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KNOT

Schlüsselanhänger
Hanfseil, handgeknüpft
Der handgeknüpfte Schlüsselanhänger wird in einer der letzten Seilereien der
Schweiz hergestellt. In der Winterthurer Werkstatt werden Seile aller Art, Form und
Länge produziert. Für diesen kleinen Alltagshelfer wurde ein Hanfseil verwendet,
das durch seine lange Haltbarkeit und sein natürliches Material überzeugt. Knot
sorgt für Ordnung in der Tasche und auf dem Schlüsselbrett.

Keyring
Hemp rope, knotted by hand
This hand knotted keyring is produced from one of the last remaining rope manufacturers in Switzerland. He is located in Winterthur and produces ropes of any kind and
size. For this little daily helper a natural and endurable hemp rope was used. Knot will
help you keep order with your keys in your bag as well as at home.

KNOT
Material / Farbe
Material / Color

Hanf / Metall

www.editionnikolaskerl.com

Hemp / metal

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

KNOT

CHF

CHF

4

22,22

24,-

Stand 01.2016 / CHF

METALL
METAL

CHARLES

Ø10 cm / 3.9 inch

Ø10 cm / 3.9 inch

6 cm / 2.4 inch

Garderobenhaken
Esche natur FSC, Metall lackiert
Naturbelassene Esche bettet das polierte Metall in eine Warme Umgebung.
Dies unterstützt den besonderen Glanz des Materials, das in Kupfer, Messing oder
Chrom die Lichtreflexe und Silhouetten des Raumes einfängt und schemenhaft
abbildet. Dadurch setzt Charles Akzente, ohne den Raum zu dominieren.
Doch nicht nur aus ästhetischer Sicht ist Charles eine echte Bereicherung, denn
genauso wie die Garderobenhaken mit poliertem Marmor erlaubt auch hier die
großzügige Rundung der Front das Aufhängen der Kleidung ohne Ausbeulen.
Kleiderbügel finden auf dem nach vorne verjüngten Steg der Rückseite Halt.

Coat Hook
Untreated ash FSC, coated metall
The natural finish of the ash wood creates a warm atmosphere around the polished
metal. This emphasizes the particular luster of the material, which can be manufactured in copper, brass, or chrome, creating shadowy abstractions of the light and its
silhouettes in a room. Charles functions as an accent without dominating the space.
Not only the aesthetic qualities of Charles are an enhancement, but, like the marble
iteration of this design, the generous rounding of its hook allows clothing to hang
without wrinkling. The backside tapers towards the front, creating additional space
for clothes hangers.

CHARLES
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Esche-Metall / Kupfer

Ash-Metal / copper

CHM-CP

CHF

87,40

CHF

95,-

Esche-Metall / Messing

Ash-Metal / brass

CHM-BR

CHF

87,40

CHF

95,-

Esche-Metall / Chrome

Ash-Metal / chrome

CHM-CR

CHF

87,40

CHF

95,-
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Stand 01.2016 / CHF

MARMOR
MARBLE

CHARLES

Ø10 cm / 3.9 inch

Ø10 cm / 3.9 inch

6 cm / 2.4 inch

Garderobenhaken
Esche natur FSC, Marmor poliert

INFO

Seine ausdrucksstarke und lebendige Erscheinung gewinnt der Garderobenhaken
Charles aus der Materialkombination von naturbelassener Esche und poliertem Marmor. Die Vielschichtigkeit in der Farbabstufung und die Plastizität dieses eindrucksvollen Gesteins erweckt das Bild einer Landschaft, die immer wieder neue Facetten
preisgibt. Durch die Jahrhunderte von der Natur geformt, macht die Maserung des
Marmors jeden Haken zu einem Unikat. Die großzügige Rundung der Front erlaubt
es, die Kleidung ohne Ausbeulen am Kragen aufzuhängen. Ein Kleiderbügel findet
auf dem Steg der Rückseite seinen Platz.

Marmor ist ein Naturprodukt. Maserung und
Farbe kann von den gezeigten Bildern abweichen. Die Rückgabe aufgrund dieser Abweichungen ist ausgeschlossen.

Coat Hook
Untreated ash FSC, polished marble

INFO

The expressive and spirited nature of the Charles coat hook is derived from its material combination, untreated ash and polished marble. The complexity of the graduated
colors and vivacity of the striking stone awaken an image of a landscape that reveals
new impressions again and again. Formed by nature over centuries, the grain of the
marble makes each hook one of a kind. The generous rounding of the front allows
clothing to hang without wrinkling its collar. A clothes hanger is located on a rack on
the backside.

Marble is a natural material. Texture and color can differ from the shown pictures. These variations are not covered by our returns
policy.

CHARLES
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Esche-Marmor / weiß

Ash-Marble / white

CHM-WT

CHF

69,44

CHF

75,-

Esche-Marmor / schwarz

Ash-Marble / black

CHM-BL

CHF

69,44

CHF

75,-

Esche-Marmor / grün

Ash-Marble / green

CHM-GR

CHF

69,44

CHF

75,-
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Stand 01.2016 / CHF

SPIEGELGLAS
MIRRORGLAS

100 cm / 39.4 inch

MIRROPE

100 cm / 39.4 inch

Ø65 cm / 25.6 inch

11 cm / 4.3 inch

Wandspiegel mit Ablage
Baumwollseil, Spiegelglas, Esche natur

INFO

Eine der letzten Seilereien der Schweiz produziert in Winterthur die Basis des
Spiegels Mirrope: ein Baumwollseil in Rot oder Schwarz, das neben dem Spiegel
fast unsichtbar eine Ablage aus unbehandeltem Eschenholz für allerlei Utensilien
wie Schlüssel, Handy oder Geldbeutel hält. Dies ermöglicht eine schnelle Montage
an nur einem Punkt und garantiert, dass der Spiegel immer im Lot hängt. Je nach
Bedarf lässt sich so die Höhe des Spiegels ganz einfach über den Knoten regulieren. Problemlos kann auch die Ablage entfernt oder eingeschoben werden. Eine
perfekte Einheit, deren Elemente sich jedem Bedarf anpassen.

Den Spiegel nur mit einem feuchten Tuch
abwischen. Bitte keine Reinigungsmittel verwenden.

Wall mirror with shelf
Mirrored glass, cotton rope, unfinished ash

INFO

One of the last remaining rope manufacturers in Switzerland, located in Winterthur,
produces the base for the Mirrope mirror: a cotton rope in red or black that runs seamlessly along its sides, spanning a shelf of unfinished ash wood that can hold paraphernalia such as a set of keys, a phone, or a wallet. The simple mounting system
is fixed at one point, guaranteeing the mirror consistently hangs perpendicular to the
earth. If necessary, its height can easily be altered by adjusting the knots. The shelf
can also be removed or pushed inwards as required. It is a perfect unit; its elements
shift to meet any need.

Please note that it is not advised to use any
cleaning detergent in order to clean the mirror. Just use a wet, soft towel.

MIRROPE
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Spiegelglass / Esche natur / Baumwollseil rot
Mirrorglass / untreated Ash / Cottonrope red

MIP-B

CHF

533,60

CHF

580,-

Spiegelglass / Esche natur / Baumwollseil schwarz
Mirrorglass / untreated Ash / Cottonrope black

MIP-R

CHF

533,60

CHF

580,-
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GLAS
GLAS

STAN & HARVEY

STAN

HARVEY

Ø10 cm / 4 inch

15 cm / 6 inch

Mundgeblasene Vasen.
Kristallglas.

20 cm / 7.9 inch

14,5 cm / 5.7 inch

Ø11 cm / 4.3 inch

15 cm / 6 inch

INFO

Die beiden Glasobjekte, werden genau wie ihr großer Bruder Straight A, mundgeblasen und in einer Birnenholzform ausgearbeitet. Die Lebendigkeit des Verarbeitungsprozesses wird in diesen Entwürfen von Nikolas Kerl fortgeführt. Das Geschwisterpaar Stan & Harvey reagiert auf Berührungen mit einem leichten Schaukeln und
vermittelt so den spielerischen Charakter ihres Entwurfs. Die herausragenden handwerklichen Fähigkeiten des Glasbläsers, machen diese beiden Glasobjekte zu Unikaten. Beide Varianten sind erhältlich in den Farben Oliv, Flieder, Petrol und Aschgrau.

