
                                                                                                        

 
 

Glücksbringer von „Tannerei“ 
In der neuen Kollektion von Designerin Sabrina Tanner steht das Kleeblatt im Mittelpunkt  

So zart, fein und klein wie in der aktuellen Frühjahrs- und Sommerkollektion war der 
Seidengarnschmuck von Sabrina Tanner noch nie. Als Kontrast dazu hat die Designerin die Farben 
ausgewählt: alle Töne kommen leuchtend und kraftvoll daher. Neu ist bei dieser Kollektion - ob 
Ohrringe, Ketten, Armbänder oder Ringe, alle Schmuckstücke sind miteinander kombinierbar und 
ergänzen sich wunderbar.  

Wie kleine Schmetterlinge mutet der Schmuck der neuen Kollektion von Sabrina Tanner an. Filigrane 
Blüten stehen dabei im Mittelpunkt. Manche sind so klein gearbeitet, dass man kaum noch sieht, dass 
sie gehäkelt wurden. So unterschiedlich die Blütenpracht auch ist, folgen sie alle einem Grundmuster. 
Ob einfache Blüte oder doppeltes Blütenblatt, alle sind vierblättrig gearbeitet. Daher lassen sich in 
dieser Kollektion die verschiedensten Schmuckstücke kombinieren und ergeben so immer wieder ein 
neues Ensemble. «Ich habe das Symbol des vierblättrigen Kleeblatts aufgegriffen» erklärt Sabrina 
Tanner «Denn diese für uns alle herausfordernde Zeit braucht Glücksmomente!»   

Das Schmucklabel „Tannerei“ gibt es seit Januar 2019. Der Verkauf läuft über den eigenen Onlineshop 
sowie Messen und Veranstaltungen. Sabrina Tanner hat im letzten Jahr erfolgreich an der Blickfang 
Messe in Basel teilgenommen, war in den Pop Up Stores vom Swiss Design Markt in Bern und Zürich 
vertreten und ist aktuell im Pop Up Stores vom Swiss Design Markt in Bern zu finden. 

Die „Tannerei“ steht ausschliesslich für Häkelschmuck. Für die Arbeit benutzt die Designerin 
Häkelnadeln der Grössen 0,3 und 0,4 mm. Ursprünglich wurden diese Nadeln benutzt, um 
Laufmaschen in den Nylonstrümpfen zu flicken. Sabrina Tanner arbeitet überwiegend mit 
Seidennähgarn, für die sie auch oft in Brockenstuben stöbert. Ausgefallene Metallösen werden von ihr 
umhäkelt und mit Perlen oder Seidenbändern verbunden.  

Das Herzstück der Tannerei ist die LIMITED COLLECTION mit saisonal wechselnden, limitierten 
Schmuckstücken. Diese werden mit einem Zertifikat geliefert.  Zusätzlich gibt es eine BASIC 
COLLECTION. Diese umfasst Schmuckstücke, die in ihrer Zahl unlimitiert sowie in mehreren Farben 
erhältlich sind. Die Farben werden saisonal ergänzt bzw. angepasst und die Produktpalette wird immer 
wieder etwas verändert.  

Das Atelier von Sabrina Tanner befindet sich in Gränichen / AG. 

www.tannerei.ch 
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