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BEITRAG ZUM ‘HOMO FABER GUIDE’  – MICHELANGELO FOUNDATION 
FOR CREATIV ITY AND CRAFTSMANSIP, GENF 

michelangelofoundation.orgM I C H E L A N G E L O  F O U N D A T I O N  F O R  C R E A T I V I T Y  A N D  C R A F T S M A N S H I P

Elisabeth Thorsen –
Shoes as Sculptures
 
How does one become a
shoemaker? For Elisabeth Thorsen
it was a decision between going to
art school or discovering the art of
shoe making. Her love for shoes,
their shapes and their different
materials made the choice easy for
her. A loss for the art world to be
mourned? Yes — and no. 
 
The artist in her was never lost.
Elisabeth brings an inventive spin to
the decades-old line of work: She
often repurposes recycled materials
using chair legs as heels, or crafting
old jackets into purses. And her
artistry goes even further: besides
making wearable shoes for use, she
also pursues the idea of a boot being
a sculptural object without
limitations. The result has been
exhibited by museums in Vienna 
 
 

and Budapest. And her creations can
even be admired in the Virtual Shoe
Museum.
 
Elisabeth, your work is very
original. How do you express
tradition and innovation in your
work?
I like cooperating with traditional
craftsmen, like woodcarvers,
painters, and artists. I am also fond
of playing around different ways of
making shoes and love using
material meant for other purposes.
Vintage carpets for example.
 
What’s one thing about your work
that people don’t normally know?
In almost all shoes with a heel
it is a shank making the shoes
sturdy, a metal shank sometimes. 
So it beeps when you walk through
the metal detector at the airport. 
In WWII the heels of shoes were
used for smuggling small goods and
transporting secret messages.
 

You’re based in Fredrikstad,
Norway. In what way is your craft
linked to the territory?
Østfold county was called the shoe
county in the olden days, but not
many manufacturers are left. Only
one orthopaedic factory still
operates. Most of the shoe
production is moved to other
countries these days. It's sad
because we lose a lot of
competence.
 
What advice would you give to a
young person who would like to
take up your profession?
This craft takes time to master, but
it's rewarding. I work hard and still
have side jobs to make a living.
Learn from your mistakes. 
Find people with similar projects,
ask questions and challenge yourself
with new ways to do things. Always
try doing better.

Josh Ziltener for the Michelangelo Foundation,
Geneva, Switzerland.
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BLOG BEITRAG – AUTOSCOUT24.CH 
«AUTO WASCHEN – BEWÄHRTE T IPPS UND TRICKS»
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MISSION STATEMENT – FEUERSTEIN ESSENTIALS SWITZERLAND 

ECHTE SCHÖNHEIT. 
INNERE RUHE. 
NEUE KRAFT. 

Wir wollen hochqualitative Kosmetik und Lifestyle-Produkte an die 
Menschen bringen. Produkte die das Wohlbefinden steigern, sowie in-
nere Ruhe fördern, neue Kraft spenden, den Menschen helfen, mit sich 

selbst verbunden zu sein und sie so zufr iedener und selbstsicherer 
machen auf ihrem Weg – wo auch immer dieser sie hinführt. 

Ausgeglichene Menschen f inden ihren Weg, sie f inden Sinn. Unsere 
Produkte können diesen Weg mit ihrem dezenten Design und den 

wohltuenden Düften unterstützen – sie sind kleine Anregungen, wieder 
in sich hineinzuhören.
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SEO COLLECTION-PAGE-TEXT – FEUERSTEIN-ESSENTIALS.CH 
«RAUMDÜFTE – NATÜRLICH UND NACHHALTIG IM NOBLEN GLAS.»
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SEO COLLECTION-PAGE-TEXT – RENTSHOP.CH 
«KÄRCHER MIETEN»

DEINE STEUERERKLÄRUNG AUSFÜLLEN 
KANN ER N ICHT.

