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ZWEI DESIGN

„Wir können und wollen es nicht alleine schaffen.
Gemeinsam schaffen wir Objekte, die ein Stück Heimat
und Handwerk vereinen.”
“We can not and do not want to do it alone. We
create objects that unite home and craftsmanship.”

Our designs are considerately produced and based
on clean, straightforward shapes, strong outlines and
thoughtful use of materials. Our objects are reduced
and clear enough in their form to withstand trends
and quality enough to endure time.

“We create comfortable environments and long-lasting objects
that bring joy and make people feel at home.”
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„Wir möchten zeitlose Objekte und Umgebungen schaffen,
mit denen sich Menschen wohl und zuhause fühlen.”

Our products are handmade in Germany and assembled
and packed by us in our design studio.
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Alle unsere Produkte sind ethisch produziert und zeichnen sich durch klare geometrische Formen, starke
Konturen und hochwertige Materialien aus. Objekte,
die in ihrer Form und Konstruktion schlicht genug sind,
um Trends und Zeit standzuhalten.

Jedes Produkt wurde in Deutschland handgefertigt und
in unserem ZWEI Design Studio montiert und verpackt.
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We are Talitha and Michael Bainbridge, a German and
American design couple working together in the fields
of small furnishings and interior design. We began
ZWEI Design in 2017.

In realising our products, we work together with a
variety of talented craftswomen and men. Due to their
expertise and understanding of materials and manufacturing, they contribute to the overall success of our
products. It is therefore important for us to maintain
close relationships with these skilled women and men.
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Das sind wir: Talitha und Michael Bainbridge, ein deutschamerikanisches Designer-Ehepaar. Zusammen designen
und entwickeln wir Objekte und Interieur-Konzepte.
ZWEI Design wurde 2017 gegründet.

Für die Realisierung unserer Produkte benötigt es eine
Vielzahl an talentierten Handwerkern. Daher ist es
uns wichtig, eine enge Beziehung zu lokalen Handwerksbetrieben zu pflegen, die mit ihrem Wissen über
Materialien und Herstellung zum Gesamterfolg unserer
Produkte beitragen.
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GESCHÄFTSKUNDEN

Commercial Clients

PRI VAT KU N D EN

Private Clients

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung,
eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen produktiv und dennoch komfortabel arbeiten können und
zugleich das Image des Unternehmens mit gesetzlichen Richtlinien zusammen zu bringen. Es sind diese
Herausforderungen, in denen wir diese Unternehmen
unterstützen und unsere Kreativität implementieren.

Creating an environment in which people are productive yet comfortable, while merging a company’s
image with legal statutes, can prove challenging.
However, it is these challenges in which our creativity
thrives. We have had the pleasure to work on projects
from corporate canteens to daycares to small 5 person
agencies.

Wir sehen es nicht als selbstverständlich an, dass
jemand die Türen zu seinem Heim für uns öffnet und
schätzen dies sehr. Daher ist es unser Ziel, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Zuhause so zu gestalten,
dass es ihre Bedürfnisse, Wünsche und ihren persönlichen Stil widerspiegelt.

Being invited into someone’s private home is a huge
blessing that we do not take for granted. We support
our clients in finding a deeper sense of belonging,
helping make their home work best for them. Our clients’ home should satisfy their core comforts, meet
their needs and reflect their personality.

ZWEI Design bietet einen individuellen Service - von
der Gestaltung von Personalrestaurants über die Einrichtung von Spielbereichen für Kinder bis hin zur
kompletten Bürogestaltung kleiner Unternehmen – all
diese Design-Herausforderungen durften wir bereits
gestalterisch und funktional umsetzen.
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ZWEI DESIGN
PRODUKTE
ZWEI Design
Products
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AC GLOBE LAMPE
AC Globe Lamp
MASSE (HxTxB)
45 cm x 15 cm x 15 cm
Kabellänge
weiss 110 cm / blau 150 cm
MEASUREMENTS (HxDxW)
45 cm x 15 cm x 15 cm
Cable length
White 110 cm / Blue 150 cm

blau gefärbt/Messing
Blue dyed/Brass

mundgeblasenes
satiniertes Opalglas
Hand blown,
satin-finished opal glass

CEE-7/7 Stecker
CEE 7/7 plug

weiß geölt/Chrom
Oiled White/Chrome
Filzschutz
Protective felt
Da die Produkte handgefertigt werden, kann es zu
kleinen individuellen Abweichungen kommen.
Glühbirne | benötigt 1 x Birne E14 / 1,7 W
(nicht im Lieferumfang enthalten)
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Due to the handmade nature of this product, subtle
variations can be expected and are an intentional and
desirable aspect of this product.
Bulb | 1 x E14/1.7 W bulb required (not supplied)

handgedrechselte Buche
Solid hand-turned beechwood

Inspiriert von klaren und grafischen
Formen, kombiniert die AC Globe
Lampe hochwertige Materialien und
eine klassische Formensprache.
Inspired by clear and graphic forms,
the AC Globe Lamp combines the
luxury of high-quality materials with
classic shapes.
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B-A-L OCCASIONAL TISCH

Der B-A-L Occasional Tisch ist mehr als nur ein
Beistelltisch. Er ist nicht nur Gebrauchs-, sondern auch
Kunstgegenstand und weckt beim Betrachter Interesse.