Dieses Produkt wird von Mund geblasen und
in Handarbeit veredelt. Durch den traditionellen Herstellungsprozess kann es im Glas
kleine Luftblasen und Unebenheiten geben.
Diese Qualitätsmerkmale zeichnen das Produkt als Unikat aus. Das Objekt nicht ohne
Unterlage auf Stein- oder Metalloberflächen
stellen.

Hand-blown vases.
Crystal glass.

INFO

In scorching heat, quartz sand becomes a stiff liquid and, according to the skill of the
glass blower, a fragile glass. The liveliness of this material guided Nikolas Kerl to
the design of this vase. When touched, the glass object reacts with a slight swaying
because of its rounded bottom. It comes to rest in its static equilibrium position. According to its contents, the vessel leans in another direction. Suitable as a container
for large flower arrangements as well as special interior arrangements.

This product is hand-blown and its finishes
are handcrafted. Due to the traditional manufacturing process, small air bubbles and irregularities can arise. These marks of quality
characterize the product as a one of a kind
piece. The object should not be placed on
stone or metal surfaces without a protective
layer.

STAN & HARVEY
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Kristallglas / olive

Crystalglass / olive

STA01

CHF

180,56

CHF

195,-

Kristallglas / petrol

Crystalglass / teal

STA02

CHF

180,56

CHF

195,-

Kristallglas / flieder

Crystalglass / lilac

STA03

CHF

180,56

CHF

195,-

Kristallglas / grau

Crystalglass / grey

STA04

CHF

180,56

CHF

195,-

Kristallglas / olive

Crystalglass / olive

HAV01

CHF

217,59

CHF

235,-

Kristallglas / petrol

Crystalglass / teal

HAV02

CHF

217,59

CHF

235,-

Kristallglas / flieder

Crystalglass / lilac

HAV03

CHF

217,59

CHF

235,-

Kristallglas / grau

Crystalglass / grey

HAV04

CHF

217,59

CHF

235,-

www.editionnikolaskerl.com
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Stand 01.2016 / CHF

Ø22.5 cm / 8.9 inch

STRAIGHT A

34.5 cm / 13.6 inch

Ø35 cm / 13.8 inch

35 cm / 13.8 inch

Mundgeblasene Vase.
Weißglas.

INFO

Bei glühender Hitze wird Quarzsand zu zäher Flüssigkeit und durch das Können des
Glasbläsers zu fragilem Glas. Diese Lebendigkeit des Materials führt Nikolas Kerl mit
dem Entwurf dieser Schale fort. Auf Berührungen reagiert das Glasobjekt aufgrund
der Wölbung des Bodens mit einem leichten Schaukeln. In seinem statischen Mittelpunkt kommt es zur Ruhe. Je nach Füllung neigt sich das Gefäß in einen anderen
Winkel. Geeignet als Behältnis für größere Blumenarrangements sowie für besondere
Rauminszenierungen.

Dieses Produkt wird von Mund geblasen und
in Handarbeit veredelt. Durch den traditionellen Herstellungsprozess kann es im Glas
kleine Luftblasen und Unebenheiten geben.
Diese Qualitätsmerkmale zeichnen das Produkt als Unikat aus. Das Objekt nicht ohne
Unterlage auf Stein- oder Metalloberflächen
stellen.

Hand-blown vase.
Clear glass.

INFO

In scorching heat, quartz sand becomes a stiff liquid and, according to the skill of the
glass blower, a fragile glass. The liveliness of this material guided Nikolas Kerl to
the design of this vase. When touched, the glass object reacts with a slight swaying
because of its rounded bottom. It comes to rest in its static equilibrium position. According to its contents, the vessel leans in another direction. Suitable as a container
for large flower arrangements as well as special interior arrangements.

This product is hand-blown and its finishes
are handcrafted. Due to the traditional manufacturing process, small air bubbles and irregularities can arise. These marks of quality
characterize the product as a one of a kind
piece. The object should not be placed on
stone or metal surfaces without a protective
layer.

STRAIGHT A
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Weissglass / transparent
Clear glass / transparent

STRA

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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425,93

460,-

Stand 01.2016 / CHF

Ø32.5 cm / 12.8 inch

FLAT O

9 cm / 3.5 inch

Ø35 cm / 13.8 inch

35 cm / 13.8 inch

Mundgeblasene Schale.
Weißglas.

INFO

Bei glühender Hitze wird Quarzsand zu zäher Flüssigkeit und durch das Können des
Glasbläsers zu fragilem Glas. Diese Lebendigkeit des Materials führt Nikolas Kerl mit
dem Entwurf dieser Schale fort. Auf Berührungen reagiert das Glasobjekt aufgrund
der Wölbung des Bodens mit einem leichten Schaukeln. In seinem statischen Mittelpunkt kommt es zur Ruhe. Je nach Füllung neigt sich das Gefäß in einen anderen
Winkel. Geeignet als Behältnis für Früchte und Gemüse sowie für besondere Rauminszenierungen.

Dieses Produkt wird von Mund geblasen und
in Handarbeit veredelt. Durch den traditionellen Herstellungsprozess kann es im Glas
kleine Luftblasen und Unebenheiten geben.
Diese Qualitätsmerkmale zeichnen das Produkt als Unikat aus. Das Objekt nicht ohne
Unterlage auf Stein- oder Metalloberflächen
stellen.

Hand-blown dish.
Clear glass.

INFO

In scorching heat, quartz sand becomes a stiff liquid and, according to the skill of the
glass blower, a fragile glass. The liveliness of this material guided Nikolas Kerl to
the design of this vase. When touched, the glass object reacts with a slight swaying
because of its rounded bottom. It comes to rest in its static equilibrium position. According to its contents, the vessel leans in another direction. Suitable as a container
for fruit and vegetables, as well as special interior arrangements.

This product is hand-blown and its finishes
are handcrafted. Due to the traditional manufacturing process, small air bubbles and irregularities can arise. These marks of quality
characterize the product as a one of a kind
piece. The object should not be placed on
stone or metal surfaces without a protective
layer.

FLAT O
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Weissglass / transparent
Clear glass / transparent

FLO

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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259,26

280,-

Stand 01.2016 / CHF

TON
CLAY

TORTOISE

h

1

cm

cm

inc

18

28

/1

/7
.1
inc
h

175 cm / 68.9 inch

E27 / max. 60W

Handgefertigte Stimmungsleuchte.
Gebrannter Ton.

INFO

Nach japanischem Raku-Verfahren wird das Tonobjekt im Anschluss an den zweiten
Brand in Sägespäneeingegraben. Unter Vakuum verbrennen die Holzspäne, der Kohlenstoff verbindet sich mit der Tonoberfläche und verleiht dieser einen dunklen, metallischen Glanz. Die einfache, schalenartige Form der Leuchte rückt den rätselhaft
faszinierenden Charakter der auf diese Weise entstandenen Oberfläche ins Zentrum.
Erst auf den zweiten Blick gibt sich das Material zu erkennen.

Durch den traditionellen Herstellungsprozess können bei diesem Produkt unterschiede in der Farbgebung und der Maserung
auftreten. Die Rückgabe aufgrund dieser
Abweichungen ist ausgeschlossen.

Hand-crafted mood lighting object.
Burned clay.

INFO

Following the Japanese process of Raku, this clay object is buried in sawdust concluding the second round of firing. The wood shavings thus burn in a vacuum, wherein
carbon particles bind with the surface of the clay and lend it a dark, metallic sheen.
The simplistic, shell-like form of the lighting object emphasizes the mysterious, fascinating character of the object resulting from this process.
A cursory glance is not sufficient to recognize the material.

