




JASMIN & CO. 

Von Anfang an war klar, (m) ein Möbelgeschäft muss etwas Besonderes sein. 

Persönlich muss es sein, fundiertes Wissen, viel Kreativität, Engagement und Be-

geisterung fürs Tun sind Grundvoraussetzungen, faire Preise gehören selbstver-

ständlich dazu. Nur wenige und ausgesuchte Kollektionen sind vertreten, nur 

diejenigen, die grosse Handwerkskunst mit viel Liebe zum Detail vollends beherr-

schen. 

Ob Gesamtkonzepte, Ideen und Umsetzungen einzelner Räume, Farbkonzepte 

oder Wahl der Textilien, ich nehme mir sehr gerne Zeit für Sie. 

In der ungezwungenen Atmosphäre bei Jasmin & Co. stöbern Sie in aller Ruhe 

bei angenehmer Musik, sitzen Probe und geniessen in der Lounge einen feinen 

Kaffee oder Apéro und blättern durch Wohnbücher oder durchs  iPad, alles in 

den tollen Räumlichkeiten einer alten Fabrik. 

Lassen Sie sich und Ihre Sinne verführen, lassen Sie sich überraschen… und inspi-

rieren.  

Ich freue mich auf Sie! 

Herzlichst, Jasmin Wullschleger 



FLEXFORM 

Exzellente Qualität Made in Italy….  

Flexform ist ein italienisches Familienunternehmen welches in 3.Generation geführt 

wird. Das Design koordiniert seit über 40 Jahren der berühmte italienische Archi-

tekt und Designer Antonio Citterio, ausgezeichnet mit dem bedeutenden 

„Compasso d‘Oro“.Viele grosse Entwürfe stammen aus seiner Feder. Weitere gros-

se Designer wie Daniel Liebeskind, Carlo Colombo, und viele mehr prägen diese 

fantastische und stilvolle  Kollektion. 

Eine Identität voller italienischer Werte. Eine italienische Erfolgsgeschichte. 

Flexform versteht sein Handwerk, verwendet stets die besten Produkte aus Italien, 

verarbeitet von Handwerkern welche ihren Beruf lieben, beherrschen und mit Stolz 

ausüben. 

Flexform produziert nachhaltig und ökologisch in eigenen Manufakturen in Italien. 

Für mich die schönsten, stilsichersten  und bequemsten Polstermöbel auf dem 

Markt. Die klare Eleganz und das zeitlose Design sind einfach wunderbar. 















JOV  

Jov Teppiche sind handgetuftet, 

handgewoben oder  handgestrickt 

und mit Leidenschaft gefertigt. 

Für die Produktion von einem Quad-

ratmeter Teppich benötigt der fach-

kundige Handwerker zwischen 4-5 

Stunden. 

Ein Teppich der Ihnen zu 100 % ent-

sprechen wird; er wird nach Ihren 

Wünschen für Sie hergestellt. Sie ent-

scheiden sich für eine Farbe und eine 

Qualität Ihrer Wahl, bestimmen die 

Grösse und die Form.  

Ein Teppich für Sie gefertigt, in aller-

höchster Qualität. Er wird Sie tagtäg-

lich erfreuen! 

Made by Hand, Made with Love 









SECRETS OF LIVING 

Secrets of living ist ein führendes, kleines und fei-

nes Schweizer Heimtextilien Label. 

Bei secrets of living wird alles in Handarbeit ge-

fertigt, von Näherinnen welches ihr Handwerk 

noch so richtig verstehen. Nur auserlesene Texti-

lien wie das gewaschene Leinen –übrigens mit 

dem europäischen Gütesiegel „Master of Linen“ 

gekürt-,  und die neue vorgewaschene ägypti-

sche Baumwolle werden konfektioniert. Beide 

Qualitäten sind unschlagbar soft im Griff und 

herrlich anschmiegsam. Eine kuschelweiche  

Bettwäsche in der Sie am Morgen am Liebsten 

liegen bleiben würden... 

Das herrlich-weiche Schweizer Frottier brilliert mit 

einer Leinenbordüre und die Tischwäsche aus 

Waschleinen gibt es -wie übrigens die komplette 

Bettwäschekollektion– in Ihren Wunschmassen. 

Made with Love   -  Made  for You... 













ZEUS 

Zeus wurde 1984 von einer 

Gruppe von Freunden ge-

gründet, alle Mode– und De-

signorientiert. 

Die Wahl der Materialien ist 

industriell und natürlich zu-

gleich. Sie verarbeiten 

schönste Leder, Felle, massi-

ves Holz  und Stahl, und alles 

in höchster Handwerkskunst. 

Ob geölter Schwarzstahl     

oder lackiert, jedes Stück 

wird mit grosser Sorgfalt  von 

Hand gefertigt, in einer Ma-

nufaktur im Norden Italiens. 

Eine Manufaktur, welche 

auch Kundenmasse fertigt. 

Eine wunderbar klare und 

puristische Kollektion. 















 



PLANUNGEN,  KONZEPTE 

UND BERATUNGEN 

Wir planen Ihre Räum-

lichkeiten mit viel Liebe 

zum Detail, beraten Sie 

in Farben, Formen  und 

Materialien und sorgen 

für ein COZY ZUHAUSE in 

welchem Sie sich wohl 

und geborgen fühlen. 

 ...eben ganz im Stil von 

 Jasmin & Co. 





JASMIN WULLSCHLEGER 

Gründerin und Inhaberin 

von 

Jasmin & Co. 



Jasmin & Co. AG 

Limmatstrasse 55 

5412 Vogelsang 

 

www. jasmin-co.com 

 

„Das  wahre Geheimnis  des  E r fol gs  i s t  d ie  Begeis te rung“  


