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Über 120 Jahre wechselvolle Industriegeschichte. 
Over 120 years eventful history. 
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1891 - Grundsteinlegung der fabrik

1906 - Zukauf von weiteren Porzellan- und Glasfabriken

1938 - Übernahme der Porzellanfabrik triptis durch Winterling

1947 - enteignung des Betriebes und Übergang zum 

 „VeB Porzellanwerk triptis”

1968 -  Zuordnung zum VeB Porzellankombinat Kahla

1987 -  Mit der ausgliederung wieder eigenständiger 

             Volkseigener Betrieb mit fast 1200 Beschäftigten

1990 - 2004

Mit der einheit Deutschlands wurde die firma 1990 als „triptis-Por-

zellan Gmbh“ mit 400 Mitarbeitern fortgeführt. Die folgenden 10 

Jahre der Unternehmensgeschichte gestalteten sich mit zwei Insol-

venzen in 1997 und 2004 sehr wechselvoll.

2005

Mit der Übernahme durch den Unternehmer Rolf frowein konnte 

wieder an die erfolgreiche Vergangenheit der Porzellanherstellung in 

triptis angeknüpft werden.

2007 

Zur weiteren etablierung wurden formen- und Markenrechte von 

eschenbach Porzellan, Winterling Porzellan, Graf von henneberg 

Porzellan und freiberg Porzellan erworben.

2011 

Seit 2011 fi rmiert das Unternehmen als eSCHenBaCH poRZellan 

GRoUp - neue porzellanfabrik Triptis GmbH. Mit dieser Doppel-

fi rmierung trägt das Unternehmen einerseits seiner neuausrichtung 

Rechnung, anderseits dokumentiert man aber auch die große tradi-

tionsverbundenheit im Unternehmen.

1891 - Laying of the foundation stone of the factory

1906 - acquisition of additional porcelain and glass-making factories

1938 - acquisition of the triptis porcelain factory by Winterling

1947 -  expropriation of the company and transformation to 

 ”veB Porzellanwerk triptis”

1968 -  Membership in veB Porzellankombinat Kahla

1987 -  Under an outsourcing project, independent status as 

            nationally-owned enterprise with almost 1200 employees  

 regained

1990 - 2004

With German reunifi cation the company was renamed ”triptis-Por-

zellan GmbH“ in 1990 and continued production with nearly 400 

employees. the next ten years of the company’s history were event-

ful, including two insolvency proceedings in 1997 and 2004.

2005

after the company had been taken over by the entrepreneur rolf 

Frowein, success was regained and the production of porcelain was 

revived in triptis.

2007 

to strengthen the market position, more mould and trademark rights 

were acquired from eschenbach Porzellan, Winterling Porzellan, Graf 

von Henneberg Porzellan, and Freiberg Porzellan.

2011 

the company was renamed ESCHENBACH PORZELLAN GROUP 

- Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH in 2011.this double name 

indicates the reorientation  and also documents the historical back-

ground of the enterprise.



6

PRofeSSIonell.
PrOFeSSIOnaL.

Durch unsere erfahrungen in der Porzellanherstel-

lung dürfen wir uns zurecht als Profis bezeichnen. 

Mit fachkompetenz produzieren unsere Mitarbeiter 

tag für tag an Maschinen, Öfen, Sortiertischen und 

Dekorplätzen. Regelmäßige Qualitätskontrollen 

bei unabhängigen Institutionen bescheinigen die 

durch uns hergestellte, langlebige Produktqualität in 

Porzellan.

With our decades of experience in porcelain ma-

king, we can rightly say we are professionals. With 

high competence, our employees produce high-qua-

lity products at the machines, kilns, sorting tables 

and decoration places every day. regular quality 

controls by independent institutions document the 

long life and high quality of the porcelain products 

we make.

InnoVatIV.
InnOvatIve.

Über 120 Jahre jung hat die Porzellanherstellung 

in triptis immer den finger am Puls der Zeit. 

Stetig werden neue formen und Serien, ent-

wickelt, die dem Zeitgeist entsprechen. Dabei 

bedienen wir hotel- und haushaltkunden glei-

chermaßen. Die Zusammenarbeit mit Künstlern 

und Designern verschafft uns Zugang zu einem 

Pool an guten kreativen Ideen.

Over 120 years young, porcelain makers in tri-

ptis have always had a flare to know what’s in. 

new shapes and series reflecting the zeitgeist 

were developed constantly. So we can serve 

hotel and private customers equally well. close 

collaboration with artists and designers feeds 

our pool of creative ideas.

auszeichnung:

Geschäftsführer Rolf frowein 

erhält den BVmW Mittel-

standspreis als Unternehmer 

des Jahres 2013 des 

Saale-orla-Kreises

Nominier t  für
Großer Preis des 
MITTELSTANDES
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Ressourcenschonung und energieeffizienz sind zwei 

wichtige Säulen unserer nachhaltigkeitsstrategie. 

Porzellanrohstoffe sind in Ihrem natürlichen Vor-

kommen begrenzt. Sie unter hohen Qualitätsstan-

darts optimal einzusetzen, ist unser anspruch. Mit 

der Photovoltaikanlage auf unseren Produktionshal-

len erzeugen wir einen Großteil unseres Strombe-

darfs selbst. Wärmerückgewinnungsanlagen an un-

seren umweltschonenden Schnellbrandöfen helfen 

uns, die abwärme für vorgelagerte Produktionsstu-

fen zu nutzen. So senken wir unseren Gasverbrauch 

und reduzieren den Co2-ausstoß.

resource saving and energy efficiency are two main 

pillars of our strategy of sustainability. the natural 

raw materials for porcelain are finite. Making use of 

them at high standards of quality is what we aspire 

to. the photovoltaic systems on the roofs of our 

production halls generate most of the electricity we 

need. Heat recovery systems at our environmentally 

friendly high-speed kilns provide the heat we need 

for upstream production stages. this reduces the 

gas consumption and produces less cO2.
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naChhaltIG.
SUStaInaBLe.

faIR.
FaIr.

als deutscher Porzellanproduzent sind wir uns 

unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewußt. 

Wir bieten den Menschen in unserer Region gute 

arbeitsplätze bei fairer Bezahlung. Mit qualifizierten 

ausbildungsstellen sichern wir unser hohes ferti-

gungs-know-how für die Zukunft. 

Die Initative "eschenbach hilft" unterstützt sozial 

engagierte Projekte und stärkt den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt.

as German porcelain producer, we are aware of the 

responsibility we have towards society. We offer 

local people good jobs and pay fair wages. We 

invest into the future of this company by providing 

high-qualification training jobs teaching modern 

know-how. 

the "eschenbach helps" initiative supports projects 

with social initiatives to strengthen ties for a more 

cohesive society.

eSCHenBaCH

Testiertes energieeffizienzsystem vom tÜV thüringen

made in Germany
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» Farbgarantie

» spülmaschinenfest

» stapelfähig

» mikrowellengeeignet

» hohe Kantenschlagfestigkeit

» 15 Jahre nachkaufgarantie

» made in Germany 
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für klassische Buffetgestaltung oder verspielte 
Dekorationen bieten wir mit charmanten ecken und 
zarten Rundungen einsatzmöglichkeiten für jeden 
tisch und jede Speisepräsentation.

For the classic buffet design or playful decorations, 
drop-shaped designs, charming edges and soft 
corners offer numerous options for each table 
decoration and any food presentation. 

BUFFeT - hIGhlIGhtS
Buffet – optimal in Szene gesetzt
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mit Vielfalt zum Ziel. diversity for your goals.

Whether it‘s about a sumptious reception or an enti-
cing breakfast buffet, with BUFFet- HIGHLIGHtS you 
are always able to set the scene in the best possible 
way. 

the articles offered here provide the very best basis for 
presenting your food creations. From gorgeous gourmet 
creations to sweets softly melting on the tongue – you 
will find a suitable counterpart for everything.

ob opulente empfänge oder ein ansprechendes 
frühstücksbuffet, mit BUffet- hIGhlIGhtS setzen 
Sie alles optimal in Szene.

Die hier vorgestellten artikel bieten die perfekte Basis 
für ihre Speisen. ob hinreißende Geschmackskreatio-
nen oder auf der Zunge schmelzende leckereien – alles 
findet sein passendes Gegenstück.  

form 919
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form 919 | BUffet- hIGhlIGhtS
lieferbare artikel / available articles

artikel

Größe
size

(l x b x h) art.-nr.

TeaR

Schale breit
bowl wide
bol large
scodella ampio
escudilla amplio

15,5 x 10,5 x 4 cm
18 x 12 x 4,5 cm

21 x 14,5 x 5,5 cm

4 919 7215
4 919 7218
4 919 7221

TeaR

Fußschale
dish on foot
bol avec pied
ciotolina con base
bol con pie

15,5 x 10,5 x 10 cm
18 x 12 x 11,5 cm

22 x 14 x 13 cm

4 919 7015
4 919 7018
4 919 7022

artikel

Größe
size

(l x b x h) art.-nr.

TeaR

Schale schmal
bowl slim
bol étroit
scodella stretto
escudilla esbelto

17 x 6 x 2 cm
19,5 x 7 x 2,2 cm

22,5 x 8,5 x 2,5 cm

4 919 7117
4 919 7119
4 919 7122

TRio

Teller dreieckig coup
coup plate triangular
assiette triangulaire coupe
piatto coup triangolare
plato triangular coup

15 x 15 x 2,5 cm 4 919 0015

TRio

Schale dreieckig hoch
bowl tall triangular
bol haute triangulaire
scodella alta triangolare
escudilla alta triangular

12 x 10 x 5 cm 4 919 0612

TenDeR

Schale hoch
bowl tall
bol haute
scodella alta
escudilla alta

32 x 9 x 3,5 cm
35,5 x 10,5 x 4,5 cm

39,5 x 12 x 5 cm

4 919 8332
4 919 8335
4 919 8339

TenDeR

Schale fl ach
bowl fl at
bol plate
scodella plato
escudilla ilano

32 x 9 x 2,2 cm
35,5 x 10,5 x 2,2 cm

39,5 x 12 x 2,5 cm

4 919 8232
4 919 8235
4 919 8239

TeaR – Schale breit
TeaR – Fußschale TeaR – Schale schmal
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

müslischale
Schüssel 
bowl           
bol 
scodella 
escudilla

0,60 l
2,25 l

 13,5 cm
21 cm

4 355 0513
4 355 0621

Schüssel oval
 bowl oval
 bol ovale
 scodella ovale
 escudilla

0,30 l
0,40 l
0,60 l
1,20 l

16 cm
18 cm
20 cm
24 cm

4 933 0516
4 933 0618
4 933 0620
4 933 0624

Schüssel eckig
square bowl
saladier angulaire
insalatiera quadrato
ensaladera, rectangular

14 cm
21 cm
23 cm

4 934 0514
4 934 0621
4 934 0623

Schüssel 0,30 l
bowl                                       
bol 
scodella 
escudilla

10 cm             4 918 0510

Dipschale 0,15 l
dip-dish                            
coupelle
scodellino p. salsa
cuenco pequeno p. salsa

9 cm 4 936 1857

Dipschälchen 
 dip-dish                            
coupelle
scodellino p. salsa
cuenco pequeno p. salsa

8 cm 4 936 6204

Butternapf
  butterdish
  coupelle à beurre
  portaburro
  mantequillera

7 cm 4 748 1833

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

platte
platter
plat
piatto
fuente

15 x 20 cm
21 x 32 cm

4 933 2820
4 933 2833

Tablett
tray
plateau
vassoio
handeja

25 x 25 cm 4 350 6873

Galaxy-Teller                                    8 x 8 cm
plate                               12,5 x 12,5 cm
assiette                                     17,5 x 17,5 cm
piatto                                             28 x 28 cm
plato

4 936 2808
4 936 5605
4 936 0017
4 936 2628

Dip-Set dreieckig                tablett
set of triangular                          Dip
assort. de coups á sauce             
assoert. di ciotole per salsa
juego de cuencos para salsa

26 cm
11 cm

5 33 5481
5 33 6203

Dip-Set viereckig                 tablett
set of square                       Dip fl ach
assort. de coups á sauce           Dip hoch
assoert. di ciotole per salsa        
juego de cuencos para salsa

23,5 cm
11 cm
11 cm

5 33 5471
5 33 6202
5 33 6201

eierbecher ohne ablage
egg cup
coquetier
portaouvo
huevera

5 cm 4 782 1835

eierbecher mit ablage
egg cup
coquetier
portaouvo
huevera

13 cm 0 730 1836

Zuckerstickbehälter                            7,5 cm
Sugar stick container
Conteneur de bâton de sucre
Contenitore bastoncino di zucchero
Recipiente del palo de azúcar

4 782 4370

ergänzungsartikel
lieferbare artikel / available articles

Schüsseln

Dipschälchen

platten

sonstiges
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Calla
natürlich schön

für die professionelle Küche unerlässlich: Mit dem 
Innenstapelrand ist die Stapelbarkeit gewährleistet.

Indispensable for the professional kitchen:
a special edge inside that provides stackability.
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geschwungen - 
klare linien.

curved -
clear lines.

Calla von eschenbach Porzellan steht für organische, 
sanft geschwungene formen, die durch ihre klare linien-
führung überzeugen. Sachlichkeit korrespondiert mit 
ausdrucksstärke.