Due to the traditional manufacturing process,
there can be variations in color and texture of
the surface. These variations are not covered
by our returns policy.

TORTOISE
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Ton / Raku schwarz
Clay / Raku black

TORT

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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921,30

995,-

Stand 01.2016 / CHF

SCHIEFER
SLATE

Ø90 cm / 35.4 inch

SLATE TABLE COPPER BLACK

33 cm / 13 inch

Ø90 cm / 35.4 inch

Salontisch.
Flachstahl, glanzverkupfert. Schwarze Schieferplatte, bruchroh.

INFO

Ein Entwurf, der von den kontrastierenden Qualitäten zweier Materialien lebt. Das
Untergestell des Salontisches ist aus einem einzigen Stück Flachstahl gefertigt, das
kreuzförmig ausgelasert, gebogen und glanzverkupfert wird. Die spiegelnd glatte
Oberfläche nimmt die Farbe der Umgebung auf. Nach unten hin verjüngt – ähnlich der
Fassung eines Diamanten – hält das Untergestell die bruchrohe, raue Schieferplatte.
Diese ist einzig an der Schnittkante und an der Plattenunterseite poliert. Das Gewicht
der Materialien unterstreicht die besondere Ausstrahlung des Salontisches.

Schiefer ist ein Naturprodukt und in seiner
Mikrobeschaffenheit porös. Aus diesem
Grund ist es wichtig zu vermeiden, das auf Öl
basierte Produkte und Nahrungsmittel sowie
Gemüse- und Fruchtsäuren in direkten Kontakt mit dem Material kommen.

Coffee table.
Flat-rolled steel, polished copper. Black slate slab, rough finish.

INFO

A design that lives from the contrasting characteristics of two materials. The frame
of the coffee table is manufactured from a single piece of flat steel, which is lasercut into a cruciform shape, bent, and copper-plated with a high-polish finish. The
reflective, smooth surface takes on the color of its environment. Facetted downwards
– similar to the mounting of a diamond – the frame holds the unfinished, rough slate
slab. The slab is polished solely on its edges and on its underside. The weight of the
materials emphasizes the particular radiance of the coffee table.

Slate is a natural stone product and its microsurface is porous. As such it is important to
avoid directly contacting the material with
oil-based substances and food products, including acids found in fruits and vegetables.

SLATE TABLE BLACK
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Schiefer-Stahl / Schwarz-Chrom
Slate-Steel / Black-Chrome

STC-BL

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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4592,59

4960,-

Stand 01.2016 / CHF

Ø90 cm / 35.4 inch

SLATE TABLE BLACK

33 cm / 13 inch

Ø90 cm / 35.4 inch

Salontisch.
Flachstahl, glanzverchromt. Schwarze Schieferplatte, bruchroh.

INFO

Ein Entwurf, der von den kontrastierenden Qualitäten zweier Materialien lebt. Das
Untergestell des Salontisches ist aus einem einzigen Stück Flachstahl gefertigt, das
kreuzförmig ausgelasert, gebogen und glanzverchromt wird. Die spiegelnd glatte
Oberfläche nimmt die Farbe der Umgebung auf. Nach unten hin verjüngt – ähnlich der
Fassung eines Diamanten – hält das Untergestell die bruchrohe, raue Schieferplatte.
Diese ist einzig an der Schnittkante und an der Plattenunterseite poliert. Das Gewicht
der Materialien unterstreicht die besondere Ausstrahlung des Salontisches.

Schiefer ist ein Naturprodukt und in seiner
Mikrobeschaffenheit porös. Aus diesem
Grund ist es wichtig zu vermeiden, das auf Öl
basierte Produkte und Nahrungsmittel sowie
Gemüse- und Fruchtsäuren in direkten Kontakt mit dem Material kommen.

Coffee table.
Flat-rolled steel, polished chrome. Black slate slab, rough finish.

INFO

A design that lives from the contrasting characteristics of two materials. The frame
of the coffee table is manufactured from a single piece of flat steel, which is lasercut into a cruciform shape, bent, and chrome-plated with a high-polish finish. The
reflective, smooth surface takes on the color of its environment. Facetted downwards
– similar to the mounting of a diamond – the frame holds the unfinished, rough slate
slab. The slab is polished solely on its edges and on its underside. The weight of the
materials emphasizes the particular radiance of the coffee table.

Slate is a natural stone product and its microsurface is porous. As such it is important to
avoid directly contacting the material with
oil-based substances and food products, including acids found in fruits and vegetables.

SLATE TABLE BLACK
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Schiefer-Stahl / Schwarz-Chrom
Slate-Steel / Black-Chrome

ST-BL

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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4592,59

4960,-

Stand 01.2016 / CHF

Ø90 cm / 35.4 inch

SLATE TABLE COPPER BRASIL

33 cm / 13 inch

Ø90 cm / 35.4 inch

Salontisch.
Flachstahl, verkupfert. Buntschiefer, bruchroh.

INFO

Ein Entwurf, der von den kontrastierenden Qualitäten zweier Materialien lebt. Das
Untergestell des Salontisches ist aus einem einzigen Stück Flachstahl gefertigt, das
kreuzförmig ausgelasert, gebogen und glanzverkupfert wird. Die spiegelnd glatte
Oberfläche nimmt die Farbe der Umgebung auf. Nach unten hin verjüngt – ähnlich der
Fassung eines Diamanten – hält das Untergestell die bruchrohe, raue Schieferplatte.
Diese ist einzig an der Schnittkante und an der Plattenunterseite poliert. Das Gewicht
der Materialien unterstreicht die besondere Ausstrahlung des Salontisches.

Schiefer ist ein Naturprodukt und in seiner
Mikrobeschaffenheit porös. Aus diesem
Grund ist es wichtig zu vermeiden, das auf Öl
basierte Produkte und Nahrungsmittel sowie
Gemüse- und Fruchtsäuren in direkten Kontakt mit dem Material kommen.

Coffee table.
Flat-rolled steel, copper-plated. Peacock slate slab, rough finish.

INFO

A design that lives from the contrasting characteristics of two materials. The frame
of the coffee table is manufactured from a single piece of flat steel, which is lasercut into a cruciform shape, bent, and copper-plated with a high-polish finish. The
reflective, smooth surface takes on the color of its environment. Facetted downwards
– similar to the mounting of a diamond – the frame holds the unfinished, rough slate
slab. The slab is polished solely on its edges and on its underside. The weight of the
materials emphasizes the particular radiance of the coffee table.

Slate is a natural stone product and its microsurface is porous. As such it is important to
avoid directly contacting the material with
oil-based substances and food products, including acids found in fruits and vegetables.

SLATE TABLE COPPER
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Schiefer-Stahl / Braun-Grün-Kupfer
Slate-Steel / Brown-Green-Copper

STC-BR

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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4898,15

5290,-

Stand 01.2016 / CHF

Ø90 cm / 35.4 inch

SLATE TABLE BRASIL

33 cm / 13 inch

Ø90 cm / 35.4 inch

Salontisch.
Flachstahl, verchromt. Buntschiefer, bruchroh.

INFO

Ein Entwurf, der von den kontrastierenden Qualitäten zweier Materialien lebt. Das
Untergestell des Salontisches ist aus einem einzigen Stück Flachstahl gefertigt, das
kreuzförmig ausgelasert, gebogen und glanzverchromt wird. Die spiegelnd glatte
Oberfläche nimmt die Farbe der Umgebung auf. Nach unten hin verjüngt – ähnlich der
Fassung eines Diamanten – hält das Untergestell die bruchrohe, raue Schieferplatte.
Diese ist einzig an der Schnittkante und an der Plattenunterseite poliert. Das Gewicht
der Materialien unterstreicht die besondere Ausstrahlung des Salontisches.

Schiefer ist ein Naturprodukt und in seiner
Mikrobeschaffenheit porös. Aus diesem
Grund ist es wichtig zu vermeiden, das auf Öl
basierte Produkte und Nahrungsmittel sowie
Gemüse- und Fruchtsäuren in direkten Kontakt mit dem Material kommen.

