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“Es i s t  e ine  Wärme,  die  ich l iebe,  d ie  e inen Duft 
mit t rägt :  Dar in b in auch ich,  in  diesem Duft ,  in 

diesen Weinlesen und Heuernten und 
Ent laubungen,  in  diesen v ie len Aromen und 
v ie len Gelüsten,  von denen ich nicht  mehr 

wusste,  dass  s ie  mir  anhafteten.“

Cesare Pavese
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Die Geschichte von WE MADE IT! beginnt in den Hügeln einer der 
suggestivsten Landschaften der Welt, in den Weinbergen.  Es ent-
steht so das Design von WE MADE IT!: Werke aus dem edlen Holz, 
das die Traubenzweige trägt, geschaffen aus dem Wunsch her-
aus, die Kastanienpfosten zu verändern, die nach einem langen 
Leben zwischen den Reben entfernt wurden, aber noch ausserh-
alb der Weinberge leben, halten sie doch die Besonderheit und 
Geschichte aufrecht, zu der sie beittragen.
WE MADE IT! schafft einzigartige Werke – so wie es keinen zweiten 
gleichen Stamm oder keine zweite gleiche Rebe gibt – und kenn-
zeichnet sie deshalb und numeriert sie eines ums andere und kata-
logisiert sie, um Sammelstücke daraus entstehen zu lassen.
Das UmweltDesign will absichtlich nachhaltig eines der absolut 
edelsten Materialien wiederverwenden, eben das Holz, begleitet 
von anderen ebenso edlen und der Welt des Weines nahestehe-
nden Materialien – wie Glas und Stahl – und von umweltfreundli-
chen Energiequellen – wie die Technologien innovativer Beleuch-
tung.
WE MADE IT! charakterisiert sich durch beschwörendes Design, das 
die Absicht hat, aus einem alltäglichen Gegenstand eine kleine ei-
genständige Skulptur und eben ein Werk für Kenner zu schaffen. 
Denn diese Ganzheitlichkeit garantiert ein umfassendes Erleben.

In einer Welt, die inzwischen so unendliche Inputs und Möglich-
keiten bietet, die aber oftmals diejenige Schönheit vergessen sie-
ht, die darin besteht, nur eine einzelne Geste nach einer anderen 
auszuführen, ist jedes Stück von WE MADE IT!
als ein passendes Instrument erdacht, das Vergnügen wiederzuent-
decken, sich auf eine einzelne Handlung zu focussieren – die Wein-
verkostung, da zu sein an einem Tisch mit einer geliebten Person 
oder in Gesellschaft von Freunden, sich einen Ruhemoment für sich 
selbst zu gönnen, ein Buch zu lesen, ein Musikstück zu hören – in aller 
sinnlichen Fülle.
Projekt und Design von Valerio Micheloni und Diego Repetto.

WE MADE IT!

TM
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Weinkelchhalter mit Kostprobenplatte
DIALOGO
DIALOGO ist ein Weinkelchhalter aus dem Holz der Spalierstützen, das von den Reben entfernt 
wurde. Die Basis aus Holz trägt harmonisch zwei Gläser und eine kleine Kostprobenplatte, sie ist 
erdacht für einen gemeinsamen Moment der Verkostung.
An der Innenseite des Stammes ist ein leuchtender Kreis eingelassen, der die Farbe des Weines 
bewundern lässt - dank seines eigens dafür geeichten natürlichen Leuchtens. Das dynamische 
Leuchten der Innenseite von DIALOGO wurde entsprechend bestimmter Farbabstufungen tariert, 
um eine Verkostung nicht nur mit dem Gaumen sondern auch mit den Augen zu erlauben.
Die Glaskelche sind ohne Fuß gestaltet: dieser findet deshalb seinen perfekten Platz direkt im 
Holzstamm. Dies garantiert neben einem hohen ästhetischen Wert auch die Einzigartigkeit dieses 
Werkes: die Entscheidung, immer zur Mitte des Halters zurückzukommen, um das Glas abzustellen, 
beflügelt so das Miteinander und den Dialog.