In anlehnung an die namensgebende südafrikanische 
Blume begeistert Calla Puristen und Designorientierte 
gleichermaßen.

caLLa – a new series of the brand eschenbach 
Porzellan – stands for organic and gently curved shapes 
impressing with their simplified clear lines. 
Its practicality corresponds with expressivity.

In the style of the South african flower lending its name, 
caLLa fascinates purists as well as design-oriented 
people.

form 918
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form 918 | Calla

Kombi-Untere 
* passend für: 0,18 l; 0,23 l; 0,26 l; 0,40 l; Schüssel 10 cm

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel
Unterteil

0,30 l
0,30 l
0,30 l

4 918 4010
4 918 4012
4 918 4011

Teekanne
teapot
théière
teiera
tetera

Deckel
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 918 4210
4 918 4212
4 918 4211

Gießer ohne Henkel
creamer without handle
 crémier sans anse
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,15 l 4 918 4415

Zuckerdose
sugar bowl
 sucrier
 zuccheriera
 azucarero

Deckel
Unterteil

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 918 4330
4 918 4332
4 918 4331

Tasse
cup 
tasse
tazza
taza

mit Innenstapelrand
ohne Innenstapelrand

Untere

0,09 l
0,09 l
14 cm

4 918 4712
4 918 4912
4 918 4711

Tasse
cup                    
tasse               
tazza
taza

mit Innenstapelrand
ohne Innenstapelrand

*Untere

0,18 l
0,18 l

18,5 cm

4 918 4732
4 918 4932
4 918 4751

Tasse
cup                    
tasse                
tazza
taza

mit Innenstapelrand
*Untere

0,23 l
18,5 cm

4 918 4723
4 918 4751

Tasse
cup                    
tasse                
tazza
taza

mit Innenstapelrand
ohne Innenstapelrand

*Untere

0,26 l
0,26 l

18,5 cm

4 918 4726
4 918 4926
4 918 4751

Tasse
cup                    
tasse               
tazza
taza

mit Innenstapelrand
*Untere

0,40 l
18,5 cm

4 918 4762
4 918 4751

Tasse (Tee)
cup                    
tasse                
tazza
taza

ohne Innenstapelrand
*Untere

0,22 l
18,5 cm

4 918 4642
4 918 4751

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kombi-Untertasse*          
combined saucer
soucoupe usage multiple 
piattino doppio uso
platito para combinar esquinada

18,5 cm 4 918 4751

Teller fl ach              
plate fl at/platter                 
assiette plate/plat
piatto piano/piatto
plato plano/fuente

14 cm
18,5 cm

4 918 0014
4 918 0018

Teller fl ach                     
plate fl at/platter                        
assiette plate/plat                   
piatto piano/piatto
plato plano/fuente 

Beilage
frühstück

Speise
Platz

22 cm
26 cm

31,5 cm
38 cm

4 918 0022
4 918 0026
4 918 0032
4 918 0038

platte fl ach
plate fl at
assiette plate
piatto piano
fuente plano

41 cm 4 918 2641

Teller tief
plate deep
assiette creuse
piatto fondo
plato hondo

Salat 22 cm
24 cm
30 cm

4 918 0122
4 918 0124
4 918 0130

Schüssel 
bowl                                       
bol 
scodella 
escudilla

*Untere
10 cm             

18,5 cm
4 918 0510
4 918 4751

Schüssel
bowl
bol 
scodella 
escudilla

0,40 l
0,70 l
1,15 l

16,5 cm
20 cm
23 cm

4 918 0617
4 918 0620
4 918 0623

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

15 cm 4 918 6115

lieferbare artikel / available articles
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UniVeRSo
schlichte eleganz die überzeugt

egal welchen artikel Sie kombinieren möchten - 
das optische Zusammenspiel ist immer perfekt.

Whatever you want to combine with each other 
among the different articles, you will always get 
optical harmony in a perfect manner.
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eine form - 
viele Möglichkeiten.

UnIVeRSo steht für die universelle Verwendbarkeit der 
einzelnen Geschirr- und Dekorationselemente. flache 
und tiefe teller bilden in ihrer Kombination eine 
abwechslungsreiche, interessante tischlandschaft und 
bringen Bewegung auf den tisch.

one shape, but a 
variety of possibilities.

UnIverSO stands for the universal usability of 
the individual crockery and decoration elements. 
the combination of flat and deep plates forms a 
varied, interesting table landscape and sets the table 
in motion. 

form 933
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form 933 | UnIVeRSo

Kombi-Untere    
*4751 oder **4753 passend für: tasse 0,18l; 0,22 l; 0,26 l; 0,40 l; Becher

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Tasse
cup 
tasse
tazza
taza

obere
Untere oval

0,10 l
14 x 11 cm

4 933 4712
4 933 4711

Untertasse rund
combined saucer 
soucoupe usage multiple 
piattino doppio uso  
platito para combinar

12 cm 4 933 4713

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

obere
*Untere oval

**Untere

0,18 l
18,5 x 14,5 cm

14,5 cm

4 933 4732
4 933 4751
4 933 4753

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

obere
*Untere oval

**Untere

0,22 l
18,5 x 14,5 cm

14,5 cm

4 933 4742 
4 933 4751
4 933 4753

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

obere
*Untere oval

**Untere

0,26 l
18,5 x 14,5 cm

14,5 cm

4 933 4726
4 933 4751
4 933 4753

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

obere
*Untere oval

**Untere

0,40 l
18,5 x 14,5 cm

14,5 cm

4 933 4762
4 933 4751
4 933 4753

Becher
mug
tasse
bicchier
tazae

*Untere oval
**Untere

0,28 l
18,5 x 14,5 cm

14,5 cm

4 933 4882
4 933 4751
4 933 4753

Kombi-Untertasse oval *
combined saucer oval
soucoupe usage multiple ovale
piattino doppio uso ovale
platito para combinar esquinada

18,5 x 14,5 cm 4 933 4751

Kombi-Untertasse **
combined saucer 
soucoupe usage multiple 
piattino doppio uso  
platito para combinar

14,5 cm 4 933 4753

Jumbobecher
jumbo mug
gobelet jumbo
bicchiere jumbo
copa jumbo

0,50 l 4 933 4885

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Beilageteller oval 
supplement plate oval                18,5 x 14,5 cm
ravier ovale
raviera ovale
plato de guarnición oval

4 933 0018

Teller fl ach
round plate
assiette plate circulaire
piatto piano rondo
plato plano redondo

21 cm
26 cm
30 cm

4 933 0021
4 933 0026
4 933 0030

Teller fl ach oval 
plate fl at oval
assiette plate ovale
piatto piano ovale
plato plano oval

23 cm
27 cm
32 cm
38 cm

4 933 0023
4 933 0027
4 933 0032
4 933 0038

Teller tief oval                 
plate deep oval                        
assiette creuse ovale
piatto fondo ovale
plato hondo oval

0,22 l
0,28 l
0,50 l

20 cm
26 cm
32 cm

4 933 0520
4 933 0626
4 933 0632

platte coup oval
 platter coup oval
 plat coupe ovale
 piatto coup ovale
 fuente coup oval

23 cm
32 cm
38 cm

4 933 2623
4 933 2632
4 933 2638

Schüssel
bowl
bol
 scodella
 escudilla

0,60 l
2,25 l

13,5 cm
21 cm

4 355 0513
4 355 0621

Schüssel oval
 bowl oval
 bol ovale
 scodella ovale
 escudilla

0,30 l
0,40 l
0,60 l
1,20 l

16 cm
18 cm
20 cm
24 cm

4 933 0516
4 933 0618
4 933 0620
4 933 0624

Deckelschüssel oval             0,22 l
 bowl with lid oval
 bol avec couvercle ovale
 scodella con il coperchio ovale
 escudilla con tapa oval

20 cm 4 933 5035

Vase oval
leuchteinsatz (f. Vase)
vase oval
vase ovale
vaso ovale
fl orero oval

10 cm
6 cm

4 933 6110
4 933 5705

Vase oval
vase oval
vase ovale
vaso ovale
fl orero oval

15 cm 4 933 6115

lieferbare artikel / available articles
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Weitere ergänzungsartikel entnehmen Sie bitte der Serie PURIo 
siehe Seite 58.

ergänzungsartikel

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Teller fl ach coup 
(ohne Randverstärkung)
plate fl at coup
assiette plate coupe
piatto piano coup
plato ilano coup

17 cm
19 cm
24 cm
26 cm
28 cm
30 cm

4 612 0217
4 527 0219
4 527 0224
4 527 0226
5 330 5111
4 612 2229

Teller tief coup
 plate deep coup
 assiette creuse coupe
 piatto fondo coup
 plato hondo coup

20,5 cm 4 760 4242

Kaffeekanne
coffeepot
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel
Unterteil

0,33 l
0,33 l
0,33 l

4 490 1120
0 490 1122
4 450 1121

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,50 l
0,50 l
0,50 l

4 490 1620
0 490 1122
4 450 1621

Gießer ohne Henkel
creamer without handle
 crémier sans anse
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,05 l
0,15 l
0,25 l

4 450 2120
4 450 2130
4 450 2140

Zuckerdose
sugar bowl
 sucrier
 zuccheriera
 azucarero

Deckel
Unterteil

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 490 9120
0 490 9122
4 490 9121

ergänzungsartikel hotelsortiment:
form Purio
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harmonie in Porzellan

aMBIente ist atmosphäre, ist Klang, form und Gefühl. 
ein entspanntes Dinner in vertrauter Umgebung, 
ein anregendes essen im Kreis der familie. 

aMBIente is atmosphere, is sound, form, and feeling. 
a comfortable dinner in a familiar setting, a stimulating 
meal in the circle of relatives. 

amBienTe
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unverwechselbar 
sinnlich.

ansprechende, auf weichen linien basierende Dekor-
elemente sind das hervorragende Merkmal der 
form aMBIente. 

Dezent und doch bestimmend setzen sich die 
sanften Schwünge ihres Reliefs auch in der dritten 
Dimension fort.

distinctively 
sensual.

Pleasant decorative elements based on smooth lines are 
the prominent feature of the aMBIente set. 

Discreet and dominating at once, the gentle curves 
of its relief continue towards the third dimension.

form 776
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form 776 | aMBIente

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kombi-Untere*
 combined saucer
 soucoupe usage multiple
 piattino doppio uso
 platito para combinar

 
15 cm 4 776 4731

Kombi-Untere Doppelspiegel** 
 combined saucer
 soucoupe usage multiple
 piattino doppio uso
 platito para combinar

16 cm 4 776 4751

Becher stapelbar
mug
 tasse
bicchier
tazae

**Untere
0,26 l
16 cm

4 776 4882
4 776 4751

Teller fl ach
plate fl at
 assiette plate
 piatto piano
 plato Ilano

16 cm
20 cm
23 cm

25,5 cm
28 cm
31 cm

4 776 0016
4 776 0020
4 776 0023
4 776 0026
4 776 0028
4 776 0031

Teller tief coup
 coup plate deep
 assiette creuse coupe
 piatto fondo coup
 plato hondo coup

19 cm 4 776 0119

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

22 cm 4 776 0122

Suppentasse stapelbar
 soupcup
 tasse à bouillon etsoucoupe
  tazza da brodo
 taza de sopa

**Untere
0,26 l
16 cm

4 776 0422
4 776 4751

Schüssel stapelbar
 bowl
bol
 scodella
 escudilla

0,26 l 4 776 0710

platte oval
 platter oval
 plat ovale
 piatto ovale
 fuente oval

23 cm
28 cm
32 cm
36 cm

4 776 2623
4 776 2628
4 776 2632
4 776 2636

Schüssel                             (Zucker)
bowl                                (Kompott)
bol
 scodella
 escudilla

8 cm
13 cm 
15 cm
17 cm
21 cm
23 cm

4 776 4360 
4 776 0513 
4 776 0615
4 776 0617
4 776 0621
4 776 0623

lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot       (2 nippel)
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,30 l
0,30 l
0,30 l

4 776 4010
4 776 4012
4 776 4011

Teekanne
teapot            (1 nippel)
 théière
 teiera
 tetera

Deckel 
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 776 4210
4 776 4212
4 776 4211

Gießer ohne Henkel
creamer without handle
 crémier sans anse
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,03 l 4 776 4403

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
lattiera con manico
lechera con asa

0,15 l
0,30 l

4 776 4415
4 776 4430

Zuckerdose
sugar bowl
 sucrier
 zuccheriera
 azucarero

Deckel 
Unterteil

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 776 4330
4 776 4332
4 776 4331

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta 
 taza alta

 Untere
0,10 l
12 cm

4 776 4712
4 776 4711

Tasse hoch stapelbar
cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

Untere
0,15 l
14 cm

4 776 4722
4 776 4721

Tasse niedrig stapelbar
 cup low
 tasse basse
 tazza bassa
 taza baja

*Untere
**Untere

0,18 l
15 cm
16 cm

4 776 4732
4 776 4731
4 776 4751

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta 

*Untere
**Untere

0,20 l
0,26 l
15 cm
16 cm

4 776 4742
4 776 4752
4 776 4731
4 776 4751

Tasse hoch
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

  
**Untere

0,23 l
16 cm

4 776 4749
4 776 4751

Kombi-Untere   
*    4731 passend für: tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,26 l; Becher 0,26 l 
**  4751 mit Doppelspiegel passend für: tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,23 l; 0,26 l; Becher 0,26 l; Suppentasse 0,26 l stapelbar
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Sauciere                           oberteil
 gravyboat                         Unterteil  
 saucière          (=teller fl ach 16 cm)
 salsiera 
 salsera  

0,30 l
16 cm

4 776 1622
4 776 0016

Buttersauciere
 butterboat
 saucière à beurre
 salsiera per burro
 salsera de mantequilla

0,10 l 4 776 1830

ascher
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

9 cm 
15 cm

4 776 5600
4 776 5601

eierbecher mit ablage
 egg cup
 coquetier
 portauovo
 huevera

13 cm 4 776 1836

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt/pepper shaker
 salière/ poivriere
 spargi sale/pepe
 salero/pimentero

5,5 cm
5,5 cm

4 776 1800
4 776 1804

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Butternapf stapelbar
  butterdish
  coupelle à beurre
  portaburro
  mantequillera

7 cm
8,5 cm

4 776 2909
4 776 2910

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

10 cm 4 776 6110

leuchter
 candle stick
  chandelièr
  candeliere
  candelabro

4,5 cm 4 776 5705

Terrine
  soup tureen with lid
  soupière avec couvercle
  zuppiera con coperchio
  sopera con tapa

Deckel 
Unterteil

2,50 l
2,50 l
2,50 l

4 776 1020
4 776 1022
4 776 1021

Brüssel

Dekor 54037

Stockholm

Dekor 54103

Bern

Dekor 54972

Padua

Dekor 55779

Paris

Dekor 54034
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Das Service verströmt mit seinem 
frischen, lebensfrohen Design ein 
mediterranes flair, das sich an jedem 
seiner einzelstücke ablesen lässt. 