Coffee table.
Flat-rolled steel, chrome-plated. Peacock slate slab, rough finish.

INFO

A design that lives from the contrasting characteristics of two materials. The frame
of the coffee table is manufactured from a single piece of flat steel, which is lasercut into a cruciform shape, bent, and chrome-plated with a high-polish finish. The
reflective, smooth surface takes on the color of its environment. Facetted downwards
– similar to the mounting of a diamond – the frame holds the unfinished, rough slate
slab. The slab is polished solely on its edges and on its underside. The weight of the
materials emphasizes the particular radiance of the coffee table.

Slate is a natural stone product and its microsurface is porous. As such it is important to
avoid directly contacting the material with
oil-based substances and food products, including acids found in fruits and vegetables.

SLATE TABLE COPPER
Material / Farbe
Material / Color

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

Schiefer-Stahl / Braun-Grün-Kupfer
Slate-Steel / Brown-Green-Copper

ST-BR

CHF

CHF

www.editionnikolaskerl.com
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4898,15

5290,-

Stand 01.2016 / CHF

HOLZ
WOOD

T1

75 cm / 29.5 inch

90 cm / 35.4 inch

75 cm / 29.5 inch

220 cm / 86.6 inch

Handgefertigter Massivholztisch.
Kastanie und Thermobuche, geölt.

INFO

Für den Entwurf dieses Ess- und Arbeitstisches ließ sich Nikolas Kerl vom Dialog
zwischen zwei Hölzern leiten. Helle, markant gemaserte Kastanie wird von dunkler,
beinahe schwarzer Buche getragen. Seinen ungewöhnlichen Farbton erhält das Buchenholz einzig durch ein thermisches Verfahren, welches die Holzfasern vom Kern
heraus dunkel färbt. Eine Klemmverbindung aus der Biedermeierzeit spannt das
Tischblatt auf die Zarge. Dies ermöglicht dem Holz, uneingeschränkt zu atmen. Leicht
nach außen angewinkelte Beine, die sich gleichsam in den Raum stemmen, betonen
den massiven Charakter des Tisches.

Der T1 ist auf Wunschmaß produzierbar. Verschiedene FSC Hölzer stehen auf Anfrage
zur Verfügung.
Das Bodenmaß des T1 beträgt:
242 x 112 cm ( je nach Ausführung ver.)

Hand-crafted solid wood table.
Chestnut and thermo-treated beech, oiled.

INFO

For the design of this dining and working table, Nikolas Kerl was guided by the dialog
between two types of wood. Light, strikingly grained chestnut is carried by darker,
nearly black beech. The beech wood acquires its remarkable tone through a unique
thermal process, which darkens the wood fibers from the core outwards. A clamp joint
in Biedermeier style suspends the table plate on its frame. This allows the wood room
to breathe without restrictions. The massive nature of the table is defined by its legs,
slightly angled to the outside, which seamlessly mesh the table with a room.

T1 is available in any size upon request. Different FSC wood products are also available
on request.
The base measurement of the T1 is 242 x 112
cm (depending on the finish).

T1
Material / Farbe
Material / Color

Kastanie-Thermobuche
Chestnut-Thermobeech
Kastanie-Thermobuche
Chestnut-Thermobeech
Kastanie-Thermobuche
Chestnut-Thermobeech

www.editionnikolaskerl.com

220 x 90 cm
86.6 x 35.4 inch
240 x 90 cm
94.5 x 35.4 inch
260 x 90 cm
102.4 x 35.4 inch

Artikel Nr.
Article Nr.

UVP exkl. 8% MwSt.
MSRP excl. 8% Vat.

UVP inkl. 8% MwSt.
MSRP incl. 8% Vat.

T1

CHF

7222,22

CHF

7800,-

T1

CHF

a.A.

CHF

a.A.

T1

CHF

a.A.

CHF

a.A.
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Materialbeschaffenheit

Lieferkosten

Metallisationsprozess:

Lieferkosten Inland Schweiz:

Das Untergestell des Slate Table Black und des Slate Table Copper
Special Edition, werden in einem galvanischen Prozess Oberflächen
veredelt. Diese Veredelung wird mit größter Sorgfalt und fachlicher
Kompetenz ausgeführt. Das darunter liegende Grundmaterial (Stahl)
kann in seiner Oberflächenbeschaffenheit leichte Strukturen oder
Vertiefungen aufweisen. Diese sind trotz des perfektionierten galvanischen Verfahrens in Einzelfällen sichtbar. Diese Oberflächenstrukturen sind kein Qualitätsmangel und auch kein Materialfehler.

Die Lieferkosten für bestellte Waren betragen 6% des Warenwertes.
Bei schweren oder sehr grossen Möbelstücken könnenen zusätzliche
Kosten für eine Hilfsperson entstehen.
Postversand Inland Schweiz:
Wir versenden unsere Waren ausschlieslich A-Post. Folgende gestaffelte Preise werden für den Postversand in Rechnung gestellt:

Marmor:
Marmor ist ein Naturprodukt und in seiner Beschaffenheit hygroskopisch. Aus diesem Grund ist es wichtig zu vermeiden, das auf Öl
basierte Produkte und Nahrungsmittel sowie Gemüse- und Fruchtsäuren in direkten Kontakt mit dem Material kommen. Bitte nehmen
Sie zur Kenntnis, das Marmor aufgrund seines natürlichen Entstehungsprozesses Varianzen in Farbe und Maserung hat, welche nicht
zur Rückgabe des Produktes berechtigen, da wir keinen Einfluss auf
die Erscheinung des Materials nehmen können. Das gleiche gilt für
Abweichungen des Materials von Bemusterungsbeispielen und Bildmaterial. Sollten Sie Interesse haben sich Ihren persönlichen Marmor
aussuchen zu wollen, sind sie jederzeit dazu eingeladen einen Termin
zu vereinbaren.
Schiefer:
Schiefer ist ein Naturprodukt und in seiner Beschaffenheit hygroskopisch. Aus diesem Grund ist es wichtig zu vermeiden, das auf Öl
basierte Produkte und Nahrungsmittel sowie Gemüse- und Fruchtsäuren in direkten Kontakt mit dem Material kommen. Bitte nehmen
Sie zur Kenntnis, das Schiefer aufgrund seines natürlichen Entstehungsprozesses Varianzen in Farbe und Maserung hat, welche nicht
zur Rückgabe des Produktes berechtigen, da wir keinen Einfluss auf
die Erscheinung des Materials nehmen können. Das gleiche gilt für
Abweichungen von Bemusterungsbeispielen und Bildmaterial. Bitte
nehmen Sie auch zur Kenntnis, das bei der Produktion der Schieferplatten an den Rändern (Phase) kleine Absplitterungen des Materials
entstehen können. Dies ist auf Hohlräume und Salzlager im Inneren
des Schiefers zurück zuführen. Diese Beschaffenheit ist ein natürlicher Bestandteil des Schiefers. Sollten Sie Interesse haben sich Ihren
persönlichen Schiefer aussuchen zu wollen, sind sie jederzeit dazu
eingeladen einen Termin zu vereinbaren.
Holz:
Holz ist ein Naturprodukt und kann in seiner Struktur, Farbe und Erscheinung im Vergleich zu Mustern resp. Abbildungen im Internet abweichen. Unsere Produkte aus Holz sind für den trockenen Innenbereich konstruiert, dies bedeutet das von einer Verwendung im freien
bzw. in feuchten und nasen Räumen abgeraten wird. Sollten Sie einen
besonderen Wunsch bezüglich der Holzart oder des Verwendungsortes haben stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Glas:
Unser Glas wird von Mund geblasen und in Handarbeit veredelt. Durch
den traditionellen Herstellungsprozess kann es im Glas kleine Luftblasen und Unebenheiten geben. Diese Qualitätsmerkmale zeichnen
das Produkt als Unikat aus und sind Teil des handwerklichen Entstehungsprozesses.

www.editionnikolaskerl.com
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Bis 2 kg

CHF.