Stinkenden Kompost entsorgen? Angebrannte Töpfe reinigen? Auf die vielen Mails antworten? Von 
den mühsamen Dingen im Leben wünschst Du Dir manchmal, dass sie sich von selbst lösen. Oder ein 
Flaschengeist soll erscheinen und Dir drei Wünsche gewähren. So einen Geist haben wir leider noch nicht 
im Angebot – wir arbeiten daran. Bis dahin kannst Du schon mal unseren Kärcher mieten und dem ganzen 
Dreck Herr werden. Wenigstens etwas, das sich von selbst löst.
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Schrubben war gestern. Entdecke die Freude am Kärchern.

Flecken sind Chancen. Denn jeder der schon mal einen Kärcher in der Hand hielt, kann von diesem einmalig 
befriedigenden Gefühl berichten. Wenn Du die Pistole ansetzt und all der Schlamm, Schmutz und Russ einfach 
davonstäuben. Keine Chemie, kein Einwirken, keine Scherereien. Einfach nur die geballte Kraft des Wassers aus 
dem Hochdruckreiniger. Das macht Spass und ist entspannend. Nimm den Schmutz ins Visier. Kärcher mieten, 
einschalten und den Alltag mal abschalten. Günstig, bequem und nervenschonend.

Kärcher mieten oder kaufen?

Du weisst nicht, welchen Kärcher Du brauchst? Lohnt sich ein Kauf wirklich oder reicht eine Miete ab und zu? 
Teste unsere Geräte und finde den richtigen Hochdruckreiniger für Dich. Und wenn Du Dich zum Kauf ent-
scheidest, rechnen wir Dir die Miete an. Du kannst somit ohne Bedenken und ohne Risiko zuerst einmal einen 
Kärcher mieten – und wenn’s passt, behältst Du ihn gleich.

Einfache Miete, einfache Bedienung

Bei Rentshop kommst Du in wenigen Klicks zu Deinem gewünschten Produkt. Einfach in den Warenkorb legen, 
Bestellung absenden und auf den Pöstler warten. Und wenn Du Lust hast, kannst Du uns auch im Lager in Bern 
oder Zürich besuchen. Vor Ort beraten wir Dich genauso gerne, wie per Telefon, WhatsApp oder Mail. Melde 
Dich einfach, wenn Du noch etwas wissen möchtest. 
 
Gut zu wissen: Alle unsere Produkte sind sehr einfach in der Handhabung; darauf legen wir Wert. Es gibt Schö-
neres als stundenlanges Lesen von Betriebsanleitungen. Darum schreiben wir für unsere Produkte auch unsere 
eigenen, gut verständlichen Anleitungen. Da steht immer alles kurz und knapp drin, was Du zu wissen brauchst, 
um schnell loszulegen. Pack es an. 
 
Kärcher mieten bei Rentshop: einfach, schnell und spritzig.

Kann ich den Hochdruckreiniger am normalen Wasserhahn und an 
meine Haussteckdose anschliessen? 
 
Absolut. Die normale Steckdose mit 220V reicht vollkommen aus. Für den Wasserhahn liefern wir Dir entsprech-
ende Adapter mit. So hast Du alles dabei beim Kärcher mieten auf Rentshop. Falls Du noch Verlängerungskabel 
brauchst, schreib uns einen Kommentar beim Abschluss der Bestellung. Extrakabel sind für unsere Kunden 
kostenlos. 
 
Schmutz gelöst: Kärcher gemietet!
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SEO COLLECTION-PAGE-TEXT – RENTSHOP.CH 
«BIERZAPFANLAGE MIETEN»

KEINE PARTY FÜR FLASCHEN.

Deine Party ist in vollem Gang. Alle trinken kühles Bier. Der Sound ist gut, die Stimmung noch besser. 
Du hast das organisiert und amüsierst Dich prächtig. Stell Dir vor, Du müsstest jetzt den ganzen Abend 
lang leere Bierflaschen wegräumen. Und Dir sorgen um den Biervorrat machen. Und Scherben von 
Deinem Fussboden wischen. Gut, hast Du eine Bierzapfanlage gemietet und kannst der Sache entspannt 
freien Lauf lassen. Denn die einzigen Flaschen, die Du nach dem Event einsammeln solltest, sind … Du 
verstehst schon.
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Hygienisch – dank müheloser Reinigung

Hygiene hat bei unseren Catering-Geräten oberste Priorität. Was sich bei unserem Bierfass nicht komplett 
abnehmen lässt, lässt sich gut ausspülen. So sind Zapfhahn und die Tropfschale sehr einfach zu reinigen. Weil 
man am Tag nach der Party keinen Kopf für langes Schrubben hat. Jetzt Bierzapfanlage mieten und am nächsten 
Morgen nichts bereuen.