With its fresh design full of joie de 
vivre, the set spreads a mediterranean 
fl air that is shown by every single one 
of its individual items.

pRimaVeRa
ein italienischer frühling
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die Plattform für 
esskultur.

Zum Genuss gehört mehr als guter Geschmack – 
PRIMaVeRa bringt Ihre Mahlzeiten auch optisch 
hervorragend zur Geltung. 

Sein puristisches, von klaren linien geprägtes Design 
macht das Service zu der leinwand, vor der sich Ihre 
kulinarischen Meisterwerke eindrucksvoll abheben.

forum for 
dining culture.

to indulgence there is more than good taste – 
PrIMavera emphasises your meal’s appearance 
in an excellent manner. 

Its puristic design, marked by clear lines, converts the 
set to the canvas against which your culinary masterpi-
ece impressively silhouettes.

form 931
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form 931 | PRIMaVeRa

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel
Unterteil

0,30 l
0,30 l
0,30 l

4 931 4010
4 931 4012
4 931 4011

Teekanne
teapot
théière
teiera
tetera

Deckel
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 931 4210
4 931 4212
4 931 4211

Gießer mit Henkel
creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
lechera con asa

0,15 l
0,30 l

4 931 4415
4 931 4430

Zuckerdose
sugar bowl
 sucrier
 zuccheriera
 azucarero

Deckel
Unterteil

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 931 4330
4 931 4332
4 931 4331

Tasse stapelbar
cup                                        Untere     
tasse                                  **Untere     
tazza
taza

0,10 l
11 cm
11 cm

4 931 4712
4 931 4711
4 931 4713

Tasse
cup                                        Untere
tasse                                  **Untere             
tazza
taza

0,10 l
11 cm
11 cm

4 931 4912
4 931 4711
4 931 4713

Tasse stapelbar
cup                                        Untere
tasse                   
tazza                                      
taza                                      

0,15 l
14 cm

4 931 4715
4 931 4721

Tasse stapelbar
cup                          
tasse                   
tazza                                      *Untere
taza                                  ***Untere    

0,18 l
0,20 l
0,26 l
16 cm
16 cm

4 931 4718
4 931 4720
4 931 4726
4 931 4731
4 931 4751

Tasse
cup              
tasse                   
tazza                                    *Untere
taza                                  ***Untere

0,18 l
0,23 l
0,26 l
16 cm
16 cm

4 931 4918
4 931 4923
4 931 4926
4 931 4731
4 931 4751

Becher stapelbar
mug                                   
tasse                                    *Untere    
bicchiere                          ***Untere
taza

0,22 l
0,26 l
16 cm
16 cm

4 907 4873
4 907 4883
4 931 4731
4 931 4751

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kombi-Untertasse Coup        
combined coup saucer                    *
soucoupe usage multiple coupe
piattino doppio uso coup
platito para combinar coup

11 cm
16 cm

4 931 4711
4 931 4731

Kombi-Untertasse                       **      
combined saucer                         ***
soucoupe usage multiple      
piattino doppio uso             
platito para combinar esquinada

11 cm
16 cm

4 931 4713
4 931 4751

Teller fl ach                     
plate fl at                       
assiette plate                   
piatto piano
plato plano 

16 cm
20 cm
23 cm
26 cm
28 cm
31 cm

4 928 0016
4 928 0020
4 928 0023
4 928 0026
4 928 0028
4 928 0031

Teller tief
plate deep
assiette creuse
piatto fondo
plato hondo

22 cm
29 cm             

4 928 0122
4 928 0130

Teller tief coup
coup plate deep
assiette creuse coupe 
piatto fondo coup
plato hondo coup

23 cm
29 cm

4 928 0323
4 928 0329

Suppentasse stapelbar
soupcup stackable                *Untere
tasse à bouillon                         ***Untere
tazza da brodo
taza de sopa

0,26 l
16 cm
16 cm

4 931 0422
4 931 4731
4 931 4751

Suppentasse
soupcup                                *Untere
tasse à bouillon                       ***Untere
tazza da brodo
taza de sopa

0,26 l
16 cm
16 cm

4 931 0432
4 931 4731
4 931 4751

Schüssel stapelbar                 0,26 l
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

11 cm 4 903 0511

platte oval
plate oval
assiette ovale
piatto oval
fuente oval

24 cm
28 cm
32 cm
36 cm

4 928 2624
4 928 2628
4 928 2632
4 928 2636

Schüssel stapelbar
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

15 cm
17 cm
19 cm
21 cm

4 931 0615
4 931 0617
4 931 0619
4 931 0621

lieferbare artikel / available articles

Kombi-Untere  
 *     4731 passend für: tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,23 l; 0,26 l; Suppentasse 0,26 l  
**   4713 mit fahne passend für: tasse 0,10 l 
*** 4751 mit fahne passend für: tasse 0,18 l ; 0,20 l ; 0,23 l ; 0,26 l ; Suppentasse 0,26 l
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Buttersauciere         
butterboat                             
saucière a beurre                                
salsiera per burro               
salsera de mantequilla

0,10 l 4 931 1830

eierbecher mit ablage
egg  cup                    
coquetier                   
portauovo
huevera 

13 cm 0 730 1836

Butternapf
butterdish
coupelle à beurre
portaburro
mantequillera

7 cm 4 748 1833

Siena azzurro - giallo

Dekor 58612

Siena grigio - giallo

Dekor 58613

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Schüssel stapelbar             (Zucker)
bowl                                     (Zucker)
bol    
scodella                                     
escudilla

6 cm
8 cm

10 cm

4 748 4360
4 748 4361
4 748 5010

Schüssel 
bowl
bol 
scodella 
escudilla

(Müsli) 14 cm 4 746 0514

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

(Kompott) 13 cm 4 782 0514

Sauciere                              
gravyboat                            Unterteil  
saucière             (=teller fl ach 20 cm)             
salsiera             
salsera

0,35 l
20 cm

4 931 1622
4 928 0020

Siena giallo - marrone

Dekor 58610

Siena marrone - giallo

Dekor 58611

Vollfarbfond angespritzt angespritzt schmal farbband farblinie

Siena giallo - grigio

Dekor 58565

Ponte vecchio

Dekor 58574

Palazzo vecchio

Dekor 58575

Siena giallo - azzurro

Dekor 58563

arezzo

Dekor 58537
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reizvoll anders

Sein originelles Design prädestiniert 
teMPtatIon für die tafel mit 
exklusivem anspruch. Vom betont 
geschwungenen teller bis hin zum 
konvex geformten Plattenrand 
verfolgt das Geschirr konsequent 
seinen modernen ansatz.

Its inventive design predestines 
teMPtatIOn for the table with 
an exclusive ambition. From the 
pronounced shaping of the plate 
up to the convex rim of the platter, 
the dishes consistently follow their 
modern approach.

TempTaTion / Galaxy
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ein verlockender 
Kontrast.

a shade that, though exclusive, nevertheless is obvious 
to the beholder and captivates his attention.

Quite exceptionally varies teMPtatIOn between a cool 
dispassion and a fervidness that comes to light in every 
single artistic detail. temptation is the opposite, the 
precondition of fulfilment.

eine note, die, kaum zu fassen, doch auf der hand 
liegt und den Betrachter in ihrem Bann hält.

Ganz außergewöhnlich changiert teMPtatIon zwischen 
kühler Sachlichkeit und einer leidenschaft, die in jedem 
gestalterischen Detail zutage tritt. Verlockung ist das 
Gegenteil, die Vorbedingung von erfüllung.

an appealing 
contrast.

form 934 / 935 / 936
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form 934/935/936 | teMPtatIon/Galaxy

Kombi-Untere   
*   4751 passend für: tasse 0,18 l; 0,26 l; Suppentasse 0,26 l
** 4753 passend für: tasse 0,18 l stapel; 0,23 l; Becher 0,26 l; Suppentasse 0,26 l stapel

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Tasse stapelbar      
cup                                                
tasse                                      **Untere,                               
tazza                                runder Spiegel                     
taza

0,18 l
0,23 l
16 cm

4 935 4733
4 935 4723
4 935 4753

Tasse 
cup
tasse
tazza
taza

*Untere
0,26 l
16 cm

4 935 4726
4 935 4751

Becher stapelbar       
mug                                       **Untere,
tasse                               runder Spiegel
bicchiere
taza

0,26 l
16 cm

4 935 4882
4 935 4753

Kombi-Untere Doppelspiegel* 
combined saucer
soucoupe usage multiple
piattino doppio uso
platito para combinar

16 cm 4 935 4751

Kombi-Untere runder Spiegel**
combined saucer                    
soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
platito para combinar

16 cm 4 935 4753

Teller flach
plate flat
assiette plate
piatto piano                                 
plato Ilano       Platzteller (dünne ausf.)

17 cm
21 cm
28 cm
32 cm 

31,5 cm

4 935 0017
4 935 0021
4 935 0028
4 935 0032
4 934 0032

Teller tief
plate deep
assiette creuse
piatto fondo
plato hondo

23 cm 4 935 0123

Suppentasse
soupcup
tasse à bouillon 
tazza da brodo
taza de sopa

*Untere
0,26 l
16 cm

4 935 0422
4 935 4751

Suppentasse stapelbar            
soupcup                                 **Untere,     
tasse à bouillon                    runder Spiegel    
tazza da brodo                     
taza de sopa                         

0,26 l
16 cm

4 935 0432
4 935 4753

platte 
platter
plat
piatto
fuente

23 cm
32 cm
36 cm

4 934 2623
4 727 2632
4 727 2636

lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

1,20 l 
1,20 l
1,20 l

4 934 4030
4 934 4032
4 934 4031

Kaffee-/Teekanne
coffee-/teapot
cafetiére/théière
caffettiera/teiera
cafetera/tetera

Deckel 
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 935 4010
4 935 4012
4 935 4011

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

1,10 l
1,10 l
1,10 l

4 934 4230
4 934 4232
4 934 4231

Teewärmer
warmer
réchaud
fornellino scaldavivande 
quinqué

0 746 1987

Gießer mit Henkel
creamer with handle
crémier avec anse
lattiera con manico
lechera con asa

0,25 l 4 934 4430

Zuckerdose
sugar bowl          Deckel mit einschnitt
sucrier                                    Unterteil
zuccheriera
azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 935 4330
4 935 4332
4 935 4331

Tasse
cup 
tasset
tazza
taza 

 Untere
0,10 l

12,5 cm
4 935 4712
4 935 4711

Tasse stapelbar     
cup                                          Untere,
tasset                            runder Spiegel        
tazza                             
taza

0,09 l
11 cm

4 935 4714
4 935 4715

Tasse (Friesentee)
cup
tasse
tazza
taza

Untere
0,15 l

12,5 cm
4 935 4622
4 935 4711

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

 *Untere
0,18 l
16 cm

4 935 4732
4 935 4751
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Square | 78975

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Schüssel eckig
square bowl
saladier angulaire
insalatiera quadrato
ensaladera, rectangular

14 cm
21 cm
23 cm

4 934 0514
4 934 0621
4 934 0623

Schüssel 
bowl                          
bol                                         *Untere
scodella                                     
escudilla

12 cm
16 cm

4 935 0512
4 935 4751

Sauciere                                
gravyboat                               Unterteil                              
saucière                (=teller fl ach 17 cm)                                 
salsiera                  
salsera

0,45 l
17 cm 4 934 1622

4 935 0017

Vario-Bowl
vario-bowl with lid           Platte/Deckel
vario-saladier avec couvercle   Unterteil
ciotola di vario 
vario-tazo‘n de fuente

3,00 l
30 cm
3,00 l

4 934 1020
4 934 2630
4 934 1021

eierbecher mit ablage
 egg cup
 coquetier
 portauovo
 huevera

13 cm 0 730 1836

Teller eckig
(Randverstärkung)
plate fl at
assiette plate
piatto piano
plato llano