15,-

Bis 3 kg

CHF.

17,-

Bis 6 kg

CHF.

20,-

Bis 11 kg

CHF.

25,-

Bis 20 kg

CHF.

32,-

Wenn vom Kunden gewünscht, wird bei der Versendung von Glasobjekten eine zusätzliche Leistung „Fragile“ gebucht. Diese kostet pauschal 7.50 CHF und hat zur Folge das das Transportgut besonders
vorsichtig behandelt wird und im Fall eines Schadens versichert ist.
Postversand Ausland:
Die Lieferkosten für Auslandssendung können vorab nicht evaluiert
werden, da Preise und Laufzeiten von Land zu Land stark variieren.
Die anfallenden Lieferkosten werden auf der Rechnung ausgewiesen.
Bei Sendungen ins Ausland fallen Zoll- und Mehrwersteuergebühren
an. Diese sind nicht in den Lieferkosten enthalten und müssen vom
Kunden im jeweiligen Empfängerland beglichen werden.

Planung und Beratung
Interior-Beratung:
In dieser Dienstleistung beraten wir Sie anhand von Material und
Farbbeispielen Zuhause an Ihrem Wohnort. Sollten Sie besondere
Wünsche haben oder eine Einzelanfertigung wünschen, können wir in
diesem Gespräch Ihre Wünsche massgenau festhalten und in unseren
Werkstätten umsetzten.
Interior Design Consulting pro Stunde

CHF. 150,-

Planung:
Sollten Sie eine Sonderanfertigung wünschen, planen wir diese exakt
nach Ihren Wünschen bzw. den Anforderungen Ihres Wohnraumes.
Planungsarbeiten pro Stunde

CHF. 150,-

Anfahrtskosten:
Anfahrtspauschale

CHF.

60,-

CHF.
CHF.
CHF.

2,2,3,-

Personenwagen bis 3.5 T
Lieferwagen bis 3.5 T
Lastwagen über 3.5 T

pro Km
pro Km
pro Km

Stand 01.2016 / CHF

INFORMATIONS
DATE 01.01.2016

Material Properties

Shipping and Handling

Metallization Process:

Domestic Shipping Costs (Switzerland):

The surfaces of the frame of the Slate Table Black and the Slate Table Copper Special Edition are finished using a galvanization process.
This refinement is conducted with the utmost care and technical expertise. The base material underneath (steel) can exhibit slight texturing
or dimpling. In rare cases, these phenomena can be visible despite
perfectly executed galvanization. These surface textures do not reflect
any sort of quality defect or material error.

The shipping cost of an order is 6% of the total value of the purchase.
With overweight or large furniture pieces, additional costs may be incurred if an auxiliary party must be engaged.

Marble:

Domestic Handling (Switzerland):
We ship our products solely with Swiss Postal Service A-Post. The
following graduated prices will be billed for shipping with the postal
service:

Marble is a natural stone product and has a very porous structure. As
such it is important to avoid directly contacting the material with oilbased substances and food products, including acids found in fruits
and vegetables. Please note that, as a result of the natural process of
its creation, the marble can exhibit variances in color and grain; these
phenomena do not constitute a defect or right to return the product,
as we have no influence on the appearance of the material. This also
applies to variances in the material regarding pattern samples and
product photographs. If you wish to select the marble yourself, you are
welcome to set up an appointment with us at any time.
Slate:

Up to 2 kg

CHF.

15,-

Up to 3 kg

CHF.

17,-

Up to 6 kg

CHF.

20,-

Up to 11 kg CHF.

25,-

Up to 20 kg CHF.

32,-

Slate is a natural stone product and its micro-surface is porous. As
such, it is important to avoid directly contacting the material with oilbased substances and food products, including acids found in fruits
and vegetables. Please note that, as a result of the natural process of
its creation, the slate can exhibit variances in color and grain; these
phenomena do not constitute a defect or right to return the product,
as we have no influence on the appearance of the material. This also
applies to variances in the material regarding pattern samples and
product photographs. Please also note that in the process of manufacturing the slate plates, small splinters can appear on the edges of
the material (friation). This results from cavities and salt deposits in
the structure of slate. These properties are a natural part of slate as a
material. If you wish to select the slate yourself, you are welcome to
set up an appointment with us at any time.

If the client wishes, glass objects can be shipped with an additional
“fragile” service. This costs a flat rate of 7.50 CHF and ensures that
the shipping agent will be handled with special care, and moreover, is
insured if damages arise.

Wood:

Planning and Design Consulting

Wood is a natural material and can exhibit variances in comparison
with patterns samples and product photographs online. Our wood products are intended solely for dry, interior areas; as such, their use in
outdoor spaces as well as damp or wet rooms is discouraged. If you
have a special request regarding the kind of wood or the appropriate
location for its use, we would be happy to advise you.
Glass:
Our glass is hand-blown and refined by fine craftsmanship. Due to
the traditional manufacturing process, small air bubbles or slight irregularities can arise. These are marks of quality that distinguish the
product as as one-of-a-kind and are natural parts of the handcrafted
manufacturing process.

International Handling:
The shipping costs for international deliveries cannot be determined in
advance, as prices and lead times vary greatly by country. Incidental
shipping costs are indicated on the bill. International shipments incur
customs fees and sales tax fees. These are not inclued in the shipping costs and must be paid by the client in their respective recipient
country.

Interior Design Consulting:
This service includes a personal consultation with materials and color
samples at your residence. If you have special requirements or desire
a custom product, we can use this conversation to determine your precise needs, and execute them in our workshop.
Interior Design Consulting per Hour

26

150,-

Planning:
If you desire a custom product, we will plan it exactly to your specifications respective to the unique requirements of your living space.
Planning per Hour

CHF

150,-

Travel Expenses:
Flat fee for transportation

CHF.

60,-

CHF.
CHF.
CHF.

2,2,3,-

Passenger car up to 3.5 T
Delivery van up to 3.5 T
Truck over 3.5 T

www.editionnikolaskerl.com

CHF

per Km
per Km
per Km
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
STAND 01.01.2016

1. Geltung der AGB, Kaufgegenstand und Vertragsabschluss
1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Slow Goods GmbH (nachfolgend
„AGB“) bilden integrierenden Bestandteil aller Kaufverträge zwischen der Slow
Goods GmbH, Zürich (nachfolgend „Edition Nikolas Kerl“) und ihren Endkunden
(nachfolgend „Kunden“). Die AGB gelten unabhängig davon, ob der Kaufvertrag
mündlich, per E-Mail, Telefon, Fax, Briefkorrespondenz oder via Onlineshop abgeschlossen wurde.
1.2 Gegenstand dieser Kaufverträge sind von der Edition Nikolas Kerl gestalteten
und produzierten Möbelstücke (wie Tische, Leuchten, etc.) sowie Wohnaccessoires (wie Schalen, Vasen etc.), die vom Kunden für private Zwecke erworben
werden. Die Produkte sind für den Schweizer Markt hergestellt, werden jedoch
auch ins Ausland geliefert, falls die entsprechenden Produktanforderungen erfüllt
sind. Die Leuchten sind ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Die Edition
Nikolas Kerl empfiehlt, die Installation der Produkte durch eine Fachperson ausführen zu lassen. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den gegebenen
Bauvorschriften erfolgen. Wegen der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Deckensowie Wandtypen und Konstruktionen, gibt die Edition Nikolas Kerl keine Empfehlung zur Befestigung ab.
1.3 Der Kaufvertrag kommt mit der Bestätigung der Kundenbestellung durch die
Edition Nikolas Kerl zustande. Die Edition Nikolas Kerl hat keine Pflicht zur Annahme einer Bestellung. Mit der Bestellung bzw. dem Abschluss eines Kaufvertrags
bestätigt der Kunde die Anwendbarkeit dieser AGB auf den Kaufvertrag. Die AGB
können auf www.nikolaskerl.com eingesehen und ausgedruckt werden und sind
im Studio & Showroom, Badenerstrasse 808, 8048 Zürich, Schweiz, erhältlich.

