der schlüssel zur ordnung - the key to simplicity

Innovativ – individuell - einzigartig
Die Idee ist bestechend: ein veredeltes Profil umfasst Designfilz aus 100-Prozent Schurwolle. Dieser ist so gefertigt, dass
einzelne Schlüssel dazwischen geschoben werden können und darin sicheren Halt finden. Dank ergänzendem Zubehör
können zusätzlich diverse Alltagsgegenstände daran befestigt werden. Der eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Genau das macht dieses patentierte, multifunktionale Designleisten-System weltweit einzigartig.

Von der Idee zum Designklassiker
„Liebling, hast du meine Schlüssel gesehen?“ Auf der Suche nach einer eleganten Lösung für die Aufbewahrung von
Schlüsseln (und mehr) entwickelte Karin Sieber-Graf dieses ausgeklügelte System für ihr Eigenheim. Erst viele Jahre später
perfektionierte die Erfinderin ihre Idee um schlüsselbrett.ch 2013 als eigenes Label auf dem Markt zu positionieren.
2018 wurde aus dem erfolgreichen Einzelunternehmen als “top of the line” die Swiss Design Product GmbH gegründet.

Wertorientiert – regional – nachhaltig
Die Endfertigung jeder Designleiste übernimmt die Erfinderin Karin Sieber-Graf persönlich in Handarbeit
„Swissness“ bedeutet hier: verantwortungsvoll in Topqualität in der Schweiz produziert. So einzigartig wie das Produkt ist
die Unternehmensphilosophie von schlüsselbrett.ch. Der Gewinn wird vollumfänglich in soziale Projekte sowie in die
Entwicklung/Aufbau des eigenen Unternehmens reinvestiert.

Neue Akzente 2018
Holz, Aluminium, Porzellan und Leder. Das sind die wichtigsten neuen Oberflächen und Materialien mit denen sich
schlüsselbrett.ch im Bereich Zubehör dieses Jahr präsentieren wird. Münzschale, Magnetleiste, Briefablage, Chromablage,
eigene Kollektion Schlüsselanhänger in Leder sowie in Filz und noch viele Neuheiten sind in Planung.

Red Dot Design Award - German Design Award
Dieses einzigartige, modulare System von „schlüsselbrett.ch“ wurde 2015 mit dem international bekannten Red Dot Design
Award und 2017 mit dem German Design Award ausgezeichnet.
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modular - endless variable – unique
The idea is captivating: a simple profile includes design felt made of 100-percent pure wool. This is so tightly pressed that
individual keys can be pushed in between to find a secure position. Thanks to clever accessories, various everyday items
such as glasses, jackets, smartphones and much more can be attached to it. This Swiss made patented, globally unique,
module-based system offers you a variety of functions in high-end quality.

From the idea to the design classic
"Darling, did you see my keys?" In search of an elegant solution for storing keys (and more), Karin Sieber-Graf developed this
sophisticated system for her home. Only many years later, the inventor perfected her idea to position SCHLÜSSELBRETT.CH
2013 on the market as her own label. In 2018, Swiss Design Product GmbH was founded as a "top of the line" by the
successful sole proprietorship.

valuable - regional – sustainable
The final production of each design strip is done by the inventor Karin Sieber-Graf personally by hand. "Swissness" means:
responsibly produced in top quality in Switzerland. As unique as the product is the corporate philosophy of
Schlüsselbrett.ch. The profit is fully reinvested in social projects as well as in the development of the enterprise.

New accents 2018
Wood, aluminum, porcelain and leather. These are the most important new surfaces and materials with which
Schlüsselbrett.ch will present itself in the accessories sector this year. Coin trays, magnetic strips, letter trays, chrome
shelves, collection of leather and felt key chains and many more novelties are in the planning stage.

Red Dot Design Award - German Design Award
This globally unique, modular system from "Schlüsselbrett.ch" was awarded the internationally renowned Red Dot Design
Award in 2015 and the German Design Award in 2017.
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