UNSER ANGEBOT
Kontakt

Gezielt suchen wir geeignete Holzstühle,
arbeiten sie mit handwerklichem Geschick
auf und gestalten diese in einem neuen
Design zu einzigartigen Kunstwerken.
Die Aufarbeitung der Holzstühle
beinhaltet eine teilweise oder komplette
Demontage, Entfernung alter Lasur- Lackoder Farbreste, eine Neuverleimung,
Neulackierung oder Ölung und den
Aufbau einer neuen Polsterung inklusive
Einlegerahmen, Federkerne oder Gurte.
Gezielte Schleiftechniken, verschiedene
Farbakzente in Kombination mit naturbelassenen Elementen machen die Stühle
zu wahren Einzelstücken.
Der Einsatz nachhaltiger Materialien ist
uns in allen Arbeitsschritten sehr wichtig.
Hierbei setzen wir uns mit den Prinzipien
des Upcycling und Cradle to Cradle
auseinander
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Webseite

TUSCHEL & FIEDLER
Florastraße 36, 13187 Berlin
0174-567502934 & 0160-1013456

Wir retten Stühle

info@vintage-vom-stuhl-aufwaerts.de
www.vintage-vom-stuhl-aufwaerts.de
vertreten durch:
Sebastian Tuschel, Robert Fiedler

Tuschel & Fiedler

UNSERE VISION

Sebastian Tuschel

Robert Fiedler

Stühle aus Holz sind unsere große
Leidenschaft. Jeder Stuhl hat seine
eigene Geschichte. Sie ist es wert,
erhalten und weitererzählt zu werden.
Wir glauben an den Werterhalt und die
nachhaltige Nutzung von Bestehendem.
Wir möchten Menschen das Angebot
machen, mit uns nach einer wunderbaren Alternative zu blindem Wegwerfkonsum zu suchen und diese zu
verwirklichen.

WIR RETTEN STÜHLE

STÜHLE

Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 7
Millionen Tonnen Möbel aussortiert. Davon
landen 95% auf dem Sperrmüll und
werden zumeist verbrannt. Lediglich 5%
der aussortierten Möbel werden wiederverwendet. Viele mehr hätten ein enormes
Potential für ein zweites Leben oder eine
andere Verwendung. Insbesondere alte
Holzstühle sind es wert, als mögliche
Kunstwerke entdeckt und reaktiviert zu
werden.
Genau hier setzen wir mit unserem Projekt
Vintage – vom Stuhl aufwärts an. Wir
nutzen das vorhandene und wertvolle
Po t e n t i a l a l t e r S t ü h l e , u m s i e a l s
Kunstwerke auferstehen zu lassen.

SALVADOR
von Lichtenberg

ERHARDT
von Erfurt

Für unsere liebevoll gestalteten Schätze
suchen wir Menschen, die wertvolle
Möbel, gute Handarbeit und nachhaltige
Materialien ebenso lieben wie wir.

KLAUS
von Kreuzberg

