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LA FAMIGLIA SI PRESENTA!

Seit 2014 finden Sie uns im Konzeptstore des redbox Hauses in Zollikon. Hier haben 
wir den idealen Rahmen gefunden für die Präsentation unserer Vorstellungen und 
Visionen von Wohnwelten für Hedonisten, Geniesser und Menschen, denen Wohnen 
mehr bedeutet als ein Dach über dem Kopf.

Unsere Ausstellung ist eine Reise durch Kulturen und Kontinente. Die erlesensten 
Möbel und exquisitesten Accessoires unserer Streifzüge haben wir für Sie zu unge-
wöhnlichen und unkonventionellen Wohnlandschaften komponiert. Dabei haben 
wir gelegentlich auch gepflegte Stilbrüche und Anflüge von Manierismen in Kauf ge-
nommen. 

Wir lieben die Inszenierung und Akzentuierung und wir – Karin Bollinger, Ivan 
 Colombo und Peter Kern – werden zusammen mit unserem Team alles tun, um Sie 
bei der Gestaltung Ihrer Wohn- und Lebens(t)räume nach Ihren Vorstellungen zu 
unterstützen.

Architekten
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Peter Kern, Gestalter und Mitinhaber von 
Colombo la famiglia, ist ein genauer Be-
obachter. Sein Blick geht in die Tiefe und 
gibt sich nicht mit Schein und Scheinba-
rem zufrieden. Eigene Projekte, die er 
auch als Architekt prägt – etwa dem Res-
taurant LaSalle in Zürich, dem BLU Res-
taurant & Lounge in Locarno, dem 
Muottas Muragl in Samaden oder den Re-
staurants Allegra und Maiensäss im Hotel 
Uto Kulm in Zürich – bestechen ohne 
Schnickschnack, ohne Firlefanz. Kern 
geht zum Kern der Sache. Er setzt diesen 
nicht ohne Ironie und Leichtfüssigkeit, 
aber ohne Umschweife, mit subtiler Präzi-
sion und rigider Konsequenz, in schöne 
Formen um. 

Seit Jahren arbeitet Colombo la famiglia 
auch mit anderen Architekten und Inte-
rior-Designerinnen zusammen. Für Peter 
Kern sind diese Kooperationen glückli-
che Fügungen, bereichernd für alle Betei-
ligten. Für die Designer ist Colombo la fa-
miglia ein «Werkzeug», das sie nutzen 
können, um beispielsweise Stimmungs-
welten, sogenannte Moodboards, zu kre-
ieren. Da werden auf verschiedenen 
Werkbänken die Auslegeordnungen ge-
macht. Da ist ein umfassendes Produkte-
Know-how vorhanden über alle Sparten 
der Einrichtung, mit dem Colombo la fa-
miglia die Konzepte der Gestalter berei-
chern kann. Und nicht zuletzt sind da 
grosszügig dimensionierte Ausstellungs-
flächen, die Besucher wie authentische 
Wohnwelten durchwandern und sich so 
ein konkretes Bild machen können. «It’s 
more fun to compete», der Claim alter 
Flipperkästen könnte auch als Motto von 
Peter Kern gelten: «Ich finde es spannend 
zu sehen, was andere machen. Ich freue 
mich über jedes neue Objekt – und bin 
gleichzeitig herausgefordert, mich nicht 
auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern 
noch besser zu werden.»

PETER KERN:
PRÄZISE KONSEQUENZ

Restaurant Allegra, Hotel Uto Kulm, Zürich

Restaurant Maiensäss, Hotel Uto Kulm, Zürich

BLU Restaurant & Lounge, Locarno
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Wohnen heisst der Ort der Geborgenheit, 
der eigenwilligen Musse. Wohnen heisst 
abhängen, sich von Erinnerungen einholen 
oder von Sehnsüchten in die Fremde ent-
führen lassen.

Wir würden Sie gerne begleiten auf diesen 
Reisen Ihrer Seele durch Heim- und Fern-
weh und dabei Ihr Zuhause zu einem  
vertrauten Ort für Ihre Wanderungen ge-
stalten. Dazu nehmen wir Sie mit auf  
einen Ausflug durch die Wohnkulturen von 
Milano über Paris nach Marrakesch, von 
Rio über Tokio nach Bali. Denn Einrichten 
ist wie Reisen: Einzelstücke fügen sich wie 
Erinnerungen, die sich eingeprägt haben, 
zu einem Bild zusammen, das uns ent-
spricht.