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge: 450 mm
Breite: 60-120 mm
Material: Holz und Stahl 
Gewicht: ca. 2-4 Kg
Gläseranzahl: 2
Lichtquelle: 600 lm
Leistungsdauer: 5-6 Stunden

Wie alle Produkte von wemadeit!, hat der  
Weinkelchhalter DIALOGO Standardmaße, 
die entsprechend den Charakteristiken des 
verwendeten  Rohmaterials variieren können.
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CONVIVIO ist ein Weinkelchhalter aus dem Holz der Spalierstützen, das von den Reben entfernt 
wurde. Die Basis aus Holz trägt harmonisch vier Gläser und eine kleine Kostprobenplatte, sie ist 
erdacht für einen gemeinsamen Moment der Verkostung.
An der Innenseite des Stammes ist ein leuchtender Kreis eingelassen, der die Farbe des Weines 
bewundern lässt - dank seines eigens dafür geeichten natürlichen Leuchtens. Das dynamische 
Leuchten der Innenseite von CONVIVIO wurde entsprechend bestimmter Farbabstufungen tariert, 
um eine Verkostung nicht nur mit dem Gaumen sondern auch mit den Augen zu erlauben.
Die Glaskelche sind ohne Fuß gestaltet: dieser findet deshalb seinen perfekten Platz direkt im 
Holzstamm. Dies garantiert neben einem hohen ästhetischen Wert auch die Einzigartigkeit dieses 
Werkes: die Entscheidung, immer zur Mitte des Halters zurückzukommen, um das Glas abzustellen, 
beflügelt so das Miteinander und den Dialog.

Weinkelchhalter mit Kostprobenplatte
CONVIVIO Projekt und Design 

Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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Länge: 450 mm
Breite: 60-120 mm
Material: Holz und Stahl 
Gewicht: ca. 2-4 Kg
Gläseranzahl: 4
Lichtquelle: 600 lm
Leistungsdauer: 5-6 Stunden

Wie alle Produkte von wemadeit! hat der 
Weinkelchhalter CONVIVIO Standardmaße, 
die entsprechend den Charakteristiken des 
verwendeten Rohmaterials variieren können.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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LED Stehleuchte
Dì

Höhe: 1900 mm
Sockel: 400x400 mm
Material: Holz und Stahl
Gewicht: variabel von ca. 10 bis 22 Kg
Flaschenhalter: Nein
Lichtquelle: 1400 lm

Wie alle Produkte von wemadeit! hat die 
LED Stehleuchte Dì Standardmaße, die 
entsprechend den Charakteristiken des 
verwendeten Rohmaterials variieren können.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dì ist eine Stehleuchte, die aus dem wertvollen Holz der Spal-
ierstützen entstand. Nach etwa vierzig Arbeitsjahren als Stütze 
der Reben wurden ebendiese Pfosten, die die Spalierreihen 
der Trauben tragen, entfernt und ersetzt – im natürlichen 
Wandel der Elemente in einer Weinlandschaft.
Dieses Einzelwerk von grösster Inszenierung erlaubt allen Ken-
nern und Liebhabern, ein echtes Stück Rebengeschichte mit 
nach Hause zu holen und gleichzeitig ein umweltfreundlich-
es Projekt von Wiederverwendung eines so edlen Materials 
umzusetzen, um ihm neues Leben zu verleihen.
Dì ist eine Schöpfung aus Kastanienholz, das die Winzer ab-
sichtlich verwendeten, da es besonders widerstandsfähig 
und normalerweise resistent gegen Parasiten und Krankheit-
en ist, und auch ausserhalb der Weinberge leben möge, hält 
es doch deren Besonderheit und Geschichte aufrecht, zu der 
sie beitragen.
Im Innern der Struktur, die auf einem massiven Stahlsockel 
aufliegt, befindet sich ein Leuchtstreif, der ein sehr entspan-
nendes und natürliches Licht verbreitet, am Lichtspektrum 
geeicht, um die Farbe des Weines zur   Geltung zu bringen. 
Das Ergebnis ist ein großartiges Einrichtungsstück, das den 
Raum, in dem es aufgestellt wird, definiert und wärmt.