B-A-L Occasional Table

The B-A-L Occasional Table is more than just a side
table. It combines utility and art and is sure to turn
heads and spark interest.

MASSE (HxTxB)
36,5 cm x 33 cm x 41 cm
MEASUREMENTS (HxDxW)
36.5 cm x 33 cm x 41 cm

natur/Messing
Natural/Brass

blau gefärbt/Messing
Blue dyed/Brass

Tischplatte aus Birke Multiplex
mit Birkenholzfurnier
Birch plywood tabletop
with birch wood veneer

Messingdetails, die ins
Holz eingelassen sind
Inlaid brass details

handgedrechselte Birke
Solid hand-turned birch
Da die Produkte handgefertigt werden, kann es zu
kleinen individuellen Abweichungen kommen.
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Due to the handmade nature of this product, subtle
variations can be expected and are an intentional and
desirable aspect of this product.
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GEOMETRISCHE KISSEN
Geometric Pillows

24,5 cm x 26 cm x 30 cm (HxTxB)
24.5 cm x 26 cm x 30 cm (HxDxW)

Ø: 25 cm
Ø: 25 cm

20 cm x 20 cm x 20 cm
20 cm x 20 cm x 20 cm

Wer sagt, dass Kissen quadratisch sein
müssen? Unsere geometrischen Kissen
bringen auf grafische Weise Farbe, Form
und Textur auf dein Sofa oder Bett.
Who says that pillows must be square?
Our Geometric Pillows are a fun and
easy way to bring a graphic and
sculptural element to your sofa or bed.

FAKTEN
abnehmbarer Kissenbezug,
waschbar bei 30 C°
Innenkissen gefüllt mit hochwertigem,
hypoallergenem Polyester
sorgfältig ausgewählte,
schadstoffgeprüfte Stoffe

Pyramide | Würfel | Kugel
Pyramid | Cube | Ball

FACTS
Removable pillow case for easy
washing (30 C°)

Samt
Velvet

Inner pillow filled with premium
hypo-allergenic polyester
Da die Produkte handgefertigt werden, kann es zu
kleinen individuellen Abweichungen kommen.
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Due to the handmade nature of this product, subtle
variations can be expected and are an intentional and
desirable aspect of this product.

altrosa

beige

senfgelb

Rose

Beige

Mustard

Carefully chosen, pollutant
inspected textiles
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KI VASE
Ki Vase
Eine Vase, genauso transparent wie blickdicht.
Inspiriert von den Linien, dem Licht und dem
Schattenspiel der japanischen Shōji-Raumteiler, ist
die Ki Vase ein dynamisches Objekt. Sie kann als
Blumenvase oder Kerzenhalter verwendet werden.
A vase that is equally as transparent as it is solid.
Inspired by the play between lines, light and shadow
of Japanese shōji screens, the KI Vase is a dynamic
object to use for flowers or candles.

herausnehmbare Glasvase
für einfacheres Befüllen
Removable glass vase
for easy filling
MASSE
Aussen 23,5 cm x Ø 13 cm
Innen 20 cm x Ø 9 cm
MEASUREMENTS
Outside 23 cm x Ø 13 cm
Inside 20 cm x Ø 9 cm
massive Eiche
Solid oak

transparente Acrylringe
Transparent acrylic rings
massive Eiche
Solid oak
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STAND-UP KERZENSTÄNDER

Zart und doch ausdrucksstark
findet dieser Kerzenständer
Platz auf der Fensterbank, dem
Kamin oder dem Beistelltisch. Ein
Kernzenständer, der perfekt auf
einen reich gedeckten Tisch passt.

Stand-up Candle Holder

Delicate yet expressive, these
candle holders can be placed
on windowsills, mantelpieces or
side tables. It is also the perfect
decoration for festively set dining
tables already full with food,
family and friends.

Winkel in der Hülse, um einen passgenauen
Sitz der Kerze sicherzustellen
Angle in the capsule to
ensure a snug candle fit

Oberfläche ist vor Oxidation
geschützt (gültig für die
Ausführung in Messing)
Surface protected from
oxidation (brass version)

massives Messing
Solid Brass

Loch auf der Unterseite, um die
Kerzenreste heraus drücken zu können
Hole located on bottom
to easily push out wax
olivgrün/Messing

terrakotta/Messing

senfgelb/Messing

Olive/Brass

Terracotta/Brass

Mustard/Brass
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Filzschutz
Protective felt

MASSE
2,4 cm x Ø 6 cm
geeignet für Kerzen
mit Ø 1,2 cm
MEASUREMENTS
2.4 cm x Ø 6 cm

weiß/Messing

Nickel

massives Messing

White/Brass

Nickel/Nickel

Solid Brass

suitable for candles
with Ø 1.2 cm
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STAND-UP DONUTS

Dank unserer Auswahl an Donuts kannst du jederzeit
den Look deines Kerzenständers verändern, passend zu
jeder Saison, einem Feiertag oder sonstigen Anlässen.

