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Vor knapp einem Jahr gründete der Produktdesigner tät, Funktion und Optik müssen stimmen: «In DeutschNikolas Kerl das Label Slow Goods. Bereits in der Ver- land herrscht im Mainstreamkonsum leider immer noch
gangenheit hat sich der junge, in Zürich wohnhafte Deut- eine gewisse ‹Geiz ist geil›-Mentalität. Diese führt dazu,
sche mit seinem Studio Edition Nikolas Kerl einen Namen dass zu viele, eigentlich schlechte Produkte gekauft wergemacht. Im Gespräch erden und diese auch schnell
zählt uns der Designer, dass
wieder weggeschmissen
er schon immer eine grosse
werden. In der Schweiz ist
Leidenschaft fürs Kochen
es zum Glück ein bisschen
hatte. Nach der Ausbildung
anders. Hier haben qualitaeröffnete sich für ihn die
tiv hochwertige und langleMöglichkeit, in New York
bige Nischenprodukte wie
ein Praktikum bei der rejene von Slow Goods eine
nommierten Köchin AnneBerechtigung und werden
marie Huste zu absolvieren.
geschätzt.» Und sie finden
Er packte die Chance. Doch
grossen Anklang. Im Moim Laufe der Zeit realisierment feilt Nikolas Kerl an
te Nikolas Kerl, dass ihn das
weiteren Produkten, die er
Leben als Koch auf die Länin Zusammenarbeit mit kleige nicht glücklich machen
nen Manufakturen herstelwürde. So entschloss er
len lässt.
sich, das Kochen zum HobDer Designer betreibt neby zu machen.
ben dem Shop auch einen
Mit Slow Goods widmet
inspirierenden Foodblog.
er sich nun wieder voll und
Hier experimentiert er mit
ganz der Kulinarik. Slow
Zutaten und ZubereitungsGoods steht für ähnliche
formen. «Kochen hat PaWerte wie das Slow Morallelen zum Produktdesign.
vement. Wie in dieser BeIch setze mich immer mit
wegung setzt Nikolas Kerl
dem Material oder der Zubei den Produkten auf eine
tat auseinander und schaue,
nachhaltige Produktion.
wie ich das Beste rausholen
Neben den selbst entworkann», erklärt er. Und das
fenen Objekten bietet er vor
gelinge ihm fast immer.
Exklusiv für die Wohnrevue gekocht :
allem Produkte von kleiFür die Wohnrevue hat der
Gefüllte Zucchiniblüten mit Belugalinsen und Löwenzahn.
nen Manufakturen an. Jepassionierte Gastgeber eides Stück hat eine Geschichte. «Mir ist es wichtig, dass nen Hauptgang kreiert, der einerseits perfekt zur Saison
beispielsweise Küchenaccessoires wie Messer, Schneide- passt und andererseits mit lokalen Zutaten aus dem Garten
bretter oder auch Schürzen nicht als Wegwerfprodukte an- gekocht werden kann. Das leckere Rezept gibt es auf ungeschaut werden», erklärt er seinen Ansatz. Und er kennt serem Blog: blog.wohnrevue.ch.
die Menschen, die hinter den Produkten stehen. Quali- www.slowgoods.ch

V.l.n.r.: Handgefertigtes Schneidebrett «Gantrisch», Monostahlkochmesser «Y1», freiformgeschmiedete
Eisenbratpfanne «Turk».
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Nikolas Kerl, Produktdesigner und Foodblogger.
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Küchen – Slow Goods

