf die Accessoires- 
Kollektion, die nächstens lanciert werden soll: 
«Uns gehen die Ideen nicht so schnell aus!» ·

Das erste Designmöbel von Uniqamo: 
der Beistelltisch Bianca Classic.
The first designer furniture from Uniqamo: 
the side table Bianca Classic. 

Das  Regal Bordeauxlix  
bietet viel Stauraum.
The shelf Bordeauxlix offers  
lots of storage space. 

Also for
the champions.

Born in Switzerland in 1115.
www.gruyere.com

Unbenannt-1   1 17.09.18   09:26
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Also for
the champions.

Born in Switzerland in 1115.
www.gruyere.com
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