
cycle.
Enkeltaugliche Lösungen

Die Marke cycle. wurde durch Dominic 

Eichenberger gegründet. Er hat sich bewusst zum 

Ziel gesetzt, mit weiteren Menschen im Netzwerk 

das Thema «Enkeltauglichkeit» mit kreativen und 

innovativen Ideen und gezielten Lösungen 

anzugehen, um das Bewusstsein bei den Menschen 

und den Unternehmen zu sensibilisieren. 

Dominic spricht nicht von «Nachhaltigkeit», 

sondern von der «Enkeltauglichkeit», dies mit dem 

Gedanke, das «Übermorgen» zu Gunsten seiner 

«Enkeln» zu fokussieren.

cycle. verknüpft Produkte und Dienstleistungen zu 

einem Gesamterlebnis und bietet als kreativer 

Sparringpartner die nötigen Ideen, Neues 

entstehen zu lassen.  Dies nach dem Motto: «Wo 

ein Wille ist, ist auch ein Weg.»



cycle.
Enkeltaugliche Lösungen

Unser Vorhaben

Wir schaffen einzigartige Erlebnisse mit nachhaltiger 

Wirkung und vereinen Natur und Mensch.

Wir kreieren sinnstiftende und umweltverträgliche 

Produkte, die regional und nachhaltig gefertigt 

werden. Verknüpft mit einer inspirierenden und 

authentischen Geschichte, die Menschen verbindet. 

Unser Anspruch

Produkte und Dienstleistungen von und mit 

Menschen, die ihr Handwerk mit grosser 

Leidenschaft in der Schweiz ausüben.

Unser Ziel

Den Kunden eine umfassende, ganzheitliche und 

qualitativ hochwertige Dienstleistung zu bieten, die 

ein inspirierendes Gesamterlebnis ermöglichen.

*Wir heisst, Dominic Eichenberger und sein grosses Netzwerk an Menschen, die gleich denken.



Das "Richtige" denken und dazu 

das "Richtige" tun.
Dominic Eichenberger, Perspektivenöffner



cycle.consulting

Ganzheitlich und umfassend

Wir beraten und begleiten Unternehmen, 

Organisationen und Verbände bei der Erarbeitung 

ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und zeigen im agilen 

Vorgehen auf, wie man mittels praxisorientierten 

Lösungen erste Erfahrungen sammeln kann. Das 

Bewusstsein und der Wille zu Handeln gilt als solide 

Ausgangslage, um eine nachhaltige Glaubwürdigkeit 

und Vertrauen am Markt und bei den Menschen zu 

erwirken.



cycle.art

Bewusst limitiert

In Kollaboration mit Künstler:innen, Designer:innen

und Grafiker:innen produzieren wir limitierte, 

numerierte und von Hand signierte Serien. Die 

Produkte sind aus nachhaltigen Materialien 

hergestellt und werden in der Schweiz 

umweltverträglich gefertigt. 

In Kooperation mit dem international renommierten 

Schweizer Künstler Alois Lichtsteiner entstand ein 

einzigartiges Loungekissen für den In- und Outdoor-

Bereich.



Das Loungekissen ist vielseitig und multifunktional einsetzbar und lädt mit seiner Grösse

140 x 180cm (Breite x Höhe) zum aktiven Geniessen ein. Sei es beim Träumen, beim 

Lesen, beim Sinnieren oder einfach beim Relaxen. Der Künstler ist vom Material, der 

Form und der Grösse beeindruckt. 

Mehr Infos unter www.dominiceichenberger.com/cycle

cycle.art by Alois Lichtsteiner

http://www.dominiceichenberger.com/cycle


Die Bergwelt ganz nah 

Das Sujet oberhalb der Waldgrenze inspiriert ein 

aktives Relaxen inmitten der imposanten Bergwelt. 



cycle.unique

Neues Leben schenken

Aus gebrauchten Produkten und vorliegenden 

Materialien entstehen neue sinnvolle Unikate, indem 

wir dem Produkt ein „Neues Leben schenken.“ 

Wir kreieren anhand der Ausgangslage für Kunden 

einzigartige Ideen, die wir zusammen mit einer 

spannenden Geschichte verknüpfen und im Auftrag 

der Kunden von A bis Z umsetzen. 