4.5 Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Adresse (Trottoirkannte). Spediteur ist grundsätzlich die Schweizer Post. Die Edition
Nikolas Kerl ist jedoch frei, auch einen anderen Spediteur mit dem Transport zu
beauftragen. Für grenzüberschreitende Warenlieferungen ist der Incoterm DAP
(2010), in speziellen der Incoterm 20 DAP der Swiss Post GLS (http://www.swisspost-gls.ch/gls-startseite/gls-paketversand/gls-europa/gls-inco-terms-europa.
htm) anwendbar. Die Edition Nikolas Kerl haftet nicht für Transportschäden.
4.6 Mit Übergabe der bestellten Produkte an den Spediteur resp. Bereitstellung
der Abholprodukte gehen Nutzen sowie Gefahrtragung auf den Kunden über.
5. Rücktrittsrecht für Bestellungen aus dem EU Raum
5.1 Ein Kunde kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen und ohne
dass eine Entschädigung geschuldet wäre, vom Kaufvertrag zurücktreten. Die
Frist für die Wahrnehmung dieses Rechts beginnt am Tag, an dem die Ware beim
Empfänger eintrifft.
5.2 Der Kunde muss in diesem Fall Die Edition Nikolas Kerl vorgängig informieren und die gelieferte Ware auf eigene Kosten zurückschicken. Bereits geleistete
Kaufpreiszahlungen werden zurückerstattet, sofern die Ware in der Originalverpackung und ungebraucht bzw. unbeschädigt bei Edition Nikolas Kerl eintrifft. Erfolgt
die Rücksendung nicht bestimmungsgemäß, so steht es der Edition Nikolas Kerl
frei, die Rückerstattung entsprechend zu kürzen oder einen Teil des Kaufpreises
zu fordern.
5.3 Möbel und Sonderanfertigungen sind vom Rücktrittsrecht ausgeschlossen.

2. Preise und Lieferkosten
2.1 Die Preise werden unter www.nikolaskerl.com publiziert resp. können dem
Preisschild am Produkt entnommen werden.
2.2 Für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz gelten die Preise in Schweizer Franken (CHF) inkl. Mehrwertsteuer . Allfällige vorgezogene Recyclinggebühren (vRG)
und Bearbeitungsgebühren sind im Preis inbegriffen. Für Kunden mit Wohnsitz in
der EU gelten die Preise in EURO (EUR) exklusive der jeweiligen Mehrwertsteuer.
2.3 Allfällige Zollgebühren, Lieferkosten und durch grenzüberschreitende Lieferung die im jeweiligen Empfängerland anfallende Mehrwertsteuer, sind im Preis
nicht inbegriffen und müssen vom Kunden bezahlt werden. Die Lieferkosten sind
auf www.nikolaskerl.com publiziert.
2.4 Die Edition Nikolas Kerl behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu
ändern. Für die Kunden gelten die am Bestellzeitpunkt publizierten Preise bzw.
anlässlich des Kaufvertrags vereinbarten Preise.
3. Zahlungen
3.1 Der Preis inkl. Lieferkosten und allfällige Abgaben ist innert einer Frist von
zehn (10) Tagen ab Rechnungsdatum, jedoch spätestens vor Übergabe der Lieferung an den Spediteur netto zu bezahlen. Die Edition Nikolas Kerl ist berechtigt,
für Spezialanfertigungen a conto Zahlung zu verlangen.
3.2 Hält der Kunde die Zahlungsfrist nicht ein, so fällt er ohne Mahnung in Verzug und schuldet einen Verzugszins von 5% p.a. des Kaufpreises. Ab der zweiten
Mahnung wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von CHF 20.- pro Mahnung
erhoben. Bezahlt der Kunde nach der dritten Mahnung nicht, behält sich die Edition Nikolas Kerl das Recht vor, betreibungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

6. Haftung und Garantie
6.1 Der Kunde hat die gelieferte Ware sofort nach Empfang zu prüfen. Allfällige
Mängel sind sofort, spätestens aber innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen schriftlich
der Edition Nikolas Kerl zu melden. Später, d.h. während der Garantiedauer zum
Vorschein kommende Mängel sind sofort nach deren Entdeckung zu melden.
6.2 Umstände welche die Edition Nikolas Kerl nicht zu vertreten hat, wie natürliche
Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, übermäßige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, extreme Umgebungseinflüsse und dergleichen stellen keinen Mangel dar.
6.3 Die Edition Nikolas Kerl arbeitet mit Naturmaterialien wie Holz, Stein, Leder,
Textilien usw.. Abweichungen in Struktur und Farbe im Vergleich zum Muster
resp. Abbild im Internet sowie aufgrund der Verwendung des Produkts sind unvermeidbar und stellen daher keine Mängel dar. Insbesondere kann auch die Lichtechtheit der Farben bei Holz, Leder, Kunststoff, gewissen textilen Geweben, etc.
nicht garantiert werden.
6.4 Die Edition Nikolas Kerl übernimmt keine Haftung für die Installation und Montage der Produkte. Es ist in der Verantwortung des Kunden unter Berücksichtigung des Gewichts und Beschaffenheit des Produkts sowie der Konstruktion des
Gebäudes die geeignete Befestigungsmethode abzuklären bzw. anzuwenden. Die
Edition Nikolas Kerl lehnt jede Haftung für durch unsachgemäße oder mangelhafte Installation bzw. Montage verursachten Schaden ab.
6.5 Die Edition Nikolas Kerl übernimmt keine Haftung für von Dritten hergestellte
Produktkomponenten, wie beispielsweise die Elektrifizierung der Lampen.

4. Lieferbedingungen und Gefahrtragung
4.1 Die Lieferung erfolgt nach Erhalt des Kaufpreises inkl. Versandkosten, Teillieferungen erfolgen nur nach vorgängiger Vereinbarung mit dem Kunden.
4.2 Die Lieferzeiten betragen ab Erhalt der Zahlung für an Lager verfügbare
Wohnaccessoires in der Regel 2 Wochen und für Möbelstücke in der Regel 6-8
Wochen. Die Lieferzeiten für auf Bestellung anzufertigende Produkte werden dem
Kunden anlässlich der Bestellung mitgeteilt.
4.3 Die Lieferzeiten sind unverbindliche Richtwerte. Sollte eine Lieferung ausnahmsweise nicht innerhalb der angegebenen bzw. im Kaufvertrag vereinbarten
Lieferzeit möglich sein, informiert die Edition Nikolas Kerl den Kunden spätestens
bis zum Ablauf der Lieferzeit. Bei Lieferverzögerungen ist der Kunde nach Ansetzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, nach deren erfolglosem Ablauf
auf die Lieferung zu verzichten und vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der Kunde
hat kein Recht auf Schadenersatz wegen verspäteter oder nicht erfolgter Lieferung.
4.4 Die Abholung der bestellten Produkte durch den Kunden am Domizil der Edition Nikolas Kerl bedarf der vorgängigen Vereinbarung. Bei nicht vereinbarungsgemäßer Abholung ist die Edition Nikolas Kerl berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der Kunde ist für direkten und indirekten Schaden haftbar.

www.editionnikolaskerl.com

5.4 Für Bestellungen aus der Schweiz besteht in der Regel kein Rückgaberecht.
In Ausnahmefällen ist nach vorgängiger Vereinbarung mit der Edition Nikolas Kerl
die Rückgabe von gelieferten Produkten möglich.
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6.6 Die Garantiedauer für Mängel beträgt zwei (2) Jahre ab Lieferdatum.
6.7 Wird ein Mangel während der Garantiedauer geltend gemacht, so hat die Edition Nikolas Kerl das Recht entweder sich mittels Nachlieferung oder Ersatz allfälligen Schadens oder durch Minderung oder Wandlung des Preises von jeglichen
Ansprüchen des Kunden zu befreien. Schadenersatzansprüche des Kunden für
Folgeschäden, die nicht an der gekauften Sache selbst entstehen (sog. Mangelfolgeschäden), sind ausgeschlossen. Die Edition Nikolas Kerl schließt jede Haftung für Fahrlässigkeit aus. Die Haftung für direkte Schäden ist auf den maximalen
Betrag von CHF 10‘000.-- beschränkt.
6.8 Sollte der Kunde Produkte der Edition Nikolas Kerl weiterverkaufen, ist er
für die Einhaltung von in- und ausländischen Exportvorschriften verantwortlich.
Verändert der Kunde die weiterverkauften Produkte, ist er für die daraus entstehenden Schäden haftbar und stellt die Edition Nikolas Kerl von jeder Haftung,
inklusive Mangelfolgeschäden auf erstes Verlangen frei. Vorbehalten bleiben die
Vorschriften des Produkthaftpflichtgesetzes.
6.9 Die Edition Nikolas Kerl lehnt jede Haftung für fremde Websites ab, auch wenn
unter www.nikolaskerl.com mittels Link oder Download auf fremde Seiten verwiesen wird.

