
 

  

Gönnen Sie sich einen Stubenhocker… 



Ihr ganz persönlicher Stubenhocker 

 

Der Pouf bildet einen farblichen Akzent im Raum und ist ein vielfältiges Möbelstück. 

Sein Platz ist da, wo er gerade gefällt. Als Blickfang, als weitere Sitzgelegenheit oder als 

Beistelltisch – nutzen Sie den Pouf, wie Sie es wünschen. 

 

Ein Pouf überzeugt in jedem Raum. 



  

Welche Form passt zu Ihnen? 

Sie wählen eine bestehende Form, den Cube, den Drum oder den Tulip (Bild oben), 

oder aber bestimmen die Form nach eigenen Ideen. Klassisch oder verspielt, in jedem 

Fall kreativ und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 

 

Nehmen Sie Platz auf Ihrem Pouf. 
 



Entwickeln Sie mit mir Ihren persönlichen Bezugsstoff 

Sie begleiten mich bei der Gestaltung und Visualisierung der Formen, Farben und 

Flächeneinteilungen und wählen die Strukturen und Materialien – bis die gewünschte 

Optik und eine wunderbare Haptik erreicht ist. Oder Sie wählen einen Stoff aus 

meiner grossen Musterkollektion. 

Jedes Stück ist ein textiles Unikat – handgefertigt und swissmade. 
 



  

Und so arbeiten wir zusammen 

Sie bringen Ihre Wünsche, ich die Ideen und gemeinsam entwickeln wir dazu 

passende Vorschläge zum Stoff und zur Gestaltung. Sie entscheiden sich für ein 

Design, dann realisieren ich Ihren ganz persönlichen Pouf – einzigartig und 

aussergewöhnlich. 

 Einen oder mehrere, ich freue mich darauf.  



  



  



 

«by vons» steht für Textilien, die Zeitgeist mit den hervorragenden Eigenschaften 

hochwertiger Materialien vereinen. Diese attraktiven und doch zeitlosen Gewebe 

werden weiterverarbeitet zu hautschmeichelnder Bekleidung oder zu 

aussergewöhnlichen Raummöbeln. Beim Betrachten, Berühren und Tragen entsteht 

ein rundum gutes Gesfühl. Jedes Stück ist handgefertigt und einzigartig in der 

Schweiz hergestellt. 

«by vons» stands for contemporary textiles woven with the highest-quality materials 

to combine practicality with sensuous experience.  The timeless and beautiful fabrics 

«by vons» creates are transformed into clothing that spoils your skin with a silky-

smooth finish or into exceptional, one-of-a-kind furniture. The vibrant colours and 

designs along with the luxurious feel of the fabric make you feel as good as they 

make you look. Manufactured by hand in Switzerland - each piece is 100% unique. 

„by vons“ est synonyme de textiles alliant esprit du temps et caractéristiques hors 

du commun de matériaux haut de gamme. Ces tissus attrayants et intemporels sont 

transformés en vêtements souples ou en meubles exceptionnels. Les admirer, les 

toucher ou les porter procure une réelle sensation de plaisir et de plénitude. Chaque 

pièce est unique et fabriquée main en Suisse. 
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