21 cm
26 cm

4 935 0821
4 935 0826

Teller eckig
(dünne ausführung)
plate fl at
assiette plate
piatto piano
plato llano

21 cm
26 cm

4 934 0021
4 934 0026

Galaxy-Teller
plate                   
assiette
piatto
plato

8 x 8 cm
12,5 x 12,5 cm
17,5 x 17,5 cm

28 x 28 cm

4 936 2808
4 936 5605
4 936 0017
4 936 2628

Teller tief coup
coup plate deep
assiette creuse coupe 
piatto fondo coup
plato hondo coup

0,30 l 14 cm
23 cm

4 724 0514
4 928 0323

Galaxy-platte
platter
plat
piatto
fuente

        36 x 17,5 cm 4 936 2817

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

eierbecher/Teelicht
egg-cup/candle stick
coquetier/chandeliér
portaouvo/chandeliere
 huevera/candelabro

      9,5 x 9,5 cm 4 936 1839

Dipschale 0,15 l
dip-dish                            Untere
coupelle
scodellino p. salsa
cuenco pequeno p. salsa

8,9 cm
12,5 cm

4 936 1857
4 935 4711

Tischrestebehälter mit Deckel
Deckel/Galaxy-teller
tischrestebehälter/Vase
table waste box
poubelle de table
Contenitore da tavola per gli scarti
Recipiente mesa p. residuos

12,5 cm
12,5 cm

   

4 936 5020 
4 936 5605
4 936 2021

Dose eckig mit Deckel
Deckel/Galaxy-teller
Dose
bowl with lid
boite avec couvercle
barratolo con coperchio
caja con tapa

              17,5 cm
17,5 cm

4 936 5450
4 936 0017
4 936 5451

Wellenplatte dreieckig
 waving dish triangular 
plat ondulé triangulaire
piatto onde triangolare
bandeja ondulada

36 cm 4 936 5491

Dipschälchen 
 dished plate for dipping 
dip-bol
coppetta Jolly
pucheruelo

36 cm 4 936 6204

menagenset 4teilig
 menage-set                  Salzstreuer
menage                    Pfefferstreuer
menage         Zahnstocherbehälter
vinagreras              Menagenplatte

17 x 6 cm
      5 cm
      5 cm

  5 x 5 cm
17 x 6 cm

4 936 1960
4 936 1800
4 936 1804
4 936 4371
4 936 1950

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

 13 cm 4 936 6113

leuchter
candle stick
chandelièr
candeliere
candelabro

  9 cm
11 cm

4 936 5709
4 936 5711
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purer Genuss

TaSSenKolleKTion

Unsere Kaffeefarben-Kollektion verwöhnt Genießer 
mit kräftigen, warmen tönen, die vollkommen mit 
den weich fl ießenden formen der Stücke zusammen-
stimmen. 

Our Kaffeefarben collection indulges the connoisseur 
with bold warm tones, which blend extremely well 
with the soft fl owing forms of the single pieces. 
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einen wunderschönen 
guten Morgen!

Die farben unserer Colour Collection, Classic Colours 
und happy Colours machen Sie ganz sicher munter! 
Ihre fröhliche, sympathische Gestaltung bringt auch an 
trüben tagen die Sonne zum Vorschein – und lässt den 
Kaffee fast zur nebensache werden.

have a very nice morning!

the tones of our colour collection, classic colours and 
Happy colours will surely wake you up! their friendly 
and most likeable design brings out the sun even on 
cloudy days – and nearly leaves coffee to become the 
minor matter.

form 733
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form 733 | tassenkollektion
lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Untertasse
saucer                    
 soucoupe  
piattino        
 platito

12 cm
14,5 cm

16 cm

4 733 4712
4 733 4671 
4 733 4781

Teller fl ach
plate fl at
assiette plato
piatto piano
plato llano

Platzteller

20 cm
26 cm

31,5 cm

4 928 0020
4 928 0026
0 353 0032

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

Pastabowl
22 cm
30 cm

4 928 0122
0 353 0130

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

2,25 l 21 cm 4 355 0621

eierbecher mit ablage
egg cup
 coquetier
 portauovo
 huevera

13 cm 0 730 1836

Snackteller
plate
assiette
piatto
plato

13,5 cm
18 cm
24 cm

4 355 0014
4 355 0018
4 355 0024

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Gießer mit Henkel
creamer with handle
crémier avec anse
lattiera con manico
lechera con asa

0,25 l 4 733 4415

Zuckerschale
sugar dish
coupe à sucre
piattino p. zucchero
platito para azucar

0,21 l 4 513 4360

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

obere
 Untere

0,10 l
12 cm

4 733 4712
4 733 4711

Tasse hoch
cup
tasse 
tazza
taza

obere
 Untere

0,10 l
12 cm

4 355 4712
4 733 4711

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

obere
Untere
Untere

0,21 l
14,5 cm

16 cm

4 733 4672
4 733 4671
4 733 4781

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

obere
 Untere

0,32 l
16 cm

4 733 4782
4 733 4781

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

obere
 Untere

0,45 l
18 cm

4 733 4762
4 733 4761

Becher
mug
tasse
bicchiere
taza

 Untere
Untere

0,28 l
16 cm

14,5 cm

4 733 4882
4 733 4781
4 933 4753

Becher, Form 355                     
mug                                          Untere
tasse                                       
bicchiere
taza

0,35 l
16 cm

4 355 4882
4 733 4781

Schüssel (müsli)
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

0,60 l
Untere

13,5 cm
18 cm

4 355 0513
4 733 4761
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faRBPalette

Happy Colours

Colour Collection

Classic Colours

Kaffeefarben

printkollektion

Caffè di tutto

opposites

lollypop

DeKoRPalette

79170 gelb 79171 orange 79172 rot 79173 blau 79174 grün 79175 schwarz

78880 yellow 78881 apricot 78882 blue 78883 red 78884 green 78885 lilac

66275 gelb 66276 orange-braun 66277 rot 66278 grün 66279 blau 66280 grau

68567 creme 68568 beige 68569 nougatbraun 68570 kaffeebraun

06297 espresso 06296 Cappuccino 07614 caffé latte 06294 Doppio

34992  Motiv 1 34993 Motiv 2 34994 Motiv 3 34995 Motiv 4 34996 Motiv 5 34997 Motiv 6

56775 ok & ko 56776 white & black 56777 poor & rich 56778 heaven & hell 56779 fi re & ice 56780 man & woman

78838 orange 78839 violett 78840 gelb 78841 pink 78842 blau 78843 grün
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ToDay
für jeden tag

eine junge Serie, die ihrem namen alle ehre 
macht. Das funktionale Service für jeden tag. 
ausgewogen in der form mit originellem 
Design und frischen farbakzenten für den 
täglichen Gebrauch. hier essen die augen 
mit.

a young series that lives up to its name. 
the functional set for everyday use. 
Of balanced shape with original design and 
fresh colour accents for daily use. a treat to 
the eyes.
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eine für alle.

ein Klassiker, der sich dezent im hintergrund hält. 
egal ob für Vorspeisen, hauptspeisen, Salate, Desserts, 
eintöpfe oder festlichkeiten. 
Praktisch und robust ist toDay die ideale Wahl. Und 
die modernen Dekore schenken jedem anlass eine 
sympatische atmosphäre.

one for all.

a traditionalist that remains discretely in the back-
ground. Whether for starters, main dishes, salads, 
desserts, soups or festive occasions. 
Practical and robust, tODaY is the ideal choice. and 
the modern patterns give any occasion a sympathetic 
atmosphere.

form 730
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form 730 | today

Kombi-Untere 
*   4731 passend für: tasse 0,20 l; Becher
** 0421 passend für tasse 0,40 l, Suppentasse 0,30 l

lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Suppentasse                            
soupcup                                **Untere
tasse á bouillon      
tazza da prodo
taza de sopa

0,30 l
17,5 cm

4 730 0422
4 730 0421

Kombi-Untere
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

*15 cm
**17 cm

4 730 4731
4 730 0421

Sauciere
gravyboat
sauciére
salsiera
salsera

0,50 l 4 730 1622

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

20 cm
26 cm

4 730 0020
4 730 0026

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

22 cm 4 730 0122

platte oval
platter oval
plat ovale
piatto ovale
fuente esquinada

24 cm
28 cm
32 cm
36 cm

4 730 2854
4 730 2628
4 730 2632
4 730 2636

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

(Zucker)
(Kompott)

10 cm
14 cm
16 cm
21 cm
23 cm

4 730 0510
4 730 0514 
4 730 0616
4 730 0621
4 730 0623

aufl aufform
baker
moule
stampo per sformati
molde

28 cm
34 cm

4 730 2963 
4 730 2964

Butterplatte
butter plate
plat à beurre
piattino per burro
plato de mante-
quilla

22 cm 4 730 2830

Butterdose
butter dish                                        
beurrier                                          
porta burro
mantequillera

Deckel
Unterteil

250 g
250 g
250 g

4 730 1819
0 730 1821
4 730 1820

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

1,35 l 
1,35 l
1,35 l

4 730 4030
4 730 4032
4 730 4031

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,90 l
0,90 l
0,90 l

4 730 4230
4 730 4232
4 730 4231

Stövchen
warmer
réchaud
fornellino scaldavivande
quinqué

0 746 1987

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,24 l 4 730 4430

Zuckerdose
sugar bowl                                 Deckel
 sucrier                                     Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 730 4330
4 730 4332
4 730 4331

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

 Untere
0,10 l
12 cm

4 730 4712
4 730 4711

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

 *Untere
0,20 l

14,5 cm
4 730 4732
4 730 4731

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

 *Untere
0,20 l

14,5 cm
4 730 4642
4 730 4731

Tasse
cup
tasse 
tazza
taza

 **Untere
0,40 l

17,5 cm
4 730 4762
4 730 0421

Becher
mug
 tasse
bicchier
taza 

*Untere
0,26 l

14,5 cm
4 730 4882
4 730 4731
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artikel

Inhalt
volu-

me
Größe

size
art.-nr.

Terrine
soup tureen with lid
soupière avec couvercle
zuppiera con coperchio
sopera con tapa

   Deckel
Unterteil

2,70 l
2,70 l
2,70 l

4 730 1020
4 730 1322
4 730 1021

Kuchenplatte
sandwich tray
plat sandwich
piatto
fuente

34 cm 4 730 2844

Kuchenplatte
cake plate
plat
piatto per dolci
piato tarta

28 cm 4 730 2841

Tortenplatte
tart platter
plat à gâteaux
piatto per torte
plato pasteles

33 cm 4 730 2842

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Vase
vase
vase
vaso
fl orero 

10 cm 4 730 6010

leuchter
candle stick
chandelièr
candeliere
candelabro

5,5 cm 4 730 5706

eierbecher mit ablage
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

13 cm 0 730 1836

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt/pepper shaker
 salière/poivriere
spargi sale/pepe
salero/pimentero

6 cm
6 cm

0 730 1800
0 730 1804 

Windows

Dekor 35018

together

Dekor 34936

Westerland

Dekor 64069
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SWinG Time

Zarte, elegante Dekore bringen die 
verschiedensten facetten zum Vorschein 

und verleihen SWInG tIMe eine 
festliche note.

Decorated with delicate chic, this 
china has many facets to lend any meal 

a festive feeling.

esprit und leidenschaft
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der name ist Programm.

SWInG tIMe versprüht esprit und leidenschaft.

Mit weicher schwungvoller linienführung setzt 
SWInG tIMe einladend warme akzente. Die Gäste 
fühlen sich wohl und genießen die verlockende 
Inszenierung der Speisen.

the name says it all.

SWInG tIMe, a china pattern that puts swing and 
spakle into life.

