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neben ihrer tätigkeit als Werbeberaterin hatte die Herrliber-
gerin Franziska Meienberg schon immer ein Flair für Textilien. Ihr 
Talent setzte sie lange Zeit nur im privaten Bereich um, bis sie vor 
sechs Jahren Lust nach Veränderung verspürte: «Ich hatte genug 
von der Administration und wollte meine Kreativität auch im Be-
ruf umsetzen können», erklärt sie. Da sie nirgends schöne Garten-
kissen finden konnte, beschloss sie kurzerhand, diese Lücke mit 
ihrem eigenen Angebot zu füllen. Ein mutiger Entscheid, denn das 
Geschäft mit Gartenkissen ist auf wenige Monate im Jahr be-
schränkt. Doch das schreckte die positiv denkende Frau nicht ab. 
Als Erstes machte sie sich auf die Suche nach ansprechenden Stof-
fen, die sich vom üblichen Angebot abgrenzen sollten, und wurde 
bei einem französischen Lieferanten fündig. Die Streifenstoffe, die 
tisiedi präsentiert, vereinen oft eine Vielzahl von Farben und den-
noch wirken sie nicht kunterbunt oder schrill, sondern ausserge-
wöhnlich und modern. Es handelt sich dabei nicht um Modefar-
ben, die kaum eine Saison überdauern, sondern um raffinierte 
Farbkompositionen, an denen man sich lange nicht satt sieht. Es 
sind Stoffe mit einer mediterranen Ausstrahlung, die den Betrach-
ter froh stimmen. 

Spannende akzente. Ihre Inspiration holt sich Franziska Mei-
enberg aus französischen und italienischen Fachmagazinen. «Lei-
der sind die Leute in der Schweiz noch nicht sehr mutig im Um-
gang mit Farben», bedauert sie. «Farbige Wände in Wohnräumen 
sind beispielsweise nur selten anzutreffen. Viele sind unsicher, 
welche Farbe sie aus dem ganzen Spektrum wählen sollten, und 
entscheiden sich deshalb für das, was die Mehrheit als guten Ge-
schmack bezeichnet.» Das sind in der Regel neutrale Töne, die in 
der Tat klassisch und edel wirken können – oft aber auch etwas 
langweilig. Mit den gestreiften Stoffen von tisiedi kann man auf 
diesen neutralen Hintergründen ganz bewusst farbliche Akzente 
setzen und so beispielsweise einer Kunststoffgeflecht-Lounge, wie 
sie zurzeit überall anzutreffen sind, einen persönlichen Anstrich 
verleihen. «Für mich sind Farben Mittel, um bestimmte Stimmun-
gen oder einen bestimmten Stil auszudrücken, und ich versuche 
sie entsprechend anzuwenden», erklärt Franziska Meienberg. «Im 
Sommer sehnt man sich in der Regel nach anderen Farben und 
Materialien als im Winter und mit Wohnaccessoires kann man die-
sen Wandel gut umsetzen.» Farbige Kissen eignen sich ideal, um 

schönbunt 
Mit gestreiften Gartenkissen in speziellen  
Farbkombinationen hat sich Franziska Meienberg einen  
Namen gemacht: tisiedi! TexT nadia Fernandez  |  phoTos irene dubach

bunTe VielfalT. unzählige kollektio-
nen lassen in Franziska Meienbergs laden 
tisiedi keine Gartenkissen-Wünsche offen.
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damit auf einfache und relativ günstige Art mit Farben zu experi-
mentieren, denn man kann damit ganze Räume mit wenigen Grif-
fen umgestalten, ohne dass es gleich die Welt kostet.
Neben den gestreiften Baumwollstoffen, die inzwischen zum Mar-
kenzeichen von tisiedi geworden sind, gibt es in dem kleinen Ge-
schäft an der Seestrasse neu auch eigentliche Outdoor-Stoffe aus 
hochwertigem Polyester. Sie stammen aus Belgien, Italien und der 
Schweiz, sind lichtbeständig, wasser- und schmutzabweisend. 
«Das ist besonders praktisch für Leute, die ihre Gartenkissen nicht 
immer wieder wegräumen wollen oder für Familien mit kleinen 
Kindern, die ihre Spuren hinterlassen», weiss die Spezialistin. Bei 
tisiedi kann man ganze Sitzgruppen mit ausladenden Polstern 
oder auch nur ein einzelnes kleines Kissen mit dem Stoff der Wahl 
beziehen lassen. Franziska Meienberg macht auch Heimberatun-
gen und nimmt, wenn nötig vor Ort, genau Mass. Die Polster aus 
Vlies-umhülltem Qualitätsschaumstoff, also der eigentliche Kern 
des Kissens, näht sie selber. Die Bezüge lässt sie von einer profes-
sionellen Näherin anfertigen. Sie lassen sich leicht abziehen und 
auswechseln und bei 40 Grad Celsius in der Waschmaschine prob-
lemlos waschen. Ausserdem bietet tisiedi Regiestühle an, sowie 
klappbare Liegestühle und Liegen, die sich auch als Sitzbank ver-
wendet lassen. Bei allen Modellen können die Kunden den Stoff 
selber wählen.

Jede Menge acceSSoireS. Die Kundschaft kann aber auch 
fertige Produkte aus gestreiften Stoffen erstehen, wie Kissenbe-
züge, Tischsets, Taschen oder Necessaires. Wer sich mit Streifen 
partout nicht anfreunden kann, findet auch viele unifarbene Stoffe 
und daneben unter anderem Frottétücher in nicht weniger als 40 
verschiedenen Tönen, dekorative geflochtene Körbe in verschiede-
nen Grössen, schöne Windlichter, Kerzenhalter – oder den be-
kannten Altorfer-Liegestuhl, ein Designklassiker, der von der 
Schweizer Firma Embru hergestellt wird. Besonders stolz ist Fran-
ziska Meienberg auf ihre neueste Kreation: ein massiver Holztisch 
mit gedrechselten Beinen, den sie gemeinsam mit einem Schrei-
ner entworfen hat. Das Ausstellungsmodell ist aus Ulme aus dem 
Kanton Zürich und verfügt über eine sehr schöne, lebhafte Mase-
rung. Der Tisch ist aber auch in anderen Schweizer Hölzern erhält-
lich. Als Nächstes möchte Franziska Meienberg ihr Angebot an 
Stoffen für den Innenbereich ausweiten: «Mein Traum ist es, ver-

mehrt auch in der Inneneinrich-
tung tätig zu sein, mit dem 
Schwerpunkt Textilien und 
Wohnaccessoires», erklärt sie. 
«Vor allem aber soll tisiedi ein 
immer grösseres Publikum an-
sprechen und nicht elitär sein. 
Ich freue mich über alle, die sich 
bei mir umschauen möchten.» ■
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▸  tisiedi,  
Seestrasse 196, Männedorf, 
Tel. 044 991 68 17, 
www.tisiedi.ch

▸  Öffnungszeiten: 
Mi – Fr 11 – 13 und 14 – 17 Uhr 
Sa 11 – 15 Uhr   

home-beraTung. Franziska Meienberg 
inspiriert ihre kundinnen und kunden rund 
um den Zürichsee auch zu Hause.
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