Deine Veranstaltung steht vor der Tür – hast Du an alles gedacht?

Natürlich hast Du. Hier ein paar Vorschläge für Geräte, die Deinem Event den letzten Schliff geben können.

Zum kühlen Bier den heissen Hund – Hot Dog Maschine leihen

Hot Dogs sind ein echtes Party-Food. Günstig im Einkauf und schnell gemacht, erfreuen Sie Gastgeber und 
Gäste gleichermassen. Jetzt Hot Dog Maschine mieten.

Einen Popcornstand? An Deinem Event? Check.

Genau wie bei Hot Dogs ist bei Popcorn der Aufwand gering und der Spassfaktor 3000. Popcorn begeistert Jung 
und Alt. Jetzt Popcorn Maschine mieten.

Bier genügt nicht – es werde Licht. 

Eine Bierzapfanlage mieten ist ein Anfang. Doch auch gutes Licht ist an jedem Event entscheidend. Ob an Deiner 
Homeparty, Deinem Sommerfest, oder Deinem Business-Event. Nie falsch liegst Du mit Lichterketten. Diese be- 
stechen durch ihren Retro-Chic und sorgen für das nötige Grundlicht abseits des Dancefloors.

Wie läuft das mit der Miete?

Wir versenden alle unsere Geräte schweizweit. Der Rückversand ist komplett kostenlos. Füge einfach die gewün-
schten Geräte dem Warenkorb hinzu und gib Dein Eventdatum an. In Kürze bekommst Du dann Deine Reser-
vationsbestätigung per Mail. Du kannst aber auch in unseren Lagern vorbeikommen und Dir alles vor Ort noch 
einmal in Ruhe anschauen und dann mitnehmen. Du brauchst noch Beratung? Schreib uns einfach hier im Live 
Chat oder auf WhatsApp. Wir helfen Dir gerne, genau die Geräte zu finden, die Deinen Event bereichern werden.

Jetzt Bierzapfanlage mieten und bequem per Post bekommen.
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SEO PRODUKTTEXT – RENTSHOP.CH 
«PARTY LAUTPSPRECHER MIT BLUETOOTH MIETEN»

 
 
 
M ISCH MIT.
Stürz Dich ins Getümmel. Während Du wie alle anderen feierst, bist Du DJ und hast Dein Abspiel-Gerät in 
der Hosentasche. Spiele Deine Musik und bewege Dich frei von Kabeln, frei von Adaptern und ohne Sor-
gen um Leute, die Deine Playlist auf den Kopf stellen. Party Lautsprecher mit Bluetooth mieten und auch 
als DJ sorgenfrei mitmischen.

Wenn Du ein neueres iPhone hast, kennst Du den Ärger um die richtigen Adapter. Aber auch abgesehen vom 
Adapter-Stress ist es viel einfacher, Musik kabellos abzuspielen. Unsere Bluetooth Musikanlage machts möglich. 
Ob für Party oder Gottesdienst, Übungsraum oder Yogastunde – Dein Gerät koppelst Du kinderleicht per 
Knopfdruck und geniesst die Vorteile einer PA Anlage mit Bluetooth:

• Die Party Lautsprecher mit Bluetooth sind kompatibel mit allen gängigen Bluetooth Geräten – lass Deine 
Freunde auch mal.

• Satte Bässe und sauber Höhen: Die Kombination aus unseren bewährten Lautsprechern mit einem hochwerti-
gen Bluetooth Adapter für Hi-Fi Anlagen sorgt für unterbrechungsfreie Klangqualität.
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• Tschüss Aux-Kabel: Vergiss Wackelkontakte und Knacken beim Ein- oder Ausstecken der Geräte.