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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Flaschenhalter

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego RepettoVINO

Höhe: 1900 mm
Sockel: 400x400 mm
Material: Holz und Stahl
Gewicht: variabel von ca. 10 bis 22 Kg
Flaschenanzahl: 3
Lichtquelle: NEIN

Wie alle Produkte von wemadeit! hat der 
Flaschenhalter VINO Standardmaße, die 
entsprechend den Charakteristiken des 
verwendeten Rohmaterials variieren können.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vino ist ein Flaschenhalter, der aus dem wertvollen Holz der 
Spalierstützen entstanden ist. Nach etwa vierzig Arbeitsjahren 
als Stütze der Reben wurden ebendiese Pfosten, die die Spal-
ierreihen der Trauben tragen, entfernt und ersetzt - im natürli-
chen Wandel der Elemente in einer Weinlandschaft.
Dieses Einzelwerk von grösster Inszenierung erlaubt allen Ken-
nern und Liebhabern, ein echtes Stück Rebengeschichte mit 
nach Hause zu holen und gleichzeitig ein umweltfreundlich-
es Projekt von Wiederverwendung eines so edlen Materials 
umzusetzen, um ihm neues Leben zu verleihen.
Vino ist eine Schöpfung aus Kastanienholz, das die Winzer 
absichtlich verwendeten, da es besonders widerstandsfähig 
und normalerweise resistent gegen Parasiten und Krankheit-
en ist, und auch ausserhalb der Weinberge leben möge, hält 
es doch deren Besonderheit und Geschichte aufrecht, zu der 
sie beitragen.
Das Ergebnis ist ein großartiges Einrichtungsstück, das den 
Raum, in dem er aufgestellt wird, definiert und wärmt.
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Flaschenhalter und LED Stehleuchte
DìVINO
DìVINO ist ein leuchtender Flaschenhalter, der aus dem wert-
vollen Holz der Spaliersützten entstanden ist. Nach etwa vi-
erzig Arbeitsjahren als Stütze der Reben wurden ebendiese 
Pfosten, die die Spalierreihen der Trauben tragen, entfernt 
und ersetzt - gemäß dem natürlichen Wandel der Elemente 
in einer Weinlandschaft.
Dieses Einzelwerk von grösster Inszenierung erlaubt allen Ken-
nern und Liebhabern, ein echtes Stück Rebengeschichte mit 
nach Hause zu holen und gleichzeitig ein umweltfreundlich-
es Projekt von Wiederverwendung eines so edlen Materials 
umzusetzen, um ihm neues Leben zu verleihen.
DìVINO ist eine Schöpfung aus Kastanienholz, das die Winzer 
absichtlich verwendeten, da es besonders widerstandsfähig 
und normalerweise resistent gegen Parasiten und Krankheit-
en ist, und auch ausserhalb der Weinberge leben möge, hält 
es doch deren Besonderheit und Geschichte aufrecht, zu der 
sie beitragen.
Im Innern der Struktur, die auf einem massiven Stahlsockel 
aufliegt, befindet sich ein Leuchtstreif, der ein extrem ent-
spannendes und natürliches Licht verbreitet, am Lichtspek-
trum geeicht, um die Farbe des Weines in den Flaschen zu 
unterstreichen.
Das Ergebnis ist ein großartiges Einrichtungsstück, das den 
Raum, in dem es aufgestellt wird, definiert und wärmt.

Höhe: 1900 mm
Sockel: 400x400 mm
Material: Holz und Stahl
Gewicht: variabel von ca. 10 bis 22 Kg
Flaschenanzahl: 3
Lichtquelle: 700 lm

Wie alle Produkte von wemadeit! hat die 
LED Stehleuchte DìVINO Standardmaße, 
die entsprechend den Charakteristiken des 
verwendeten Rohmaterials variieren können.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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LED Leuchte
TINAIA S/M/L
TINAIA ist eine Tischleuchte, deren Lichtbogen aus den 
Dauben der Barrique-Fässer geschaffen wurde, als man sie 
aus den Weinkellern entfernt hatte. Die konkav gebogene 
Seite der Lampe ist fast ganz durchzogen von dynamischem 
Licht, wobei die natürlich gebogene Daube so konzipiert ist, 
dass man sie bewegen kann, sie aber ausgeglichen bleibt 
und den Eindruck von stabilem Gleichgewicht vermittelt.
Die tragende Struktur von TINAIA ist leicht und fast fi liform, sie 
erlaubt der starken Wirkung des Fassholzes seine originären 
Unvollkommenheiten unverändert zu erhalten.
Das Spiel der entstehenden Proportionen zwischen der 
Daube und der Trägerstruktur vermittelt den Eindruck 
eines schwebenden Lichtbogens und das Gefühl großer 
Inszenierung und eines Ganzen von extremer Leichtigkeit.

