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MATERIAL

Formschmiede works with high-quality 
materials, that work well with the main 
component concrete. 

The focus lies on handpicked raw material 
with a quality that fits the high standards 
I set for my work. Ecological values and 
sustainability are also key points of my 
work ethic.

MATERIAL

Formschmiede arbeitet mit hochwertigen 
Materialien, die in Einklang zum Werkstoff 
Beton gebracht werden. 

Der Schwerpunkt liegt auf Rohstoffen von 
handverlesener Qualität und höchsten 
Ansprüchen. Dabei spielen ökologische Werte 
und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle im Denken 
und Handeln.

FORMSCHMIEDE is lead by 
owner, designer and creator 
Meri Zirkelbach

Hinter FORMSCHMIEDE steht 
die Gründerin, Designerin und 
Erschafferin Meri Zirkelbach
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FORMSCHMIEDE belives that unique items of concrete 
compliment spaces and interiors in a timeless manner, 

providing long-lasting enjoyment.

The products stand out through their simple minimalist 
design devoid of unnecessary flourishes. 

Factual consistency meets timeless aesthetics.

The concrete concepts are designed and handmade in 
the workshop of Meri Zirkelbach in Adliswil, 

Switzerland.

FORMSCHMIEDE ist davon überzeugt, dass 
einzigartige Produkte aus Beton einen Raum abrunden 

und dabei ein zeitloses Ambiente erzeugt wird.

Die Objekte sind minimalistisch, ohne Schnörkel und 
bestechen durch ihre Einfachheit. 

Sachliche Beschaffenheit trifft auf zeitlose Ästhetik.

Alle Gegenstände werden von Meri Zirkelbach in ihrem 
Atelier in Adliswil, Schweiz, entworfen und 

handgefertigt.
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„Simple and refined at the same time.“ 

The matchbox - Tuli 
with its firmness for 

a special kind  of 
one-handed fire pleasure. 

The cardboard box 
is inserted from below 

through the pass-accurate 
guide and merges with 
the matchbox, only the 

rubbing surface 
remains visible. 

„Schlicht und raffiniert zugleich.“ 

Die Zündholzbox – Tuli  sorgt 
mit ihrer Standhaftigkeit 

für ein einhändiges 
Feuervergnügen der 

besonderen Art. 
Die Kartonschachtel 

wird von unten durch die 
passgenaue Führung 

eingeschoben und 
verschmilzt 

mit der Zündholzbox, 
einzig die Reibefläche 

bleibt sichtbar. 
Matchbox – Tuli
Zündholzbox– Tuli
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TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE DATEN

Measurements / Grössen

RECOMMENDED ARE MATCHES AVAILABLE IN COOP, MIGROS, VOLG ETC. (36×17×58 mm)

EMPFOHLEN WERDEN FEUDOR ZÜNDHÖLZER, ERHÄLTLICH IN COOP, MIGROS, VOLG ETC. (3,6×1,7×5,8)

Manual 
Gebrauchsanweisung

Included in delivery scope 
Im Lieferumfang enthalten

Due to the weight of 
the concrete foot, 

the ignition is 
possible 

with one hand 
and leaves the 

other hand at the 
free disposal.

Durch die Schwere 
des Betonfusses 

wird das Entzünden 
mit einer Hand 

möglich und 
lässt die andere 

Hand zur 
freien Verfügung.

Matchbox – Tuli
Zündholzbox – Tuli

Size / Masse (hxbxt)

Weight / Gewicht

100 x 80 x 40 mm 

ca. 600 gr. 

80
 m

m

100 mm

40 mm
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Meri Zirkelbach
Bernhofstrasse 67
8134 Adliswil
Switzerland
Tel.: +41 78 786 32 33
zirkelbach@formschmiede.ch
www.formschmiede.ch
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