
Zürcher Start-up ist auf der Suche nach einem 
kreativen Kopf zur Weiterentwicklung der UNIQAMO 
Upcycling-Designmöbelkollektion 



Mit UNIQAMO verlässt man die Komfortzone der Massenproduktion und bringt 
unverwechselbaren Charakter in jedes Interieur. Durch sorgfältigste Handverarbeitung 
veredelt UNIQAMO gebrauchte Weinkisten und Massivholz-Kabeltrommeln zu Upcycling-
Designmöbel. UNIQAMO lebt den Trend des Upcycling und setzt in der Produktion auf 
höchste Verarbeitungsqualität durch den sozialen und lokalen Produktionspartners das 
Behindertenwerk Stiftung St. Jakob in Zürich. 

Warum braucht UNIQAMO dich?
1 - Massentauglichkeit von Standardkomponenten: 
Weinkisten sind unter anderem das Grundmaterial unserer Upcycling-Designmöbel und haben meist 
unterschiedliche Grössen. Je nach Weinkiste weichen die Masse in Breite, Höhe und Tiefe um zirka  0.5 – 2 cm 
ab. Auch bei Weinkisten derselben Weinmarke, kann es zu Abweichungen von wenigen Millimetern kommen. 
Dies führt dazu, dass  Komponenten wie Stahlgestell beim Saint Beistelltisch und/oder Glasplatte beim Bianca 
Classic Beistelltisch und Bianca Grand Beistelltisch) immer auf Mass jedes  Designmöbels angefertigt werden 
müssen. Hier sind wir auf der Suche nach einer Designanpassung, welches das Produkt in der Grundidee nicht 
komplett verändert, aber die Möglichkeit bietet, Standardkomponenten in einer Vorproduktion zu fertigen.

2 – Optische und technische Verbesserung der aktuellen Kollektion: 
Im Zusammenhang mit den oben geplanten Designanpassungen, möchten wir die gesamte Kollektion nach 
optischen, produktions- und materialtechnischen Verbesserungen in Bezug auf das Design überarbeiten und 
weiterentwickeln. Es geht dabei darum, einen stärkeren Designakzent zu setzen ohne die UNIQAMO Design-
DNA komplett zu verändern; schlicht, modern und hochwertig. Dies betrifft die ganze Designmöbelkollektion 
rund um die Produkte Bianca Classic und Grand, Bordeauxlix Beistelltisch und Regal, Saint Beistelltisch, Cable 
drum Tisch und Couchtisch. 

Hier findest du die Bilder: www.uniqamo.com/store

Was möchte UNIQAMO von dir?
Das UNIQAMO-Team sucht kreative Köpfe, welche ihre Skills in einem jungen Start-Up weiterentwickeln und 
einbringen möchten. Wir sind offen für Querdenker und Visionäre, die unsere Upcycling-Philosophie mit 
Weinkisten und Kabeltrommeln aktiv mitgestalten und weiterentwickeln wollen und den sozialen Hintergrund 
unserer lokalen Produktionsstätte schätzen. Wir suchen Jungdesigner, die eine kreative Vorstellung davon 
haben, wie man die UNIQAMO-Designmöbelkollektion auf ein nächstes Level bringt. 
Hast du Interesse? Perfekt, melde dich jetzt per Mail bei uns. Hinterlasse deine Kontaktangaben und deine 
ersten Gedanken in Form von Skizzen (Hand oder Computer) inkl. einem kurzen Beschrieb zum Punkt 2. Wir 
freuen uns riesig auf dich und deine Gedanken. Für Fragen kannst du dich jederzeit melden. 

Was bietet dir UNIQAMO?
Du erhältst einerseits eine Plattform, mit welcher du deine Designkenntnisse in die Wirklichkeit umsetzen 
kannst und hast mit UNIQAMO ein Brand im Rücken, der zwar noch jung ist, aber in den Medien schon sehr 
präsent war und unter anderem dadurch einen Aufwind erlebt. Andererseits besteht die Aussicht auf 
dauerhafte Mitwirkung bei unserem Start-Up. Dies bedeutet in Zusammenarbeit mit dem UNIQAMO-Team die 
UNIQAMO-Designmöbelkollektion mit deiner Handschrift zu erweitern. 



Kontakt für fragen und bei Interesse:
UNIQAMO GmbH, Farid Mhedbi I farid@uniqamo.com I 079 362 79 03
Die Einreichfrist endet am 31.3.2019. Wir freuen uns sehr auf deine Kontaktaufnahme.

Farid, Eloy und Bianca sind die Köpfe hinter dem Brand, die 2018 mit ihrer ersten 
Upcycling-Designmöbelkollektion und einem sozialen Produktionspartner auf den 
Markt gingen. Der Fokus liegt auf dem Upcycling von gebrauchten Weinkisten und 
Kabeltrommeln. UNIQAMO hat bereits Eindruck hinterlassen und den Weg in bekannte 
Magazine geschafft. Mehr hier: wwww.uniqamo.com/presse


