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OFFCUT feiert seine nationale Erweiterung und
den neuen Materialmarkt in Zürich
Seit 2012 betreibt OFFCUT auf dem Dreispitz Basel erfolgreich einen Materialmarkt für
kreative Wiederverwertung, der zur aktiven Auseinandersetzung mit Restmaterialien
und gebrauchten Rohstoffen anregt. Mit der Unterstützung von Engagement Migros,
dem Förderfonds der Migros-Gruppe, arbeiten wir intensiv am Aufbau eines nationalen
Netzwerks und der Weiterentwicklung unserer Vision. Neu gibt nun auch in Zürich ein
OFFCUT Materialmarkt, der sich für Ressourcenschonung und Abfallvermeidung einsetzt.
Wir feiern am 7. Juli 2018 das Wachstum der OFFCUT Familie und den neuen Materialmarkt auf dem Areal Werkstadt Zürich.
Die Idee ist simpel, bestechend und wie sich zeigt auch ansteckend: Reststoffe aus Industrie,
Gewerbe und privaten Ateliers werden vor dem Müllcontainer gerettet, in einem Materialmarkt gesammelt und zum Verkauf angeboten. In Basel eröffnete zu diesem Zweck vor
knapp fünf Jahren der erste OFFCUT Materialmarkt, der sich bald zum Tummelplatz für Kreativschaffende, Pädagogen und Werkpersonen entwickelte, die sich für unterschiedlichste
Materialien ausserhalb des Standardformats interessieren.
OFFCUT zeigt, dass Abfall Definitionsfrage ist und die Neuproduktion von Waren reduziert
werden kann, in dem auf bestehende Ressourcen zurückgegriffen und eine kreative Wiederverwertung angestrebt wird.
Bald schon erzeugte OFFCUT mit dem Basler Materialmarkt nationale Ausstrahlungskraft:
Gleichgesinnte und Interessierte aus der ganzen Schweiz klopften mit dem Wunsch an, dass
es auch in ihrer Stadt eine solche Initiative geben müsste. Im letzten Jahr hat OFFCUT die
Weiterentwicklung dieser ansteckenden Idee in Angriff genommen mit der über drei Jahre
bestehenden Unterstützung von Engagement Migros, dem Förderfonds der Migros-Gruppe.
Seither sind wir intensiv damit beschäftigt, ein nationales Netzwerk auf die Beine zu stellen,
dem in Zukunft möglichst viele OFFCUT Materialmärkte angehören sollen.
Wir freuen uns ausserordentlich, dass bereits im ersten Jahr dieses ambitionierten Unterfangens ein weiterer Materialmarkt nach Basel seine Tore öffnet! Wir blicken voller Stolz auf
unser Team Zürich, das seit Februar 2018 den Betrieb des neuen OFFCUT Materialmarkts
erfolgreich in Angriff genommen hat. Die Zeit ist reif für ein grosses Fest.
Am Samstag, 7. Juli 2018 feiern wir mit einem Fest die Eröffnung des neuen Materialmarkts in
Zürich und damit die Erweiterung der OFFCUT Familie.
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