Stand-up Donuts

Thanks to our selection of varying donuts, you
can easily change the look of your candlestick to
suit any season, holiday or occasion.
MASSE UND FAKTEN
0,3 cm x Ø 6 cm
Bis zu 7 Donuts können
übereinander gestapelt werden.
MEASUREMENTS AND FACTS
0.3 cm x Ø 6 cm
Up to 7 Donuts can be
stacked on top of each other.

ohne Donut
without Donut
verspiegelt
Mirrored

ein Donut
One Donut

zwei Donuts
Two Donuts

gold

pink

nachtblau

Gold

Pink

Midnight Blue

matt
Opaque

transparent
Transparent

rosa

blau

klar

Rose

Blue

Clear

Holz
Wood

vernickelter Kerzenständer mit blau-transparentem Donut
Nickel plated candle holder with blue transparent Donut

19

drei Donuts
Three Donuts

Ahorn

Eiche

Nussbaum

Ahorn blau

Maple

Oak

Walnut

Maple blue
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STAND-UP FÜR 4
Stand-up for 4

Als Adventskranz oder einfach
während des Jahres, dieser
Kerzenständer findet überall
in deinem Zuhause Platz. Die
perfekte Dekoration für deinen
reich gedeckten Tisch.
Used as an Advent candle
or throughout the year, this
candle holder can be placed
anywhere in your home. It
is the perfect decoration
for your festively set dining
tables already filled with
food, family and friends.

Kerzenständer aus massivem Messing
Solid brass candle holder

Winkel in der Hülse, um einen passgenauen
Sitz der Kerze sicherzustellen
Angle in the capsule to
ensure a snug candle fit

Oberfläche ist vor Oxidation
geschützt (gültig für die
Ausführung in Messing)
Surface protected from
oxidation (brass version)

MASSE
2,4 cm x Ø 12 cm
geeignet für Kerzen
mit Ø 1,2 cm
Filzschutz
Protective felt
vernickelter Kerzenständer
Nickel plated candle holder
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Loch auf der Unterseite, um die
Kerzenreste heraus drücken zu können
Hole located on bottom
to easily push out wax

MEASUREMENTS
2.4 cm x Ø 12 cm
suitable for candles
with Ø 1.2 cm
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STAND-UP KERZEN
Stand-up Candles
wollweiß

silbergrau

Sahara (beige)

taupe

Natural white

Silver gray

Sahara

Taupe

rosa

bordeaux-rot

zitronen-gelb

olivgrün

anthrazit

Rose

Burgundy

Lemon

Olive

Anthracite

MASSE UND FAKTEN
30 cm x Ø 1,2 cm
Brennen bei sachgemäßer
Handhabung gleichmässig ab
und tropfen nicht.
Brenndauer bis zu 4 Stunden
Ruß- und raucharm
Geruchsneutral
MEASUREMENTS AND FACTS
30 cm x Ø 1.2 cm
Burns uniformly and does not
drip if handled properly.
Up to 4 hours burning time
Minimal soot and smoke
Odourless

Bekannt aus den 1960er-Jahren und
doch speziell für unseren Kerzenständer
ausgesucht, sind die dünnen Stabkerzen
eine farbenfrohe Ergänzung.
Known from the 1960s, these thin taper
candles have been specially selected for
our candle holders. They are a colourful
and unique addition to your home.
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BAUMSCHMUCK

Unser minimalistischer Baumschmuck interpretiert
klassische Weihnachtsformen neu. Reduziert in ihrer
Form und aus hochwertigen Materialien gefertigt,
passen sie perfekt in das moderne Zuhause.

Christmas decoration

A modern interpretation of classic Christmas
decorations. Reduced in their form and made
of high quality materials, these minimalist
trimmings are ideal for the modern home.

massives Messing
Solid brass

massives Messing
Solid brass

MASSE
Zuckerstangen
groß 13,8 cm x 4 cm
klein 9 cm x 3 cm
Ornament
Ø 4,5 cm
MEASUREMENTS
Candy canes
large 13.8 cm x 4 cm
small 9 cm x 3 cm

Produkt Styling für Clever | Architectural Digest – Weihnachten 2018
Product styling for Clever by Architectural Digest – Christmas 2018

Jede Zuckerstange ist von Hand gebogen und variiert
daher leicht in Größe und Form.
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Every candy cane is hand-bent and may vary slightly
in siza and form.

vernickelt
Nickel plated

Ornament
Ø 4.5 cm
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ZWEI Design
Im Kränzliacker 9
79576 Weil am Rhein
Germany
+49 176 312 09770
info@zwei-design.com
https://zwei-design.com
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