Es ist kühn, gängige Stilkonventionen  
zu durchbrechen, doch genau dieser Mut  
zur vermeintlichen Konzeptlosigkeit ist  
unsere Kompetenz: Wir werden Ihnen nicht 
sagen, wohin die Reise gehen soll, aber wir 
werden für Sie Reisebegleiter sein auf Ihrem 
eigenen Streifzug durch die Wohnwelten 
Ihrer Wahl. Sollten Sie mehr Zeit bei der 
Arbeit verbringen als in Ihrer Wohnung, 
helfen wir Ihnen gerne, Ihr Büro so persön-
lich zu gestalten wie ein zweites Zuhause.

Kommen Sie vorbei. Wir kennen den Weg!

Ihr Colombo la famiglia Team

The art of living is to create a refuge where 
you can relax and be yourself. Your living 
space is the haven where you can unwind 
and, get caught up by memories or follow 
longings to faraway places. 
 
We would like to accompany you on these 
journeys of the soul, the yearnings for 
home and for new horizons, and help make 
where you live a familiar place for your 
wanderings. We will take you on a trip 
through the lifestyles of Milan and Paris  
to Marrakesh, and from Rio to Tokyo and 
Bali. Furnishing your home is like travel-
ling: individual objects fuse like memories 
into a single picture, a portrait of who you 
are.  
 
It takes a certain boldness to break with 
conventions of style, but it is precisely this 
courage to embrace an apparent looseness 
of concept that is our particular expertise. 
We will not tell you where the journey 
should lead, but we will be a travelling 
companion on your voyage of discovery 
through the interiors of your choice.  
And if you spend more time at work than 
at home, we’ll be happy to help you make 
your office feel like a second home.

Do come by. We know the way.

The Colombo la famiglia team

Ivano Colombo Karin Bollinger Peter Kern
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Ob private Wohnobjekte, Ladenbauten, 
Autocenter, Restaurants, Hotels, Tonstu-
dios oder einen Coiffeursalon – Regula 
Rechsteiner gestaltet Lebens- und Ar-
beitsräume durch Lichtspiel, Formen und 
Farben so, dass sich die Menschen darin 
wohl fühlen und die Räume Kraft aus-
strahlen und Energie geben.
Die zwölf Filialen und die Empfangs-
räume der Basler Läckerli Huus AG, 
 Kennys Autocenter in Wettingen, Coif-
feur Raddatz by Martina in Zürich, der 
Löwen in Weinigen, der Dachgeschoss-
Ausbau des abgebrannten, denkmalge-
schützten Andlauerhofs in Basel sowie 
viele weitere Geschäfts- und Privaträume 
tragen ihre Handschrift.

Die Kunden vom Entwurf bis zur Fertig-
stellung der Bauten zu begleiten, ideen-
reich zu unterstützen und mit Rücksicht 
auf bauliche Gegebenheiten und das vor-
gegebene Budget die Raumträume in Er-
füllung gehen zu lassen – zahlreiche span-
nende Projekte sind so in jahrelanger 
Zusammenarbeit mit Colombo La famig-
lia entstanden.

REGULA RECHSTEINER:

RAUMTRÄUME – TRAUMRÄUME

Regula Rechsteiner arbeitete nach Ab-
schluss ihres Studiums an der HfG Zü-
rich (Hochschule für Kunst und Gestal-
tung) in verschiedenen Architekturbüros, 
im Möbelhandel und im Möbeldesign.
Ihr Portfolio ergänzte sie mit Weiterbil-
dungen in Feng Shui/chin. Geomantie.
Seit 1999 betreibt sie ein eigenes Büro 
für Innenarchitektur.
Spannend ist für sie die Vielseitigkeit 
 ihrer Aufträge (Um- und Neubau-Pro-
jekte im In- und Ausland), der kreative 
Kundenkontakt und die Zusammenarbeit 
mit Unternehmern, Handwerkern und 
Architekten.

www.rechsteiner.com

Villa Kt. Zürich

Architekten
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  10.00 bis 18.30 Uhr
Samstag 09.30 bis 17.00 Uhr

Colombo la famiglia AG
redbox Haus
Seestrasse 9
8702 Zollikon, Schweiz
Telefon +41 43 305 06 30 
Fax +41 43 305 06 31
www.colombo-lafamiglia.ch
info@colombo-lafamiglia.ch

Seestrasse 9

Zollikon

Zürich 
Hauptbahnhof

Bellevue

Zürichsee

Zürich