• Riskier Deinen Ruhepuls nicht: Weisst Du noch, wie Du zur Musikanlage sprinten musstest, weil Du dieses 
eine, peinliche Lied in Deiner Playlist vergessen hattest? 

Jetzt Party Lautsprecher mit Bluetooth mieten und cool bleiben.

Pro-Tipp: Suchst Du eine kleinere Anlage oder eine mit noch mehr Leistung? Alle unsere Musikanlagen lassen 
sich mit einem Bluetooth Adapter kombinieren.
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SEO PRODUKTTEXT – RENTSHOP.CH 
«AKKU LAUTSPRECHER MIETEN» 

 
 
 
 
FÜR FRE IGE ISTER.
Spar Dir den Kabelsalat – hier kommt der Akku Lautsprecher mit Schmackes. Komplett kabelloser, satter 
Klang für mindestens 6 Stunden. Starker Akku und hochwertiger Bluetooth-Empfänger. Akku Lautsprech-
er mieten für guten Sound ohne Kompromisse.

Du möchtest pumpende Bässe an Deiner Gartenparty? Ein Gig in der Altstadt mit Deiner Gitarre? Eine Rede im 
Freien und weit und breit ist keine Steckdose in Sicht? Wir kennen das. Wir wollten einen Akkulautsprecher mit 
Spitzenklang und der Akkulaufzeit eines Mittelstreckenflugs. Unser Akku Lautsprecher zum Mieten kann all das – 
und mehr:

• Kompakt gebaut: Die Grösse einer Schuhschachtel erlaubt es, ihn dezent und ohne Mühe da zu platzieren, 
wo Du die Musik brauchst.

• Unter Strassenmusikern längst kein Geheimtipp mehr: Dieser transportable Lautsprecher bietet konzertreife 
Klangqualität. «Klein aber oho» bekommt hier eine neue Bedeutung.
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• Gartenparty? Hochzeit im Grünen? Vortrag im Park? Verbinde Dein Handy oder Computer kinderleicht per 
Bluetooth – Du kannst aber auch die AUX und XLR Eingänge für Dein Piano, Deine Gitarre oder Dein Mikro-
fon nutzen. Du magst kein Kabel an Deinem Mikrofon? Schau Dir auch unsere Funkmiks an.

• Volle Kontrolle: Dank 3-Kanal-Mixer und Halleffekt-Regler bekommst Du den Sound den Du suchst.

• Dank eingebauter Halterung mit einem Stativ verwendbar.

• Hast Du Deine Playlist schon ready? Hoffentlich hast Du genug Musik hineingepackt. 
  Denn die mindestens 6 Stunden Akkulaufzeit reichen, um 10 Alben komplett durchzuhören.

Das ist übrigens so lange wie ein Flug nach Dubai.

Jetzt Akku Lautsprecher mieten für Hintergrundmusik, Party, Konzert oder Deine Rede!
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PRESSEBERICHT FÜR DIE HANDWERKERPLATTFORM OFRI .CH

OFRI  BAUT KUNDENBEFRAGUNGEN AUS

Zürich, 15.12.2018

• Um die Qualität des Services kontinuierlich hoch zu halten, führt die Handwerkerplattform Ofri in regelmäs-
sigen Abständen Kundenbefragungen bei Handwerkern und Auftraggebern durch. Die Befragungsthemen 
reichen von Kundenzufriedenheit bis hin zu Schwierigkeiten im Bereich Umbauen und Sanieren.

• Die Handwerkerplattform Ofri führte fünf Kundenumfragen mit einer Teilnehmerzahl von durchschnittlich 552 
Personen durch. In drei der fünf Umfragen wurden Kunden zu ihren Wohnverhältnissen befragt.

• Überraschend: Durchschnittlich rund 40 % der Befragten gaben an, in einem Mietverhältnis zu sein. 51 % 
sind Eigenheimbesitzer.