Stand 01.2016 / CHF

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
STAND 01.01.2016

7. Reparatur
7.1 Eine Reparatur eines Schadens, der keinen Mangel im Sinne des Abschnitts
6 darstellt, wird von der Edition Nikolas Kerl gemäß separater Vereinbarung vorgenommen. Ein Anspruch des Kunden auf eine solche Reparatur besteht nicht.
8. Informationspflicht
8.1 Der Kunde ist verpflichtet die Edition Nikolas Kerl rechtzeitig auf besondere
technische Voraussetzungen sowie auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften am Bestimmungsort aufmerksam zu machen, soweit sie für
die Ausführung und den Gebrauch der Waren von Bedeutung sind, und bei einer
Verletzung dieser Informationspflicht die Edition Nikolas Kerl schadlos zu halten.
Weiter informieren sich der Kunde und die Edition Nikolas Kerl gegenseitig rechtzeitig über Vorkommnisse, welche die vertragsmäßige Erfüllung beeinflussen
oder zu unzweckmäßigen Lösungen führen könnten.
9. Immaterialgüterrecht
9.1 Der Kunde erwirbt an den Kaufgegenständen keinerlei Immaterialgüterrechte.
9.2 Der Kunde anerkennt, dass sämtliche Immaterialgüterrechte, insbes. das Urheberrecht an den Produkten und damit in Verbindung stehende Drucksachen,
Materialien, Abbildungen, Texte und der Website und deren Inhalte vollumfänglich der Edition Nikolas Kerl zusteht.
9.3 Ohne vorgängige und schriftliche Zustimmung von der Edition Nikolas Kerl ist
es dem Kunden untersagt, urheberrechtlich geschützte Objekte oder Teile davon
zu kopieren, herunterzuladen oder anderweitig für eigene Zwecke einzusetzen.
Die von der Edition Nikolas Kerl angebotenen speziellen Links zum Download,
sind von dieser Regelung ausgenommen.
10. Datenschutz
10.1 Die Edition Nikolas Kerl verpflichtet sich, in Systemen, Programmen usw. die
ihr gehören und auf die sie Einfluss hat, für Sicherheit nach aktuellem technischen
Stand zu sorgen sowie die Regeln des Datenschutzes zu befolgen, garantiert jedoch keine Sicherheit bzgl. der Kommunikationsmittel.
10.2 Die Edition Nikolas Kerl kann gespeicherte Kundendaten jederzeit ohne Angaben von Gründen löschen bzw. Zugangsdaten zu sperren.
10.3 Die Edition Nikolas Kerl kann zur Erfüllung des Kaufvertrags Daten an Dritte
in der Schweiz oder im Ausland bekanntgeben. Mit der Bestellung stimmt der Kunde einer solchen Übertragung ausdrücklich zu, auch wenn das Zielland allenfalls
nicht über einen gleichwertigen Datenschutz verfügt.
11. Verschiedenes
11.1 Abweichungen von diesen AGB müssen schriftlich vereinbart werden.
11.2 Sollten Teile dieser AGB ungültig sein oder eine Lücke enthalten, so bleiben
die übrigen Bestimmungen rechtswirksam. Die ungültigen Teile und allfällige Lücken werden durch eine wirksame Bestimmung nach dem mutmaßlichen Parteiwillen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ersetzt bzw. behoben.
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
12.1 Auf Kaufverträge zwischen Kunden und der Edition Nikolas Kerl und diese
AGB ist ausschließlich materielles Schweizer Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts anwendbar.
12.2 Bei Streitigkeiten sind die Gerichte am Sitz der Edition Nikolas Kerl in Zürich
oder die Gerichte am Wohnsitz des Kunden zuständig.
12.3 Die Parteien verpflichten sich jedoch im Schadens- oder Reklamationsfall
primär den direkten Kontakt zu suchen und werden sich bemühen, allfällige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung dieses Vertrags ergeben, auf gütlichem
Wege beizulegen.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE (T&C’S)
DATE 01.01.2015

1. Scope of Terms and Conditions, Objects of Purchase, and Contract Completion
1.1. The general terms and conditions of Slow Goods GmbH (hereforth “T&C’s”)
are valid for all contracts of purchase between Slow Goods GmbH, Zurich (hereforth “Edition Nikolas Kerl”) and any purchaser. The T&C’s are applicable to
purchases regardless of their form, including but not limited to verbal, email, telephone, fax, postal, or online shop correspondence.
1.2. The substance of these contracts includes the pieces of furniture (including
but not limited to tables, lamps, etc.) as well as interior decorations (including but
not limited to bowls, vases, etc.) designed by Edition Nikolas Kerl and intended
for the client’s personal use. The products are available on the Swiss market, but
can be shipped internationally if the requirements of the object can be met. The
lamps are intended solely for interior use. Edition Nikolas Kerl recommends the
installation of products by or under the advisement of a certified specialist. The
installation must meet all building code requirements. Due to the diverse materials
and constructions of ceilings and walls, Edition Nikolas Kerl does not recommend
a specific kind of mounting.

4.5. Deliveries are shipped to the address given by client upon placing an order
(curbside delivery). The shipping agent is, in most cases, the Swiss Postal Service. Edition Nikolas Kerl retains the right to use another carrier for deliveries at
its discretion. For international shipments, the shipping agent is Incoterm DAP
(2010), specifically Incoterm 20 DAP of the Swiss Post GLS (http://www.swisspost-gls.ch/gls-startseite/gls-paketversand/gls-europa/gls-inco-terms-europa.
htm). Edition Nikolas Kerl does not assume any responsibility for damages related
to shipping and handling.
4.6 Once the product is transferred to the shipping agent or made available for
pick-up by the client, the client assumes all liability regarding use and risk.
5. Right to Contractual Withdrawal for Orders within the EU
5.1. Without prior notice, or incurring penalties or interest for default, a client has
the right to withdraw from the sales contract and return their purchase within a
period of fourteen (14) days. This period begins on the day in which the product
arrives at the recipient.

1.3. The sales contract is set in force by Edition Nikolas Kerl when a client’s order
is confirmed. Edition Nikolas Kerl assumes no responsibility or liability to accept
an order. With the placing of an order resp. the completion of a sales contract, the
client acknowledges the applicability of these T&C’s to the sales contract. The
T&C’s can be reviewed and printed at www.nikolaskerl.com and are also available
at the Studio & Showroom at Badnerstrasse 808, 8048 Zurich, Switzerland.

5.2. In the case of a return, the client must inform Edition Nikolas Kerl within the
time period and must assume liability for the costs to send the product back. Concluded payments will be reimbursed as long as the product remains in its original
packaging and shows no signs of use or damage upon arrival at Edition Nikolas
Kerl. If the return does not occur in compliance with these provisions, Edition Nikolas Kerl reserves the right to reduce the reimbursement or retain partial payment
of the original sales price.

