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Prickelnd wie Champagner.
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Kuss der Muse.
Messe Basel

Schmucke neue Uhrenwelt.
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Sesam,
öffne dich.
Wie von Zauberhand.
Erschaffen von Elmar Kalb.
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Wer in seine Wunderkisten schauen darf, staunt. Der Meister
tischler Elmar Kalb fertigt in seiner Manufaktur in Dornbirn ein
malige Luxuskoffer, technisch ausgereifte iPad-Cases, exklusive
Barmöbel mit Barelli-Glas und integriertem Humidor und alles
andere, was sich der Aficionado schon lange wünscht und sonst
nirgends findet. Hauptsache aussergewöhnlich, ausgereift und
attraktiv.
Fotos Adolf Bereuter

Vom Sabbatical zum Erfolgsdesigner.
Elmar Kalb will Freude bereiten. Seinen Kunden und sich selbst. «Es gibt zu viele Menschen, die nicht motiviert sind.» Er liebt seine
Arbeit. Das war nicht immer so. Zwei Jahre
nach seiner Tischlerlehre langweilte er sich,
kündigte und wurde Postbeamter. Während
er Briefe austrug – sein persönliches Sabbatical, wie er heute sagt, manifestierte sich eine
Vision: Er wollte kreativ sein, Neues schaffen.
Also drückte er noch einmal die Schulbank
und machte die Meisterprüfung. An einem
idyllischen Berghang über dem vorarlbergischen Rheintal, dort, wo er in einer Landwirtschaft aufgewachsen ist, baute er sich seine
eigene Tischlerwerkstätte und machte sich
mit der Produktion ausgefeilter Hi-Fi-Möbel
schnell einen Namen. Aber das war ihm zu
wenig.
Der Juwelier im Tischlergewerbe.
Eines Tages klagte sein Grafiker, er habe es
satt, grosse Entwürfe in Plastiktaschen herumführen zu müssen. «Elmar, lass dir was
aus Holz einfallen. Wenn das einer kann,
dann du.» Diese Idee liess Elmar Kalb nicht
mehr los. Mehr als zehn Jahre investierte er
in die Produktentwicklung, scheiterte immer
wieder, denn Holz ist schwer und verzieht
sich. Bis er Carbon entdeckte und dieses mit
hauchdünnem Furnier ummantelte. Seither
sind seine Koffer federleicht und extrem sta-

bil. Weil er auf dem Markt nichts Passendes
fand, tüftelte er mit einem Flugmodellbauer
an Details. Heute fräst er die winzigen Holzschlösser, Scharniere und Schiebemechanismen selbst, setzt sie chirurgisch aus Federn, Zahnstochern und Carbon zusammen.
«Die Kunst ist es, die Leute zu begeistern –
nicht nur durch die Optik. Mit dem Argument,
dass alles von Hand gefertigt ist, gelingt dies
beinahe mühelos.»
Case Manufacture.
Qualität spricht sich herum. Als ein Kunde
in der Werkstatt auftauchte und sagte: «Herr
Kalb, ich will einen Diamantkoffer», wurde dem
Meistertischler einen Augenblick schwindlig.
Der Diamanthändler verlangte ausgerechnet
Makassar-Ebenholz – eines der schwersten
Hölzer. Mit Carbon lösbar. Aussergewöhnliche Nachfragen bringen Elmar Kalb heute
nicht mehr aus der Ruhe. Demnächst eröffnet
er eine Zweigstelle in Zürich.
Er fertigt Aktenmappen und Speisekarten
aus Edelholz für berühmte Restaurants, pinke, mit Swarovski-Kristallen verzierte Beauty-Cases und neuerdings Exklusivmöbel mit
Barelli-Glas oder eben hochfunktionale und
traumhaft schöne iPad-Cases.
Von Hand gefertigt für den perfekt inszenierten Mausklick.
Der Kern des iPad-Case à la Elmar wird aus ex-

trem starkem Carbon gefertigt und mit Furnier
aus echtem Makassar-Edelholz ummantelt.
Scharniere aus CNC-gefrästen Carbon-Elementen und starke, integrierte Magnete halten
den Deckel verschlossen. Automatisch schaltet sich das iPad nach dem Hineinlegen in das
Case ab. Sehr leicht mit nur 480 Gramm, ist
es ideal für den handlichen Transport. Filz oder
Lederschutz werden zum Schutz gegen Kratzer individuell angefertigt. Mittels modernster
Lasertechnologie kann Elmar Kalb persönliche
Insignien wie Logo, Wappen, Initialen oder Namen einarbeiten. Denn alles ist eine Frage der
Persönlichkeit.