«Das mag auf den ersten Blick tatsächlich überraschen», so Benny Hertach, CEO von Ofri. «Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass für Arbeiten in einem Mietshaus, die einen Handwerker erfordern, meistens der Vermieter 
aufkommen muss. Das wurde in letzter Zeit auch von diversen Gerichtsurteilen so bestätigt. Die hohe Anzahl von 
Mietern in unserem Kundenstamm lässt sich jedoch durchaus nachvollziehen. Einmal demografisch: 59.4 % der 
Schweizer Haushalte leben zur Miete oder in einer Genossenschaft. Zum andern werden auf Ofri auch Dienste 
wie Endreinigungen, Zügelservice oder Fahrzeugreparaturen angeboten – Dienstleistungen, die auch bei Per-
sonen in Mietverhältnissen immer wieder gefragt sind. Ich denke, Mieter suchen auf Ofri vor allem nach diesen 
handwerksverwandten Dienstleistungen.»

Hausbesitzer in der Mehrzahl – Kunden zufrieden mit Ofri

• In den genannten Umfragen zeigte sich weiter, dass 51 % der Auftraggeber auf Ofri Hausbesitzer sind. Den 
kleinsten Anteil machen Liegenschaftsverwaltungen und andere Dritte. 
 
• Die teilnehmerreichste Umfrage wurde von 1900 Personen ausgefüllt. In dieser gaben 94.5 % der Teilnehmer 
an, eher oder ganz zufrieden zu sein, mit der Auftragserledigung des von ihnen gewählten Handwerkers. 
 
• Ähnlich äusserten sich die meisten der 225 Teilnehmer einer weiteren Studie. Die meistgenannte Antwort auf 
die Frage was sie an Ofri ändern würden, wenn sie eine einzige Sache ändern könnten, war: «Nichts.»
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CEO Hertach: «Es freut uns, dass wir mit Ofri die breite Bevölkerung ansprechen – denn wir verstehen uns 
durchaus nicht als Plattform nur für Hausbesitzer.»

Ofri wird an dieser Stelle auch in nächster Zeit weiterhin spannende Umfrageergebnisse publizieren.

Über Ofri

Das in Zürich ansässige Unternehmen Ofri betreibt seit 2011 ein unabhängiges Handwerkerportal. Auftraggeber, 
wie Privatpersonen oder Verwaltungen, schreiben auf dem Portal einen Auftrag aus und erhalten in der Folge 
mehrere Kostenvoranschläge von Handwerkern aus ihrer Region. Für Handwerker ist das Internetportal eine gute 
Möglichkeit, neue Aufträge und Kunden zu akquirieren. Die fünf genannten Online-Befragungen führte Ofri in den 
Jahren 2018 und 2019 durch. Insgesamt nahmen an den Umfragen 2’631 Personen aus der Deutschschweiz teil.
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GHOSTWRIT ING – OFRI .CH 
ANFRAGE JOURNALIST 
«UNNÖTIGE ANSCHAFFUNGEN ALS KLEINES UNTERNEHMEN»

Journal ist: What are some items that most small businesses buy that 
are a waste of money?

CEO answer:

Hi, Benny here

I’m CEO of a Swiss online platform that connects craftsmen with potential customers. So far, we have 6 employ-
ees and our business has been growing steadily by two figures in recent years. Starting the company by my own 
with no borrowed capital I know what it means to cut corners and make no unnecessary investments.

Here are my top four unnecessary expenses and investments:

• An office: If you’re an online business that does not need physical storage space and there is no absolute ne-
cessity to meet your coworkers in person work remote and let your employees do likewise. This works a charm 
for us.

• Software: Often-times there are well-functioning free alternatives to the costly well-known brands. And often 
the free version of a well-known online software gets the job done. When in doubt ask yourself: Do I really need 
those extra features?

• Bad marketing: Market research and a good strategy are worth the money. What’s not worth it? Print Ads 
(unless you’re selling expensive watches). You can’t target them effectively nor track them for the desired result. 
They’re old school — just like expensive watches.

• Accounting Services: Accountants are expensive. Traditionally accountants were paid to retype receipts etc. 
Nowadays it’s easy to manage those tasks in-house, thanks to different cloud solutions. The accountant of the 
21st century should be more a sort of advisor and mentor for very specific topics — especially to small business-
es confronted with manageable volumes of accounting tasks but with little legal knowledge.

If you have further questions don’t hesitate to get back to me. Looking forward to hearing from you 
 
Benny Hertach 
CEO 
Ofri.ch
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