Shapes with warmth and movement, drawing in the 
guests.they are swept along by tableware as tempting 
as the food it bears.

form 912



4444

form 912 | Swing time

Kombi-Untere            
* 4751 passend für: tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,22 l;0,23 l; 0,28 l; Becher; Suppentasse 0,26 l auslaufartikel (kursiv) - Lieferung nur solange vorrat reicht

lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Tasse dünn
cup thin
tasse mince
tazza sottile
taza fi no

 *Untere
0,20 l
16 cm

4 912 4820
4 912 4751

Tasse hoch 
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

*Untere
0,23 l
16 cm

4 912 4749
4 912 4751

Becher stapelbar
mug
 tasse
bicchier
taza

*Untere

0,26 l
0,32 l
16 cm

4 912 4885
4 912 4883
4 912 4751

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

16 cm 4 912 4751

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

16 cm
20 cm
23 cm
26 cm
28 cm
31 cm

4 912 0016
4 912 0020
4 912 0023
4 912 0027
4 912 0028
4 912 0031

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

16 cm
20 cm
22 cm

4 912 0116
4 912 0120
4 912 0122

Teller fl ach (schm. Fahne)
 plate fl at with small rim
 assiette plate à bord étroit
 piatto piano bordo stretto
 plato llano borde angosto

26 cm 4 912 0026

Suppentasse stapelbar          
 soupcup stackable                 *Untere
 tasse à bouillon  
  tazza da brodo                        
 taza de sopa

0,26 l
16 cm

4 912 0422
4 912 4751

Schüssel stapelbar               0,26 l
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

10 cm 4 912 0513

platte oval
 platter oval
 plat ovale
 piatto ovale
 fuente esquinada

24 cm
28 cm
33 cm
37 cm

4 912 2624
4 912 2628
4 912 2633
4 912 2637

artikel

Inhalt
volu-

me
Größe

size
art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,30 l 
0,30 l
0,30 l

4 912 4010
4 912 4012
4 912 4011

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 912 4210
4 912 4022
4 912 4211

Gießer ohne Henkel
 creamer without handle
 crémier sans avec 
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,03 l 4 912 4403

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,15 l
0,30 l

4 912 4415
4 912 4430

Zuckerdose
sugar bowl                              Deckel
 sucrier                                  Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 912 4330
4 912 4332
4 912 4331

Tasse stapelbar
 cup
 tasse
 tazza
 taza

 Untere
0,09 l
12 cm

4 912 4712
4 912 4711

Tasse
 cup
 tasse
 tazza
 taza

 Untere
0,09 l
12 cm

4 912 4714
4 912 4711

Tasse hoch stapelbar
cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

 Untere
0,15 l
14 cm

4 912 4722
4 912 4721

Tasse niedrig stapelbar
 cup low
 tasse basse
 tazza bassa
 taza baja

 
*Untere

0,18 l
0,22 l
16 cm

4 912 4742
4 912 4642
4 912 4751

Tasse hoch stapelbar
cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

 
*Untere

0,20 l 
0,28 l
16 cm

4 912 4732 
4 912 4762
4 912 4751
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

eierbecher mit ablage
 egg cup
 coquetier
 portauovo
 huevera

12,5 cm 4 912 1836

eierbecher ohne ablage
 egg cup
 coquetier
 portauovo
 huevera

4 cm 4 912 1835

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt shaker/pepper shaker
 salière/poivriere
 spargi sale/spargi pepe
 salero/pimentero

5 cm
5 cm

4 912 1800 
4 912 1804

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

10 cm 4 912 6110

leuchter
 candle stick
  chandelièr
  candeliere
  candelabro

4 cm 4 912 5704

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Schüssel stapelbar
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

15 cm
17 cm
19 cm
21 cm

4 912 0615
4 912 0617
4 912 0619
4 912 0621

Schüssel stapelbar
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

6 cm
8 cm

10 cm
12 cm

4 912 0515
4 912 0516
4 912 0510
4 912 0512

Sauciere                            
 gravyboat                           Unterteil                           
 saucière            (=teller fl ach 16 cm)                             
 salsiera             
 salsera  

0,35 l
16 cm

4 912 1622
4 912 0016

Buttersauciere
 butterboat
 saucière à beurre
 salsiera per burro
 salsera de mantequilla

0,10 l 4 912 1830

ascher fl ach
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

15 cm 4 912 5601

Devon

Dekor 56041

Colonade

Dekor 56044

Westburry

Dekor 56032

Covent Garden

Dekor 56030

lexington

Dekor 56059
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la Reine
klassisch und traditionell

Zarte Streublümchen verleihen la ReIne leichtigkeit 
und bringen sommerliche frische auf jeden tisch.

the tiny scattered fl owers bring with them a breath 
of summer.
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liebevoll und verspielt 
im Detail.

Mit la ReIne präsentieren wir Ihnen ein Seriengeschirr, 
das durch klassische und traditionelle formsprache 
besticht.
Mit einem hauch von Barock zaubert la ReIne eine 
angenehm warme atmosphäre in den alltag. Das 
Relief schmückt form und tafel gleichermaßen und 
erfüllt die Gäste mit einem Gefühl von festlichkeit.

designed with loving 
detail.

With La reIne regal and traditional in shape and 
styling.

an echo of the Baroque. the gentle relief brings 
style to the china and to the table it graces. the 
guests gathering feel their mood lift in anticipation 
of festivities.

form 773
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form 773 | la ReIne

Kombi-Untere            
*4731 passend für: tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,22 l; 0,28 l; Becher 

lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Becher stapelbar                       
mug                                      *Untere
 tasse                                         
bicchier
taza

0,26 l
14,5 cm

4 773 4882
4 773 4731

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

14,5 cm 4 773 4731

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

15 cm
17 cm
19 cm
21 cm
25 cm
28 cm
30 cm

4 773 0015
4 773 0017
4 773 0019
4 773 0021
4 773 0025
4 773 0028
4 773 0030

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

22 cm 4 773 0122

Teller tief coup
 coup plate deep
 assiette creuse coupe
 piatto fondo coup
 plato hondo coup

19 cm 4 773 0119

Suppentasse stapelbar             
 soupcup                                  Untere
 tasse à bouillon       
  tazza da brodo                        
 taza de sopa

0,26 l
17 cm

4 773 0422
4 773 0421

Schüssel stapelbar                  0,26 l
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

11 cm 4 773 0510

platte oval
 platter oval
 plat ovale
 piatto ovale
 fuente esquinada

25 cm
28 cm
32 cm
36 cm

4 773 2625
4 773 2628
4 773 2632
4 773 2636

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

(Zucker)
(Kompott)

8 cm
13 cm
14 cm
17 cm
21 cm
23 cm

4 773 4360
4 773 0513 
4 773 0614
4 773 0617
4 773 0621
4 776 0623

Sauciere                            
 gravyboat                              Untertei
 saucière              (=teller fl ach 17 cm) 
 salsiera 
 salsera  

0,35 l
17 cm

4 773 1622
4 773 0017

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,30 l 
0,30 l
0,30 l

4 773 4010
4 773 4012
4 773 4011

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 773 4210
4 773 4212
4 773 4211

Gießer ohne Henkel
 creamer without handle
 crémier sans avec 
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,04 l 4 773 4404

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,15 l
0,30 l

4 773 4415
4 773 4430

Zuckerdose
sugar bowl                             Deckel
 sucrier                                 Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 773 4330
4 773 4332
4 773 4331

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta 
 taza alta

 Untere
0,10 l
11 cm

4 773 4712
4 773 4711

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

 Untere
0,15 l
13 cm

4 773 4722
4 773 4721

Tasse niedrig stapelbar
 cup low
 tasse basse
 tazza bassa
 taza baja

 *Untere
0,18 l

14,5 cm
4 773 4742
4 773 4731

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

 
*Untere

0,20 l
0,28 l

14,5 cm

4 773 4732
4 773 4762
4 773 4731

Tasse                                          
 cup                                      *Untere
 tasse                     
 tazza
 taza

0,22 l
14,5 cm

4 773 4642
4 773 4731
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Buttersauciere
 butterboat
 saucière à beurre
 salsiera per burro
 salsera de mantequilla

0,10 l 4 773 1830

ascher hoch stapelbar
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

9 cm 4 773 5600

ascher fl ach
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

11 cm
16 cm

4 773 5603
4 773 5606

eierbecher mit ablage
 egg cup
 coquetier
 portauovo
 huevera

13 cm 4 773 1836

artikel

     Inhalt 
volume
Größe

size art.-nr.

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt/pepper shaker
 salière/poivriere
 spargi sale/pepe
 salero/pimentero

5,8 cm
5,8 cm

4 773 1800
4 773 1804

Butternapf stapelbar
  butterdish smal
  coupelle à beurre petit
  portaburro piccolo
  mantequillera pequeña

7 cm 4 773 2909

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

10 cm 4 773 6110

leuchter
 candle stick
  chandelièr
  candeliere
  candelabro

5,5 cm 4 773 5706

Streublümchen

Dekor 55783
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minoa
edel und anmutig

MInoa überzeugt mit klassischer, zurückhaltender 
Dekoration genauso wie mit frischen sommerlichen 
Dekoren.

Decorated with the fresh colours of summer or in 
a more reserved, classic style, MInOa never fails to 
convince.
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exklusiv. elegant.

edel und anmutig, im reinen Weiß, schmeichelt MInoa 
mit sanfter linienführung dem auge. 

Das schlichte Reliefband unterstreicht die feinheit der 
form und gibt den angerichteten Köstlichkeiten einen 
zarten Rahmen.

exclusive. elegant.

Purchased in pure white, the lines of MInOa delight 
the eye. 

the relief along the base or rims, always following the 
line, acts as frame to the delicacies served.

form 911
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form 911 | MInoa

Kombi-Untere            
*4751 passend für: tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,23 l; 0,26 l; Becher; Suppentasse 0,26 l

lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

16 cm 4 911 4751

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

16 cm
20 cm
23 cm
26 cm
28 cm
30 cm

4 911 0016
4 911 0020
4 911 0023
4 911 0026
4 911 0028
4 911 0031

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

22 cm 4 911 0122

Teller tief coup
 coup plate deep
 assiette creuse coupe
 piatto fondo coup
 plato hondo coup

19,5 cm 4 911 0120

Suppentasse stapelbar           
 soupcup                                  *Untere
 tasse à bouillon    
  tazza da brodo                        
 taza de sopa

0,26 l
16 cm

4 911 0422
4 911 4751

Schüssel stapelbar
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

0,26 l 10 cm 4 911 0513

platte oval
 platter oval
 plat ovale
 piatto ovale
 fuente esquinada

24 cm
29 cm
32 cm
36 cm

4 911 2624
4 911 2629
4 911 2632
4 911 2636

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

(Zucker) 8 cm
15 cm
18 cm
21 cm
23 cm

4 911 4360
4 911 0615
4 911 0618
4 911 0621
4 911 0623

Sauciere                                
 gravyboat                              Unterteil
 saucière               (=teller fl ach 16 cm)
 salsiera           
 salsera  

0,30 l
16 cm

4 911 1622
4 911 0016

Buttersauciere
 butterboat
 saucière à beurre
 salsiera per burro
 salsera de mantequilla

0,10 l 4 911 1830

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,30 l 
0,30 l
0,30 l

4 911 4010
4 911 4012
4 911 4011

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

4 911 4210
4 911 4212
4 911 4211

Gießer ohne Henkel
 creamer without handle
 crémier sans avec 
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,03 l 4 911 4403

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,15 l
0,30 l

4 911 4415
4 911 4430

Zuckerdose
sugar bowl                             Deckel
 sucrier                                 Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

4 911 4330
4 911 4332
4 911 4331

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

 Untere
0,09 l
12 cm

4 911 4712
4 911 4711

Tasse niedrig stapelbar
 cup low
 tasse basse
 tazza bassa
 taza baja

 *Untere
0,18 l
16 cm

4 911 4742
4 911 4751

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

*Untere

0,20 l
0,26 l
16 cm

4 911 4732
4 911 4752
4 911 4751

Tasse
 cup                                 
 tasse                            
 tazza
 taza

 *Untere
0,23 l
16 cm

4 911 4749
4 911 4751

Becher stapelbar                     
mug                                     *Untere
 tasse                                       
bicchier  
taza

0,26 l
16 cm

4 911 4882
4 911 4751
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Ascher fl ach
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

16 cm 4 911 5601

Butternapf stapelbar
  butterdish
  coupelle à beurre
  portaburro
  mantequillera

8,5 cm 4 911 2910

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt/pepper shaker
 salière/ poivriere
 spargi sale/pepe
 salero/ pimentero

5 cm
5 cm

4 911 1800
4 911 1804

tempus

Dekor 55132

Country

Dekor 56536

tenea

Dekor 55144

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

10 cm 4 911 6110

leuchter
 candle stick
  chandelièr
  candeliere
  candelabro

4 cm 4 911 5704

auslaufartikel (kursiv) - Lieferung nur solange vorrat reicht
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BiSTRo & Co
opulenz in fröhlichen farben

Bei BIStRo trinkt das auge mit. So wie jede Kaffee-
bohne ihre heimat hat, erzählt jede tasse eine 
Geschichte. 

at BIStrO, you drink with your eyes. Like every coffee 
bean has a home where it comes from, each cup is 
telling a story. 



5555

form 48

trendstarke akzente.

Im BIStRo oder zu hause, für jeden Kaffeeliebhaber  
ist etwas dabei. Die breiten tellerfahnen sind einladend 
für ideenreiche Präsentation der Speisen und geben 
freiraum für Individualität. 
ob mittags herrlich mediterrane Küche oder vor dem 
Schlafengehen ein kleiner verwegener Snack – 
verwöhnen nach südländischer art. 

trend-forward accents.