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge: 1200 mm
Höhe: 800-1800 mm
Material: Holz und Stahl 
Gewicht: ca. 8 Kg
Lichtquelle: 1400 lm

Wie alle Produkte von wemadeit! hat die 
LED Tischleuchte TINAIA Standardmaße, 
die entsprechend den Charakteristiken des 
verwendeten Rohmaterials variieren können.

Medium LargeSmall
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Säbelträger für Sekt/Champagner
CIOCCO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Länge: 1200 mm
Höhe: 800-1800 mm
Material: Holz und Stahl
Gewicht: ca. 8 Kg
Lichtquelle: 400 lm

Wie alle Produkte von wemadeit! hat der Säbelträger CIOCCO Standardmaße, die entsprechend 
den Charakteristiken des verwendeten Rohmaterials variieren können.

CIOCCO ist ein Säbelträger zum Öffnen von bedeutenden Sekt-oder Champagnerflaschen, der 
aus dem wertvollen Holz der Spalierpfosten geschaffen wurde.
Dieses Einzelwerk erlaubt allen Kennern und Liebhabern, ein echtes Stück Rebengeschichte mit
nach Hause zu holen und gleichzeitig ein umweltfreundliches Projekt von Wiederverwendung
 eines so edlen Materials umzusetzen, um ihm neues Leben zu verleihen.

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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Flaschenhalter
CAVEAU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Länge: 1200 mm
Höhe: 800-1800 mm
Material: Holz und Stahl 
Gewicht: ca. 8 Kg

Wie alle Produkte von wemadeit! hat der Flaschenhalter 
CAVEAU Standardmaße, die entsprechend den 
Charakteristiken des verwendeten Rohmaterials variieren 
können.

CAVEAU ist ein Flaschenhalter aus dem wertvollen Holz der 
Spalierpfosten.
Dieses Einzelwerk, das den Wein wie ein Schmuckstück ein-
hüllt, erlaubt allen Kennern und Liebhabern, ein echtes Stück 
Rebengeschichte mit nach Hause zu holen und gleichzeitig 
ein umweltfreundliches Projekt von Wiederverwendung eines 
so edlen Materials umzusetzen, um ihm neues Leben zu ver-
leihen.

Projekt und Design 
Valer io Micheloni  und Diego Repetto
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PRODUKTE

ARTIKEL

MATERIAL FUNKTIONEN

Holz Stahl Glas Corian Licht Klang Gläser 
Flasche

mit 
Verkostungs-

platte
Säbel

MEDITO  
(in Kürze erhältlich) ü ü ü û ü ü ü û

DIALOGO ü ü ü û ü û ü û

CONVIVIO ü ü ü û ü û ü û

Dì ü ü û û ü û û û û

VINO ü ü û û û û û û

Dì.VINO ü ü û û ü û û û

TINAIA S ü ü û û ü û û û û

TINAIA M ü ü û û ü û û û û

TINAIA L ü ü û û ü û û û û

CAVEAU ü û û û û û û û

CIOCCO ü ü û ü ü û û ü ü

WEMADEIT! behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung jedes der angebotenen Produkte aus 
diesem vorliegenden Katalog herauszunehmen sowie das Recht, bauliche Veränderungen vorzunehmen, die 
aus technischen oder kommerziellen Gründen oder aber zur Optimierung dieser Produkte erforderlich werden. 
Die Abbildungen und Maße der Produkte verstehen sich bei WEMADEIT!  als unverbindliche Orientierung.

we made i t !
WEMADEIT!  i s t  eine eingetragene Marke der ARGIBERRI

* Produkte OHNE Weinflasche

*

*

*

Alle Produkte wurden nach den Vorgaben der Vereinigung WEMADEIT! (2019) hergestellt, die hierfür ihr intelle-
ktuelles Eigentum beansprucht und schützt. 
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Creativity made by BTRO Collettivo Creativo / www.btro.it

Piazza della Vittoria 22, 20015 Parabiago (MI) 

Tel. +39 375 5322683
info@argiberri.it - www.argiberri.it

ausschließlich vertrieben durch

LIGHTING SOLUTIONS

®

WEMADEIT!
weltweit !



TM

wemadeit!
Piazza della Vittoria, 22 - 20015 Parabiago (MI)

Webseite:
wemadeit.net

facebook:
@wemadeitaps

instagram:
@wemadeitaps

email:
info@wemadeit.net

tel:
+39 375 5322683
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