Die Ideen stehen immer im Kontext mit der Marke 

und einem Konzept, welches wir für die Kunden 

erstellen. 



Das Reinigungstuch des Künstlers 

Alois Lichtsteiner.



Die Reinigungstücher des Künstlers Alois Lichtsteiner bekamen ein "zweites Leben“ 

geschenkt und sind aktuell als einzigartige Schlüsselanhänger im Einsatz. 

Alle Schlüsselanhänger sind handsignierte Einzelstücke und wiederspiegeln in ihrem Sein 

uns Menschen. Der „Duft“ des Ateliers und die Energie des Künstlers sind richtiggehend 

im Produkt spürbar☺.

cycle.unique by Alois Lichtsteiner



Während der Jubiläumsfeier 50 Jahre Mondlandung „BERN IM ALL“ seitens der 

Universität Bern, gab es Stoffbanner, die an der BEA 2019 im Einsatz standen. Nach 

Beendigung der Ausstellung wurden die Stoffbanner zu unterschiedlichen neuen 

Produkten „umgewandelt“, wie z.B. als Stoffbag für das Portemonnaie. 

cycle.unique by BERN IM ALL



cycle.individual

Bedürfnisgerecht umsetzen

Gemäss den individuellen Kundenbedürfnissen 

fertigen wir im Auftragsverhältnis exklusive 

Produkte im Kontext mit Schweizer Macher:innen. 

Wir unterstützen Kunden bei der Entwicklung neuer 

Produkte ganzheitlich und können bei Bedarf das 

Angebot umfassend von der Konzeption bis zur 

Umsetzung als Gesamterlebnis aus einer Hand 

bieten.

Bei Neuproduktionen beraten wir Kunden im 

gesamten Prozess, damit die Enkeltauglichkeit bereits 

in der Ideenfindung und später in der Umsetzung 

Einzug hält.



Am Gerüst des Gebäudes 20 im Zentrum Sonne in Rüfenacht hing bis zum Frühjahr 

2020 ein Megaposter mit einer Visualisierung und Informationen zum Wohnprojekt des 

Berner Architekturbüro Ramseier + Stucki. Mit der Demontage des Gerüstes hatte das 

Megaposter ausgedient – zumindest als Werbeplakat. Aus dem Werbeplakat 

entstanden etliche Shopperbags-Unikate, die wiederum alle Käufer:innen einer 

Wohnung bei der Schlüsselübergabe „gefüllt“ mit Esswaren vom Architekturbüro 

überreicht bekamen. Von der Idee bis zur Umsetzung war Dominic Eichenberger 

verantwortlich. 

cycle.individual by R+St



Berner Leinenstoff

Mit diesem Leinenstoff „made in Bern“ haben wir Grosses vor! Ideen sind auch bereits 

reichlich vorhanden☺

cycle.individual



Out of the box

Wir suchen gezielt die Herausforderungen und 

spannen gerne mit Menschen zusammen, die 

bewusst neue Ansätze und Wege avisieren, um das 

«Übermorgen» positiv und nachhaltig 

mitzugestalten.

Die Neugierde, die Leidenschaft und die Kreativität 

spornt uns zusätzlich an, Bestehendes zu 

hinterfragen, um Neues willkommen zu heissen. 

Wollen auch Sie die Zukunft 

von «Übermorgen» nachhaltig 

verändern?

Über Ihre Kontaktaufnahme freut sich:

Dominic Eichenberger

Perspektivenöffner

+41 79 708 05 08

dominic@dominiceichenberger.com