In the BIStrO or at home, every coffee lover will find 
something he or she likes. the wide plate shoulders are 
inviting for creative presentations of dishes and leave 
room for individuality. 
Whether a Mediterranean meal for lunch or a little 
daring snack before going to bed – relish the southern 
atmosphere.
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form 48 | Bistro & Co.
lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

obere
Untere

0,08 l
11 cm

5 48 3400
5 48 4122

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

obere
Untere

0,18 l
13 cm

5 48 3430
5 48 4142

Tasse                                     obere
cup                                       Untere
tasse
tazza
taza

0,23 l
14,5 cm

5 48 3450
5 48 4162

Tasse                                     obere
cup                                       Untere
tasse
tazza
taza

0,35 l
16 cm

5 48 3170
5 48 4172

Becher (Henkel eckig)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 5 48 3512

Becher (Henkel Flügel)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 5 48 3513

Becher (Henkel Schnecke)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 5 48 3514

Becher (Henkel rund)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 5 48 3518

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Teller tief (breite Fahne)      antipasta
plate deep                                     Pasta
assiette creuse
piatto fondo
plato hondo

21 cm
28 cm

5 48 4237
5 48 5112

Teller fl ach (breite Fahne)
plate fl at
assiette plate
piatto piano
plato ilano

21 cm
28 cm

5 48 4236
5 48 5111

pizzaplatte (schmale Fahne)
Form 730 Today
plate
assiette plate
piatto piano
plato ilano

31,4 cm 5 76 5133

pestoschale
pesto dish
coupe à pesto
piattino p. pesto
platito para pesto

13 cm 5 48 4143

espressolöffel, edelstahl
mocca/espresso spoon
cuilère à espresso, acier affi né
cucchiaino p. c. espresso, acciaio legato
cucharita p. c. exprés. acero inoxidable

9 cm 5 48 0000
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happy Bird

Dekor 92797

°toscana

Dekor 92102

°african People

Dekor 92829

°Café nizza

Dekor 92830

°Carnaby Street

Dekor 92831

°Café Rio

Dekor 99132

°Sulu

Dekor 99133

°Groovy Girl

Dekor 99165

°funky Girl

Dekor 99166

°Sunshine Girl

Dekor 99167

*abweichendes Sortiment, bestehend aus: teller tief (breite fahne) 21 cm; 28 cm, teller fl ach (breite fahne) 21 cm; 28 cm, Pizzaplatte, Pestoschale

°  abweichendes Sortiment, bestehend aus: espressotasse, Kaffeetasse, Cappuccinotasse, Café au lait-tasse inkl. jeweilige Untere, V-Becher (alle henkeltypen)
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pURio
die klare Schöne

als GlaMoUR kommen selbst die Zusatzteile in 
separater Verwendung zu strahlender Geltung.

as GLaMOUr, even the additional pieces are coming 
splendidly into their own.
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form 49

puristisch.

ohne Kanten und ecken zum abgerundeten tisch. 
Bei PURIo verbindet sich hervorragende handhabung 
mit einem wahren augenschmaus. Puristisch und doch 
ausdrucksvoll bleibt PURIo stehts ein echter hingucker. 

PURIo dient auch als ergänzung zu unserer form 
UnIVeRSo (Seite 14).

puristic.

no edges, no corners – matching the rounded table. 
PUrIO combines excellent handling with a real feast 
to the eyes. Puristic yet vivid, PUrIO is an eye catcher 
everywhere. 

PUrIO complements our shape UnIverSO (page 14).

form 49
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form 49 | Purio
lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Becher
mug
tasse
bicchiere
taza

0,30 l 5 97 3520

Teller fl ach (Form 931 primavera)
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

16 cm
20 cm
26 cm
28 cm
30 cm

5 49 4224
5 49 4238
5 49 4264
5 49 4294
5 49 5124

Teller tief (Form 931 primavera)
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

19 cm
22 cm

5 73 4232
5 49 4244

platte / platzteller (Form 931)
presentation plate / platter round
plat rond
piatto tondo
plato de presentation

31,5 cm 5 353 4281

platte oval
platter oval
plat ovale
piatto ovale
fuente oval

Beilageschale 24 cm
32 cm
36 cm

5 49 5211
5 49 5231
5 49 5241

Suppentasse stapelbar           
soupcup                                  *Untere         
tasse à bouillon           
tazza da brodo
taza de sopa

0,30 l
16 cm

5 49 3680
5 49 4174

Schüssel stapelbar
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

13 cm
16 cm
21 cm
23 cm

5 49 6610
5 49 6620 
5 49 6630
5 49 6650

Sauciere
gravyboat
sauciére
salsiera
salsera

 Untere
0,35 l
16 cm

5 45 7241
5 45 7242

Buttersauciere
gravyboat
sauciére
salsiera
salsera

Untere
0,15 l
12 cm

5 45 7221
5 45 4124

Königskuchenplatte
sandwich tray
plat sandwich
piatto rettangelare
fuente rectangular

36 cm 5 97 5451

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

Deckel 
Unterteil

Deckel 
Unterteil

0,33 l 
0,33 l
0,33 l
0,60 l
0,60 l
0,60 l
1,30 l
1,30 l
1,30 l

5 49 1120
5 49 1122
5 45 1121
5 49 1130
5 49 1132
5 45 1131
5 49 1160
5 49 1162
5 44 1161

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,50 l
0,50 l
0,50 l

5 49 1620
5 49 1622
5 49 1621

Gießer ohne Henkel
 creamer without handle
 crémier sans avec 
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,05 l
0,15 l
0,25 l

5 45 2120 
5 45 2130
5 45 2140

Zuckerdose
sugar bowl                                Deckel
 sucrier                                    Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

5 49 9120
5 49 9122
5 45 9121

Tasse stapelbar                        
cup                                         *Untere
tasse                   
tazza
taza

0,10 l
11 cm

5 49 3610
5 49 4124

Tasse stapelbar                        
cup                                         *Untere
tasse                   
tazza
taza

0,18 l
16 cm

5 49 3630
5 49 4174

Tasse stapelbar                        
cup                                         *Untere
tasse                   
tazza
taza

0,25 l
16 cm

5 49 3660
5 49 4174

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage 
multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

16 cm 5 49 4174

Becher stapelbar                          
mug                                       *Untere         
tasse                                       
bicchiere
taza

0,28 l
16 cm

5 49 3550
5 49 4174

Kombi-Untere            
*4174 passend für: tasse 0,18 l; 0,25 l; Becher 0,28 l; Suppentasse 0,30 l
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Dip-Set viereckig                   tablett  23,5 cm
set of square                         Dip. fl ach    11 cm
assort. de coups á sauce       Dip. hoch    11 cm
assoert. di ciotole per salsa   
juego de cuencos para salsa

5 33 5471 
5 33 6202 
5 33 6201

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

10 cm 5 32 9734 

leuchter
candle stick
chandelièr
candeliere
candelabro

5,5 cm 5 32 9751 

ascher
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

15 cm 5 45 9720 

Serviettenring
napkin ring
rond de serviette
anello portatovagliolo
servilletero

4,5 cm 5 45 9534

Bierkrug
beermug
chope
brocca per birra
jarro de cerveza

0,50 l
1,00 l

5 97 9712
5 97 9713

Tischbehälter mit Deckel
table waste box
poubelle de table
contenitore da tavola per gli scarti
recipiente mesa p. residuos

Deckel
 Unterteil

5 25 8160
0 25 8162
5 25 8161

porzellanaufsteller
porcelain sign
placa de porcelana
support de preséntation en porcelaine
espositore di porcelana

11 x 6 cm 5 97 9533

Glamour

Dekor 99150

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Butterplatte
butter plate
plat à beurre
piattino per burro
plato de mantequilla

19 cm 5 99 5411

Frühstücksplatte
breakfest platter
plateau permettant de tartiner
piattino per burro
plato de mantequilla

24 cm 5 97 9701

Konfi türeschale coup
jam dish coup
coupe  à confi ture
coppa per marmellata
cuenco para conitura

11 cm 5 72 9211

eierbecher mit ablage
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

12 cm 5 97 9442

eierbecher mit Fuß
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

5 97 9441

Terrine klein 
soup tureen small
soupière avec couvercle
zuppiera con coperchio
sopera con tapa

Deckel
 Unterteil

0,50 l
0,50 l
0,50 l

5 49 7130
5 49 7132
5 49 7131

Terrine groß
soup tureen big
soupière avec couvercle
zuppiera con coperchio
sopera con tapa

Deckel
 Unterteil

2,80 l
2,80 l
2,80 l

5 49 7140
5 49 7142
5 49 7141

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt shaker / pepper shaker
salière/ poivriere
 spargi sale/spargi pepe
 salero/pimentero

5 32 9410
5 32 9411

Dip-Set dreieckig                   tablett    26 cm
set of triangular                   Dipschale    11 cm
assort. de coups á sauce           
assoert. di ciotole per salsa
juego de cuencos para salsa

5 33 5481 
5 33 6203 

auslaufartikel (kursiv) - Lieferung nur solange vorrat reicht
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Design im neuen Status

CUlT

Genießen Sie es, die teile zu kombinieren und zu 
arrangieren und jede Bar in ein ansprechendes 
ambiente zu verwandeln. 

enjoy combining and arranging the parts and give 
every bar an unmistakeable ambience.



6363

form 33

das Muss auf 
Ihrem tisch.

Mit dieser Serie erlangt auch die einfachste Speise 
CUlt - Status unter Ihren Gästen. 
Denn auch Geschirr kann einfach anders sein. ob mit 
raffinierter Küche, einfachen Snacks, aromatischem 
tee oder spicy Suppen überzeugen Sie alle von Ihrem 
Geschmack. 

a ‚must’ at your table.

With this series, even the simplest of meals attains 
cULt status among your guests. 
For even dishes can simply be different. Whether 
with fine cuisine, simple snacks, aromatic tea or 
spicy soups, your taste will convince all.
 



64646464
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Tasse 
cup 
tasse 
tazza
taza

obere
Untere

0,25 l
16 cm

5 33 3240
5 33 4182

Becher
mug
tasse 
bicchier 
taza

0,3 l 5 47 3520

Teller fl ach dreickig
plate fl at triangular 
assiette plate triangulaire
piatto piano, triangolare
plato ilano, triangular

21 cm 5 33 4331

Teller fl ach viereckig
plate fl at sqare 
assiette creuse, rectangulaire
piatto piano, quadrangolare
plato hondo, cuadrangular

19 cm 5 33 4332

Teller fl ach coup 
coup plate fl at 
assiette plate coupe
piatto piano coup
plato ilano coup

28 cm 5 33 5111

form 33 | Cult
lieferbare artikel / available articles

rot

Dekor 92933

schwarz

Dekor 92934

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Dip-Set dreieckig                      tablett
set of triangular                      Dipschale
assort. de coupes à sauce       
assoert. di ciotole per salsa
juego de cuencos para salsa

26 cm
11 cm

5 33 5481
5 33 6203

Dip-Set viereckig                      tablett
(mit Dip fl ach)                      Dip. fl ach
set of square                          Dip. hoch     
assort. de coupes à sauce      
assoert. di ciotole per salsa     
juego de cuencos para salsa

23,5 cm
11 cm
11 cm

5 33 5471
5 33 6202
5 33 6201

Fächer - Vase
vase
vase
vaso
fl orero

16 cm 5 33 9748

Fächer - Vase
vase
vase
vaso
fl orero

19 cm 5 33 9749



6666

aliCe
Klassik mit Klasse

Mit den umfangreichen Dekorvarianten fügt sich alICe 
symbiotisch in jedes haus. Von spritzig frisch bis stilvoll 
erhaben bietet alICe alle Möglichkeiten.

With an abundance of patterns, aLIce forms a sym-
biotic relationship with your home. Whether spar-
kling and fresh or stylish and grand - aLIce serves all 
options.
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das gewisse etwas.

alICe die form für das gehobene ambiente. 
funktionalität kann auch romantisch daherkommen. 
Die Verbindung von Schlichtheit und Verspieltheit bil-
den den besonderen ausdruck dieser form und bieten 
für alle Gelegenheiten das passende Geschirr.

that certain something.

aLIce – the shape for upmarket ambience. 
Functionality can also be romantic. the combination 
of sobriety and lavishness is the typical feature of this 
shape and has the right tableware for every occasion.

form 37
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form 37 | alice
lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

16 cm 5 37 4174

Becher
mug
tasse
bicchiere
taza

0,30 l 5 97 3520

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

17 cm
19 cm
21 cm
26 cm
28 cm

5 37 4224
5 37 4234
5 37 4238
5 37 4264
5 37 4294

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

19 cm
22 cm

5 37 4232
5 37 4244

platte / platzteller
presentation plate / platter round
plat rond
piatto tondo
plato de presentation

30 cm
31,4 cm

5 37 5124
5 97 4281

platte oval
platter oval
plat ovale
piatto ovale
fuente esquinada

Beilageschale 23 cm
28 cm
33 cm
39 cm

5 37 5211
5 37 5231
5 37 5241
5 37 5261

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

13 cm
19 cm
23 cm

5 37 6110
5 37 6130 
5 37 6150

Sauciere
gravyboat
sauciére
salsiera
salsera

 Untere
0,45 l
19 cm

5 37 7251
5 37 7252

Schüssel stapelbar
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

10 cm 5 37 6610

Königskuchenplatte
sandwich tray
plat sandwich
piatto rettangelare
fuente rectangular

36 cm 5 97 5451

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,33 l 
0,33 l
0,33 l

5 37 1120
5 37 1122
5 37 1121

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,50 l
0,50 l
0,50 l

5 37 1620
5 37 1622
5 37 1621

Gießer ohne Henkel
 creamer without handle
 crémier sans avec 
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,02 l
0,05 l

5 37 2110 
5 37 2120

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,15 l
0,25 l

5 37 2130
5 37 2140

Zuckerdose
sugar bowl                                Deckel
 sucrier                                    Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

5 37 9120
5 37 9122
5 37 9121

Tasse stapelbar
 cup
 tasse
 tazza
 taza

 Untere
0,10 l
11 cm

5 37 3610
5 37 4124

Tasse stapelbar
 cup
 tasse
 tazza
 taza

  *Untere 
0,18 l
16 cm

5 37 3630
5 37 4174

Tasse stapelbar
 cup
 tasse
 tazza
 taza

  *Untere
0,25 l

    16 cm
5 37 3660
5 37 4174

Tasse stapelbar
 cup
 tasse
 tazza
 taza

 Untere
0,45 l
19 cm

5 76 3190
5 76 4233

Suppentasse stapelbar           
soupcup                                  *Untere
tasse à bouillon    
tazza da brodo
taza de sopa