2. Prices and Shipping Costs

5.3. Furniture and custom orders are both excluded from the right to withdrawal.

2.1. Prices are published at www.nikolaskerl.com and are also listed on the product’s price tag.

5.4 Under most circumstances, there is no right to withdrawal for orders placed in
Switzerland. Exceptions for the return of delivered products can be made only in
agreement with Edition Nikolas Kerl.

2.2 For clients residing in Switzerland, prices listed in Swiss Francs (CHF) are
applicable and include sales tax. Advance recycling fees (ARF) and processing
fees are also included in the price. For clients residing in the EU, the prices listed
in Euros (EUR) are applicable and do not include sales tax.
2.3. Any customs fees, shipping and delivery costs, and other costs applicable
to crossing international borders, including the sales tax of the client’s country of
residence, are not included in the price and must be paid by the client. Shipping
costs are published at www.nikolarkerl.com.
2.4. Edition Nikolas Kerl reserves the right to change prices without prior notice at
any time. For clients, the prices published at the time of purchase resp. the prices
valid at the time of completion of a sales contract.
3. Payment

6. Liability and Warranty
6.1. The client assumes the responsibility to inspect the product immediately upon
receipt. Any defects must be reported to Edition Nikolas Kerl in written form within
five (5) working days. Any defects detected during the period of warranty must be
reported immediately upon discovery.
6.2. Edition Nikolas Kerl assumes no liability for circumstances beyond its control,
including but not limited to: everyday wear and tear, force majure, improper care
or use, alterations by the client or third parties, excessive use, incorrect maintenance, extreme environmental factors, etc.; these are not considered to be defects.

3.1. The sales price including shipping and any additional costs is to be paid within
ten (10) days of the date listed on the bill, and the price including all costs must
be paid at the latest before the product is transferred to the shipping agent. Edition
Nikolas Kerl reserves the right to require partial payment for custom products.

6.3. Edition Nikolas Kerl works with natural materials including wood, stone, leather, textile fabrics, etc. Variations in structure and color in comparison with sample
patterns or online images as well as variation due to the use of the product are
unavoidable and do not constitute a defect. In particular, the resistance to fading
with wood, leather, synthetic materials, as well as certain textile fabrics, cannot
be guaranteed.

3.2. If the client exceeds the payment period, the purchase is considered to be
in default, and a penal interest rate of 5% of the purchase price per year will be
charged without prior notice. For each further notice of default of payment, an additional processing fee of 20 CHF per reminder will be incurred. If the client does
not pay after the third notice, Edition Nikolas Kerl reserves the right to entrust debt
collection to third parties.

6.4 Edition Nikolas Kerl assumes no liability for the installation and assembly of
products. The client is responsible to determine and implement the appropriate
kind of mounting according to the weight and properties of the product as well
as the construction of the building. Edition Nikolas Kerl refuses to accept any
responsibility for damages resulting from improper or insufficient installations and
mountings.

4. Terms of Delivery and Assumption of Risk

6.5 Edition Nikolas Kerl assumes no liability for product components manufactured
by third parties, including but not limited to the electrification of lighting objects.

4.1. Delivery occurs after confirming payment of the sales price including shipping
costs. Partial deliveries occur only according to prior arrangement with the client.
4.2. Shipping times typically amount to two (2) weeks for in stock interior decorations and six to eight (6-8) weeks for furniture after receiving payment. Clients are
informed of shipping times for custom products upon placing their order.
4.3. Shipping times are nonbinding guidelines. If a shipment should, as an exception, not arrive within the aforementioned times resp. within the period designated
by the sales contract, Edition Nikolas Kerl will inform the client by the expected
time of delivery. With shipping delays, the client has the right to refuse the delivery
and withdraw from the sales contract if the product still cannot be delivered after
an appropriate extension of the estimated delivery date. The client has no right
to compensation for damages or loss suffered due to a late or voided delivery.
4.4 The client may pick up their product from Edition Nikolas Kerl by prior arrangement. In the case of any pick-up not in accordance with the terms of the agreement, Edition Nikolas Kerl reserves the right to withdraw from the sales contract.
The client must accept liability for both direct and indirect damages in this case.

6.6 The period of warranty for defects is two (2) years from the date of delivery.
6.7 If a defect is recognized during the period of the warranty, Edition Nikolas Kerl
has the right to exemption from any client demands through subsequent delivery,
replacement of any damages, or through a reduction or change of the original
price. The client has no right to compensation for any consequential damages
caused to products other than the object purchased (resp. consequential harm/
damage caused by a defect). Edition Nikolas Kerl assumes no liability for negligence. Liability for direct damages is limited to the maximum amount of 10,000
CHF.
6.8 If the client sells a product by Edition Nikolas Kerl to a third party, the client is
responsible for complying with domestic and international export laws and regulations. If the client alters said product, the client is responsible for the damages
and frees Edition Nikolas Kerl upon request from any form of liability, including
consequential harm caused by a defect. Laws and regulations related to product
liability law remain in effect.
6.9 Edition Nikolas Kerl refuses any liability for third party websites, even if the site
is referenced by www.nikolaskerl.com by means of a link or by download.
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7. Repairs
7.1. Repair of a damage not covered in the definition of a defect, as previously
described in Article 6, can be undertaken by Edition Nikolas Kerl pursuant to a
separate agreement. The client has no right to demand a repair.
8. Duty to Inform
8.1. The client is obligated to inform Edition Nikolas Kerl in a timely manner of
any special technical requirements as well as legal, governmental, or other regulations that affect the destination of delivery, if such regulations are relevant to
the implementation and the use of the products. The client agrees to free Edition
Nikolas Kerl from any responsibility if violating this duty to inform. Furthermore,
both the client and Edition Nikolas Kerl declare their intent to gather information in
a timely manner on anything relevant to the ability to complete the contract agreement, or anything that may lead to inexpedient conditions.
9. Intellectual Property Rights
9.1. The client does not receive any intellectual property rights with their purchase.
9.2. The client recognizes that all intellectual property rights, particularly copyright
laws for products and the printed matter, materials, images, texts, and the content
of the website, are all fully protected and belong solely to Edition Nikolas Kerl.
9.3. Without advance and written consent by Edition Nikolas Kerl, the client is
forbidden from copying, downloading, or otherwise utilizing copyright-protected
items or parts thereof for their use. The links made available for downloads by
Edition Nikolas Kerl are exempt from these restrictions.
10. Data Privacy and Confidentiality
10.1 Edition Nikolas Kerl is obligated to provide security with the most current
technology available and to follow the laws and regulations of data protection
and confidentiality in regard to systems, programs, etc. that belong to and can be
influenced by Edition Nikolas Kerl; however, security with regard to communication cannot be guaranteed.
10.2 Edition Nikolas Kerl reserves the right to delete stored client data at any time,
without prior notice, or to bar access to login credentials.
10.3 Edition Nikolas Kerl reserves the right to disclose data to third parties in Switzerland or abroad if required in order to fulfill the sales contract. The client fully
agrees to this transmittance upon placing an order, even if the target country does
not possess equivalent data protection laws.
11. Miscellaneous
11.1 Deviations from these T&C’s must be prearranged in writing.
11.2. If these T&C’s should prove invalid or if they possess loopholes, the rest of
the provisions remain legally binding. The invalid segments and any loopholes
will be replaced or eliminated with a provision according to the intent of the parties
concerned, effective upon signing the sales contract.
12. Applicable Law and Jurisdiction
12.1 As a sales contract between the client and Edition Nikolas Karl, these T&C’s
are solely subject to Swiss law, and as such are excluded from conflict law as well
as the Vienna Convention.
12.2 In event of a dispute, the court of law at the domicile of Edition Nikolas Kerl in
Zurich or the court of law at the domicile of the client will be declared competent.
12.3 Both parties are obligated to first seek direct resolution in the case of damages or complaints, and agree to endeavor to resolve any conflicts that arise through
the completion of this contract amicably before seeking legal action.

Zürich 01.01.2016
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