
– 
WEBSITE/SHOP

www.changemaker.ch
Interior Design aus Indien, Vintage-

schmuck aus Frankreich oder Agenden 
aus der Schweiz – bei Changemaker fin-
den Sie garantiert keine Massenware 
oder bekannte Marken, sondern liebevoll 
ausgesuchte Produkte. Jeder Lieferant 
legt Wert auf Nachhaltigkeit, Fair Trade, 
Ökologie oder Recycling. Die abgebilde-
ten Schals zum Beispiel sind in Zusam-
menarbeit mit der Women’s Foundation 
of Nepal entstanden, welche die Diskri-
minierung und sexuelle Ausbeutung von 
Frauen in Nepal bekämpft. Auf der 
Homepage werden die Artikel mit Sym-
bolen versehen, damit Sie die nachhalti-
gen oder sozialen Eigenschaften jedes 
einzelnen nachlesen können. Einkaufen 
kann man aber nicht nur online, sondern 
auch in den Shops in Zürich und Bern.

Be it interior design from India, vintage 
jewellery from France or diaries from 
Switzerland,atChangemakeryou’llfind
neither mass-produced goods nor well-
knownbrands.Whatyouwillfindarelov-
ingly selected products, every supplier of 
which attaches particular importance to 
sustainability, fair trade, environmental 
and recycling considerations and criteria. 
The scarves pictured, for instance, have 
been manufactured in collaboration with 
the Women’s Foundation of Nepal, which 
fightsdiscriminationagainstwomenand
their sexual exploitation within the coun-
try. The Changemaker website uses a sys-
tem of symbols to show which products 
meet which sustainability or social criteria. 
Shopping is not limited to the online  
option, though: Changemaker also has its 
own retail outlets in Zurich and Bern.

70 ECO-STYLE 

–  
HOTEL
www.theorchardgardenhotel.com
466 Bush Street, San Francisco

Öko ist nicht gleich langweilig, muffig 
oder unelegant. Wie stylisch Umwelt-
schutz sein kann, erleben Reisende, wel-
che in San Francisco im Orchard Garden 
Hotel einchecken. Das kleine Designho-
tel wurde 2006 errichtet und liegt sehr 
zentral, direkt an der Grenze zu China-
town. Als erstes Hotel in Kalifornien 
wurde es 2007 LEED-zertifiziert – ein 
 Bewertungssystem des Green Building 
Council, welches Enegieeffizienz und 
Nachhaltigkeitsaspekte bewertet. Stoffe 
und Teppiche im Orchard Garden sind 
wiederverwertbar, die mediterrane Kü-
che fokussiert auf organische und lokal 
hergestellte Produkte, die Klimaanlage 
lässt sich nicht manuell verstellen, da 
man den Energieverbrauch im Rahmen 
halten möchte. Aber als Gast merken Sie 
auf den ersten Blick nichts davon –  
das Haus strahlt einen eleganten Öko-
Charme aus. DZ ab 135 US-Dollar.

Just because you’re eco-friendly, you 
don’t have to be stuffy, boring or plain. 
 Anyone wanting to see how stylish environ-
mental care can be should head for San 
Francisco’s Orchard Garden Hotel. This 
small design hotel, which was established 
in 2006, is wonderfully centrally located on 
the edge of the city’s Chinatown. And in 
2007itbecameCalifornia’sfirsthoteltore-
ceiveLEEDcertification–asystemusedby
the Green Building Council to assess an es-
tablishment’senergy-efficiencyandsus-
tainability credentials. The fabrics and car-
pets used at the Orchard Garden are all 
recyclable, the Mediterranean cuisine fo-
cuses on organic and local produce, and 
the air-conditioning can be manually ad-
justed to help reduce energy consumption. 
Yetthere’snothingatfirstglancetosuggest
any of this: the hotel exudes an elegant 
“eco-charm”. Doubles from 135 US dollars.

– 
FASHION

www.saskia-diez.com
Normalerweise kreiert die gelernte 

Goldschmiedin Saskia Diez Schmuck. 
Ihre Stücke bestechen durch Klarheit 
und simple Formen, egal ob aus Holz, 
Glas, Edelsteinen oder Gold. Ihre Serie 
«Papier» war ein Abstecher in die Ta-
schenwelt und wurde mit dem Design-
preis Deutschland 2010 honoriert. 115 
bis 135 Gramm ist die Papiertasche 
leicht, welche aus Tyvek®, einem synthe-
tischen Papier, hergestellt wird. Das 
 Material ist sehr stabil, wasser- und 
reissfest und natürlich zu 100 Prozent 
recycelbar. Erhältlich sind in der Reihe 
ebenfalls Portemonnaies und Hand-
taschen für 39 bis 135 Euro.

Jewellery is Saskia Diez’s usual stock-in-
trade. This skilled goldsmith is renowned 
for the clarity and simplicity of her work, 
be it in gold, wood, glass or precious 
stones. Her “Papier” series, however, has 
seen the designer branch out into the world 
ofbags–andpickupGermany’s2010
“Designpreis” in the process. The innova-
tive travel bag, whose two sizes weigh just 
115 and 135 grams, is made of Tyvek®, a 
synthetic paper product which is extremely 
robust, waterproof, tear-resistant and (of 
course) 100 per cent recyclable. The selec-
tion on offer in the “Papier” range also 
 extends to wallets and handbags, priced 
 between 39 and 135 euro.
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