0,30 l
16 cm

5 37 3680
5 37 4174

Kombi-Untere            
*4174 passend für: tasse 0,18 l; 0,25 l; Suppentasse 0,30 l auslaufartikel (kursiv) - Lieferung nur solange vorrat reicht
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orchid

Dekor 92196
Capri

Dekor 92288

Provence

Dekor 92718

arabesque

Dekor 92746
flower Dream

Dekor 92573

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Konfi türeschale coup
jam dish coup
coupe  à confi ture
coppa per marmellata
cuenco para conitura

11 cm 5 72 9211

eierbecher mit ablage
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

12 cm 5 97 9442

eierbecher mit Fuß
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

5 97 9441

Terrine klein / Ragout
soup tureen small
soupière avec couvercle
zuppiera con coperchio
sopera con tapa

Deckel
 Unterteil

1,60 l 
1,60 l
1,60 l

5 37 7120
5 37 7122
5 37 7121

 

Terrine groß / Ragout
soup tureen big
soupière avec couvercle
zuppiera con coperchio
sopera con tapa

Deckel
 Unterteil

3,00 l 
3,00 l
3,00 l

5 37 7140
5 37 7142
5 37 7141

Ragoutfi nschale
ragout- fi n- bowl
petit pot à ragoût fin
copetta ragout fi n
fuente para ragout

0,18 l 5 37 3321

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

8,5 cm 5 37 9733 

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

leuchter
candle stick
chandelièr
candeliere
candelabro

5,5 cm 5 37 9751 

ascher
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

15 cm 5 97 9722 

Salzstreuer                                     
pfefferstreuer                             
salt shaker/pepper shaker            
salière/ poivriere
 spargi sale/spargi pepe
salero/pimentero

5 18 9410
5 18 9411

Serviettenring
napkin ring
rond de serviette
anello portatovagliolo
servilletero

4,5 cm 5 97 9534

Teewärmer
teawarmer
réchaud
scaldate
calentador

5 25 9600

Tischbehälter mit Deckel
table waste box
poubelle de table
contenitore da tavola per gli scarti
recipiente mesa p. residuos

Deckel
 Unterteil

5 25 8160
0 25 8162
5 25 8161
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niKe
die Säulen der antike

ob zeitlos weiß oder in unseren ansprechenden 
Dekoren - nIKe erstrahlt in seiner Vielfalt.

Whether timeless white or in any one of our attractive 
patterns – nIKe radiates variety.
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form 32

Klassik pur.

Klassisch modelliert bildet nIKe ein zeitloses Design. 

Geradlinig und doch bewegt zeigt sich nIKe in heraus-
ragender Weise ansprechend. Wie die Säulen dieser 
erde bleibt diese form standhaft bei jedem anspruch.

pure classics.

Modelled in classic beauty, nIKe features timeless 
design. 
Straight-line, yet moving gently, nIKe is compellingly 
attractive. Like the pillars of the earth, this shape re-
mains steadfast and meets every expectation.
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form 32 | nike
lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

16 cm 5 32 4174

Becher
mug
tasse
bicchiere
taza

0,30 l 5 97 3520

Becher stapelbar            
mug                                          *Untere
tasse
bicchiere
taza

0,26 l
16 cm

4 935 4882
5 32 4174

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

17 cm
19 cm
25 cm
28 cm

5 32 4224
5 32 4234
5 32 4271
5 32 4294

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

rund
eckig

eckig mit 
hohlkehle

19 cm
22 cm
23 cm

5 73 4232
5 32 4244
5 32 8123

platte / platzteller
presentation plate / platter round
plat rond
piatto tondo
plato de presentation

31,4 cm 5 97 4281

platte oval
platter oval
plat ovale
piatto ovale
fuente esquinada

Beilageschale 24 cm
33 cm
37 cm

5 32 5211
5 32 5241
5 32 5251

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

11 cm
16 cm
21 cm
23 cm

5 32 6110
5 32 6120 
5 32 6140
5 32 6150

Sauciere
gravyboat
sauciére
salsiera
salsera

 Untere
0,45 l
19 cm

5 32 7251
5 32 4124

Buttersauciere
gravyboat
sauciére
salsiera
salsera

Untere
0,15 l
11 cm

5 32 7231
5 32 4124

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,33 l 
0,33 l
0,33 l

5 32 1120
5 32 1122
5 32 1121

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,90 l
0,90 l
0,90 l

5 32 1230
5 32 1232
5 32 1231

Gießer ohne Henkel
 creamer without handle
 crémier sans avec 
 lattiera senza manico
 lechera sin asa

0,02 l
0,05 l

5 37 2110 
5 37 2120

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,15 l
0,25 l

5 32 2130
5 32 2140

Zuckerdose
sugar bowl                              Deckel
 sucrier                                  Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

5 32 9120
5 32 9122
5 32 9121

Tasse stapelbar
cup
tasse
tazza
taza

 Untere
0,10 l
11 cm

5 32 3610
5 32 4124

Tasse stapelbar
cup
tasse
tazza
taza

  *Untere 
0,18 l
16 cm

5 32 3630
5 32 4174

Tasse stapelbar
cup
tasse
tazza
taza

  *Untere
0,25 l

    16 cm
5 935 4723
5 37 4174

Tasse
cup
tasse
tazza
taza

 Untere
0,45 l
19 cm

5 76 3190
5 76 4233

Suppentasse stapelbar           
soupcup                                *Untere
tasse à bouillon    
tazza da brodo
taza de sopa

0,30 l
16 cm

5 32 3680
5 32 4174

Kombi-Untere            
*4174 passend für: tasse 0,18 l; 0,25 l; Becher 0,26 l; Suppentasse 0,30 l auslaufartikel (kursiv) - Lieferung nur solange vorrat reicht
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artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Königskuchenplatte
sandwich tray
plat sandwich
piatto rettangelare
fuente rectangular

36 cm 5 97 5451

Konfi türeschale coup
jam dish coup
coupe  à confi ture
coppa per marmellata
cuenco para conitura

11 cm 5 72 9211

eierbecher mit ablage
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

12 cm 5 97 9442

eierbecher mit Fuß
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

5 97 9441

eierbecher
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

5 32 9440

Salzstreuer
pfefferstreuer
 salt shaker/pepper shaker
salière/poivriere
 spargi sale/spargi pepe
salero/pimentero

5 32 9410
5 32 9411

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Vase
vase
vase
vaso
fl orero

10 cm 5 32 9734 

leuchter
candle stick
chandelièr
candeliere
candelabro

5,5 cm 5 32 9751 

ascher
 ashtray
 cendrier
 posacenere
 cenicero

15 cm 5 97 9722 

Serviettenring
napkin ring
rond de serviette
anello portatovagliolo
servilletero

4,5 cm 5 97 9534

Teewärmer
teawarmer
réchaud
scaldate
calentador

5 32 9600

Tischbehälter mit Deckel
table waste box
poubelle de table
contenitore da tavola per gli scarti
recipiente mesa p. residuos

Deckel
Unterteil

5 25 8160
0 25 8162
5 25 8161

Green Corner

Dekor 92565

Black Corner

Dekor 92732

lagoon

Dekor 92944
Brasil

Dekor 92745
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doppelte Raffi nesse

DUal

Unaufdringlich aber nicht langweilig: das macht DUal 
zu einem optimalen Porzellan für die tafel.

Unobtrusive but never boring – this makes DUaL 
an optimum porcelain for your table.



7575

überall zuhause.

Wie der name, so auch die einsatzmöglichkeiten des 
Porzellans. Schlicht und doch mit leichtem Schwung. 

Gebrauchsfest und doch zart und frisch. freundlich im 
Restaurant und auch im Sozialbereich. ein Geschirr, das 
überall zuhause ist.

at home anywhere.

as the name suggests, this porcelain cuts a good figure 
anywhere. Unpretentious, with a slight curve. 

Low-wearing and yet delicate and refreshing. Friendly 
in the restaurant as much as in the social domain. 
tableware at home anywhere.

form 305
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form 305 | Dual
lieferbare artikel / available articles

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Teller fl ach
 plate fl at
 assiette plate
 piatto piano                                 
 plato Ilano          

17 cm
20 cm

23,5 cm
27 cm
30 cm

2 305 0017
2 305 0020
2 305 0024
2 305 0027
2 305 0030

Teller tief
 plate deep
 assiette creuse
 piatto fondo
 plato hondo

23 cm 2 305 0123

platte oval
platter oval
plat ovale
piatto ovale
fuente esquinada

23 cm
32 cm
37 cm

2 305 2623
2 305 2632
2 305 2637

Schüssel
bowl                          
bol    
scodella                                     
escudilla

(Kompott) 13 cm
16 cm
21 cm

2 305 0513
2 305 0616
2 305 0621

Ragoutfi nschale**
ragout- fi n- bowl
petit pot à ragoût fi n
copetta ragout fi n
fuente para ragout

0 350 0460

Salzstreuer
pfefferstreuer
salt shaker/pepper shaker
salière/poivriere
spargi sale/spargi pepe
salero/pimentero

5 cm
5 cm

2 305 1800
2 305 1804

eierbecher mit ablage**
egg cup
coquetier
portauovo
huevera

13 cm 0 730 1836

artikel

Inhalt
volume
Größe

size art.-nr.

Kaffeekanne
coffeepot             
cafetière
caffettiera
cafetera

Deckel 
Unterteil

0,33 l 
0,33 l
0,33 l

2 305 4010
2 305 4012
2 305 4011

Teekanne
teapot                
théière
teiera
tetera

Deckel 
Unterteil

0,40 l
0,40 l
0,40 l

2 305 4210
2 305 4012
2 305 4211

Gießer mit Henkel
 creamer with handle
 crémier avec anse
 lattiera con manico
 lechera con asa

0,15 l 2 305 4415

Zuckerdose
sugar bowl                             Deckel
 sucrier                                 Unterteil
 zuccheriera
 azucarero

0,25 l
0,25 l
0,25 l

2 305 4330
2 305 4332
2 305 4331

Tasse hoch stapelbar
 cup tall
 tasse haute
 tazza alta
 taza alta

 Untere
0,09 l
12 cm

2 305 4712
2 305 4711

Tasse niedrig stapelbar
 cup low
 tasse basse
 tazza bassa
 taza baja

  *Untere 
0,18 l

14,5 cm
2 305 4742
2 305 4731

Becher stapelbar**
mug
tasse
bicchier
taza

0,30 l 4 907 4882

Suppentasse stapelbar
soupcup
tasse à bouillon
tazza da brodo
taza de sopa

 *Untere
Untere

0,30 l
14,5 cm

17 cm

2 305 0422
2 305 4731
2 305 0421

Kombi-Untere*
 combined saucer                    
 soucoupe usage multiple  
piattino doppio uso        
 platito para combinar

14,5 cm 2 305 4731

**ohne Relief     
Kombi-Untere            
*4731 passend für: tasse 0,18 l; Suppentasse 0,30 l



Allgemeine Verkaufsbedingungen
§ 1 – Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbe-

ziehungen; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kun-
den erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Einkaufsbe-
dingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wer-
den, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

(3) Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die das Rechtsgeschäft zu einem
Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.

(4) Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfä-
hige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(5) Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

§ 2 – Angebot, Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wo-

chen annehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt wer-
den.

(2) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Ur-

heberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor
ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

(4) Angaben in Katalogen, Zeichnungen und Beschreibungen sowie Leistungs-, Maß-, Gewichts- und Farbangaben
sind nur annähernd maßgebend, soweit diese nicht Gegenstand eines verbindlichen Angebotes sind. Darüber hi-
naus behalten wir uns vom Hersteller vorgenommene Konstruktions- und Formänderungen sowie Verbesserun-
gen des Liefergegenstandes während der Lieferzeit vor, wenn diese Änderungen für den Kunden zumutbar sind. 
Abweichungen in Maß, Inhalt, Gewicht und Farbtönen sind im Rahmen des Handelsüblichen gestattet.

§ 3 – Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich

Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Installations- und Montagekosten sind nur im Falle
gesonderter Vereinbarung im Preis enthalten.

(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreis-
änderungen eintreten.

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird am Tag der Rechnungs-
stellung in gesetzlicher Höhe, gesondert ausgewiesen.

(4) Skontoabzug bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto bei Rechnungserhalt fäl-

lig. Kommt ein Unternehmer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem
jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Bei einem Verbraucher betragen die Verzugszinsen 5% über den je-
weiligen Basiszinssatz p.a.. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir
berechtigt, diesen geltend zu machen.

(6) Sollten wir zur Rücknahme der benutzten Geräte verpflichtet oder berechtigt sein, stehen uns folgende pau-
schalierte Ansprüche als Mindestsummen für die Benutzung und der Wertminderung der gelieferten Ware zu:
für die Benutzung und Wertminderung bei Rücknahme während des ersten halben Jahres nach Lieferung /
Abnahme 33% des Bestellpreises, während des zweiten halben Jahres nach Lieferung / Abnahme 40% des Be-
stellpreises, während des dritten und für jedes weitere angefangene Halbjahr weitere 5% des Bestellpreises.
Dem Kunden bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass uns durch die Rücknahme kein oder ein we-
sentlich geringerer Schaden entstanden ist. Uns bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass der uns für
Benutzung und Wertminderung entstandene Schaden höher ist. Bei der Schadenbestimmung sind Alter und Zu-
stand des Gerätes und dessen Wiederverwertbarkeit zu berücksichtigen. 

(7) Diese Bestimmungen gelten nicht bei Verbaucherverträgen für die Rückabwicklung des Vertrages infolge wirk-
samen Rücktritts nach erfolgloser Nacherfüllung sowie für die Fälle des Widerrufs und dem damit verbunde-
nen uneingeschränkten Rückgaberecht des Käufers bei  Verbraucherverträgen nach den §§ 355 ff. BGB.

(8) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, un-
bestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte können nur geltend gemacht werden, wenn
der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht und von uns unbestritten ist. 

§ 4 - Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und Einigkeit

über alle Bedingungen des Geschäfts voraus.
(2) Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtun-

gen des Kunden voraus, insbesondere die vollständige Beibringung der vom Kunden beizubringenden Unter-
lagen und des Eingangs einer eventuell vereinbarten Anzahlung.

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den
uns insoweit entstehenden Schaden, incl. etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Ansprüche bleiben vorbehalten.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zu-
fälligen Verschlechterung der Kaufsache zu dem Zeitpunkt auf  den Kunden über, indem er in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.        

(5) Mit Beginn der vereinbarten Lieferzeit sind wir zur Lieferung berechtigt. Kann oder will der Kunde die Ware zu
diesem Zeitpunkt trotz unseres Angebotes nicht abnehmen, steht uns das Recht zu, die Ware bei uns einzu-
lagern und zur sofortigen Zahlung zu berechnen. Sämtliche der durch diese Maßnahme oder anderweitig durch
den Annahmeverzug entstehenden Mehrkosten können gesondert in Rechnung gestellt werden.

(6) Bei Nichtdurchführung des Auftrags aus vom Kunden zu vertretenden Gründen gelten 25% der Auftragssumme
als Schadensersatz vereinbart. Dem Kunden bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass uns durch die
Nichtdurchführung kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Der Schadensersatz ist zur
sofortigen Zahlung fällig. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist hierdurch nicht ausge-
schlossen.

(7) Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt und von unvorhergesehenen Ereignissen, die von
uns nicht zu vertreten sind und uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbeson-
dere Streiks, Aussperrung, Betriebsstörung, behördliche Maßnahmen, Verspätung in der Anlieferung von Zu-
behörteilen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten, berechtigen uns auch
bei verbindlich vereinbarten Lieferfristen zu einer Lieferzeitverlängerung um bis zu 8 Wochen.

(8) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde, nach angemessener Nachfristsetzung be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

(9) Sofern wir uns im Lieferverzug befinden, hat der Kunde Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens in Höhe von
maximal 10% des Rechnungswertes der im Verzug befindlichen Lieferung / Leistung. Darüber hinausgehende
Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn der Verzug beruht zumindest auf unserer groben Fahrlässigkeit. 
Das Recht des Kunden im Falle des bestehenden Verzuges, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nach-
frist mit Ablehnungsandrohung vom Vertrag zurückzutreten, bleibt unberührt.
Soweit zwischen den Parteien ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart ist, gelten die Abs. (7), (8) und (9)
nicht.

(10) Teillieferungen sind im Rahmen des Zumutbaren zulässig und zu den vereinbarten Zahlungs¬bedingungen
abzurechnen.

§ 5 - Montage
(1) Bei Beginn der Montage müssen alle Bauarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass die Montage ungehindert

durchgeführt werden kann. Der Kunde verpflichtet sich, Strom, Wasser, Heizung, Beleuchtung und die zur Auf-
bewahrung der gelieferten Sachen und der zur Montage mitgebrachten Werkzeuge benötigten abschließbaren
Räume bereitzustellen. Zum Transport schwerer Gegenstände sind vom Kunden Hilfspersonen sowie die not-
wendigen Rüst- und Hebezeuge zu beschaffen. Erweisen sich Öffnungen in den Gebäuden zur Herbeischaf-
fung von Teilen als zu klein, sind alle hierdurch entstehenden Kosten, insbesondere für Vergrößerung der
Öffnung oder Zerlegung der Teile sowie Fehl- und Wartezeiten vom Kunden zu tragen.

(2) Maurer-, Putz-, Maler-, Zimmerer-, Installations- und Elektroanschlussarbeiten sind in den Angeboten nicht
enthalten. Werden durch den Verkäufer Geräte angeschlossen, müssen bauseitig alle erforderlichen
Wasser-, Abwasser-. Strom- und Gasanschlüsse am Aufstellungsort bis an die Geräte geführt sein.

(3) Wir haften nur für die ordnungsgemäße Handhabung und Aufstellung oder Montage der Liefersachen; wir haf-
ten nicht für die Arbeiten der für uns tätigen Personen soweit diese Arbeiten nicht mit der Aufstellung oder Mon-
tage zusammenhängen oder soweit sie vom Kunden veranlasst sind.

§ 6 – Gefahrübergang, Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
(2) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der

verkauften Sache mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur, den Fracht-
führer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.
Ist der Kunde Verbraucher geht die vorgenannte Gefahr auch beim Versendungskauf erst mit Übergabe an
den Käufer auf diesen über.

(3) Bei Anlieferung des Verpackungsmaterials nach Lieferung an unsere Betriebsstätte erfolgt eine kostenlose
Rücknahme.

(4) Sofern es der Kunde wünscht, werden wir die Lieferung auf seine Kosten durch eine Transportversicherung ein-
decken.

§ 7 - Mängelgewährleistung
(1) Gegenüber Unternehmern, leisten wir für einen von uns zu vertretenden Mangel des Liefergegenstandes nach un-

serer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Fall der Nachbesserung tragen wir die Auf-
wendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises. Hat der Unternehmer den Liefergegenstand entgegen dem
bestimmungs¬gemäßen Gebrauch nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbli-
che Niederlassung verbracht, trägt er die hierdurch bei der Mangelbeseitigung entstehenden Mehrkosten.

(2) Ein Verbraucher hat die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll.
Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnis¬mäßi-
gen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher
bleibt.

(3) Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen, wenn wir die Nacherfüllung  nicht er-
folgreich ausführen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Män-
geln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Soweit die Kaufsache eine Beschaffenheitsgarantie
nicht erfüllt, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schaden¬ersatzansprüche geltend macht,
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen und soweit der Kunde Schadens¬ersatzansprüche aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit geltend macht, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird oder wir schuldhaft eine wesentli-
che Vertrags¬pflicht verletzt haben, ist die Schadenersatz¬haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. Gegenüber Verbrauchern, gilt der Haftungsaus-
schluss aus § 7 Abs. 4 und 5 nicht

(6) Gewährleistungsrechte eines Unternehmers setzen voraus, dass dieser uns offensichtliche Mängel innerhalb
von 14 Tagen ab Empfang der Ware anzeigt; anderenfalls ist die Geltend¬machung des Gewährleistungsan-
spruchs aus¬geschlossen. Im kaufmännischen Verkehr bleiben die sich aus §§ 377, 378 HGB ergebenden
Verpflichtungen unberührt.

(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt gegenüber Unternehmern ein Jahr und gegenüber Verbrauchern zwei Jahre,
jeweils ab Ablieferung der Ware. Bei Gegenständen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für
ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, beträgt die Gewährleistungs-
frist fünf Jahre. Die Frist ist eine Verjährungsfrist. Sollte der Hersteller uns eine längere Gewährleistungszeit ein-
räumen, gilt diese auch gegenüber unserem Kunden.

(8) Gegenüber Verbrauchern beträgt die Gewähr¬leistungsfrist für gebrauchte Gegenstände ein Jahr. Ansonsten
besteht für gebrauchte Gegenstände keine Gewährleistung.

(9) Gegenüber Unternehmern, gilt als Beschaffen¬heit der Ware grundsätzlich nur die Produkt¬beschreibung des
Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen dage-
gen keine vertragsmäßige Beschaffen¬heitsangabe der Ware dar. 

(10) Garantien im Rechtssinn erhält der Kunde durch uns nicht, eine eventuelle Hersteller¬garantie bleibt hiervon un-
berührt. Uns zustehende Garantieansprüche gegen diesen Hersteller, Lieferanten oder Dritten, sind an den Kun-
den abgetreten. Im Falle der Übernahme einer Garantiekarte ergibt sich der Inhalt der Garantie aus dieser.

(11) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unmittelbar dem Kunden zu und sind nicht abtretbar.

§ 8 - Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechts-

natur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
(2) Soweit die Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, bleibt diese un-

berührt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im

Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 - Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Gegenüber Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus

der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Dies gilt auch bis zum Eingang aller Zahlungen aus einem be-
stehenden Kontokorrentverhältnis (Geschäftsverbindung) mit dem Kunden; der Vorbehalt bezieht sich auf den
anerkannten Saldo. 

(2) Gegenüber Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung
vor.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten durchführen.

(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtli-
chen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns
entstandenen Ausfall.

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (incl. MwSt) unserer Forderung ab, die
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon,
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung widerruflich ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. Ist dies der Fall, ist der Kunde verpflichtet uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unter-
lagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets unentgeltlich für uns vor-
genommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware
(Faktura-Endbetrag, incl. MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

(7) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwer-
ben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbe-
trag, incl. MwSt.) zu den anderen Vermischten zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum
für uns.

(8) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Ver-
bindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als
der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt; die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 - Kundendienst
Für Kundendienst gelten die am Tage des jeweiligen Kundendiensteinsatzes gültigen Sätze als vereinbart. Sofern
Pauschalsätze für die Anfahrt berechnet werden, gelten diese auch dann, wenn der Kundendienst „gelegentlich“
angefordert wurde. Werden im Rahmen von Kundendiensteinsätzen gleichzeitig Waren angeliefert, kommen trotz-
dem Pauschalsätze für die Anfahrt zur Anrechnung. Für Kundendienstarbeiten an nicht von uns gekauften Geräten
kann eine Kundendienstbereit¬stellungs¬pauschale verlangt werden.

§ 11 - Allgemeines, Datenschutz
(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir personenbezogene Daten im Rahmen seiner Geschäftsbezie-

hung speichern. Er ist ferner damit einverstanden, und hat davon Kenntnis, dass wir rechtlich relevante Erklä-
rungen digitalisieren und nicht in herkömmlicher Urkundenform aufbewahren.

(2) Die Speicherung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden Datenschutz¬bestimmun-
gen. Daten des Kunden erheben wir nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen. Dabei werden die ge-
setzlichen Vorgaben des Bundesdaten¬schutzgesetzes (BDSG) beachtet. 

(3) Die für Kaufleute geltenden besonderen Vorschriften dieser Bedingungen gelten auch für juristische Personen
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen.

(4) Wenn im Geschäftsverkehr mit dem Kunden die Geltung der VOB/B oder VOL/B vereinbart wird, gelten diese
Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sich aus der VOB/B oder VOL/B in der jeweils bei Vertragsschluss gel-
tenden Fassung nicht etwas anderes ergibt.

(5) Veränderungen in der Inhaberschaft der Gesellschaftsform oder sonstigen, die wirtschaftlichen Verhältnisse be-
rührenden Umstände sowie Anschriftenänderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen.

§ 12 – Gerichtsstand, Erfüllungsort
(1) Gegenüber einem Unternehmer ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden

auch an seinem Wohnsitz zu verklagen. Gegenüber einem Verbraucher gelten die Bestimmungen der Zivil-
prozessordnung und des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand: 14.07.2014 



Sehr geehrter Kunde,

für Bestellungen aus unserem umfangreichen Sortiment verwenden Sie bitte diesen Vordruck (einfach 
kopieren und faxen). Natürlich sind wir auch telefonisch, per E-Mail und im Internet für Sie da!

Absender:

Firma/Abt.:

Herr/Frau:

Straße:

PLZ/Ort:  /

Kd.-Nr.:

Tel.:

Fax:

E-Mail

Lieferung*          Abholung*

 Seite Bestell-Nr. Stück Bezeichnung Stückpreis Gesamtpreis

Datum Rechtsverbindliche Unterschrift Stempel

Neukunde

Fax Nr. 0221 - 888 108 -20
Fachgroßhandel für Gastronomie-, Hotel- und Großküche

*Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung erfolgt ab Lager zuzüglich Frachtkosten oder durch Abholung in 
unseren Verkaufsräumen Köln nach Absprache. Sie erhalten die Ware zu den derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gastronomie-, Hotel- und Großküchentechnik

Tel.: 0221/888108-0   
Fax: 0221/888108-20
info@badorf-gastro.de

Fleischmengergasse 45
50676 Köln
www.badorf-gastro.de

Fax 
Bestellschein



neue porzellanfabrik Triptis GmbH
Geraer Straße 51 | D - 07819 triptis

tel.: +49 36 482 / 82 - 0 | fax: +49 36 482 / 82 - 237
vertrieb@eschenbachporzellan.com
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» Farbgarantie

» Spülmaschinenfest

» Stapelfähig

» mikrowellengeeignet

» Hohe Kantenschlagfestigkeit

» 15 Jahre nachkaufgarantie

» made in Germany 

Badorf GmbH & Co. KG
Fachgroßhandel für
Gastronomie-, Hotel- und
Großkücheneinrichtungen
Fleischmengergasse 45
50676 Köln
Tel.: 02 21 / 88 81 08 - 0
Fax: 02 21 / 88 81 08 - 20
info@badorf-gastro.de

www.badorf.de
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