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editoRial

Rosenthal – das ist ein klangvoller name, der für 
deutsches design steht. und doch war Rosenthal 
von anfang an international ausgerichtet, beschäf-
tigte das unternehmen doch bereits seit den fünf-
ziger Jahren namhafte designer. Gestalter aus  
den usa wie Raymond loewy oder die großen  
namen skandinaviens wie tapio wirkkala und 
timo sarpaneva, den engländer Jasper Morrison 
oder die spanische italienerin Patricia urquiola. 

das ist wahrlich designkompetenz, die untrennbar 
mit der Marke Rosenthal verbunden ist. eine Marke 
mit Tradition, die sich aber nie auf die Pflege des 
Vergangenen beschränkte, sondern stets offen war 
für neue entwicklungen – sei es im design, bei 
dem auch junge Gestalter zu entwürfen eingeladen 
wurden, sei es im Vertrieb. Rosenthal brachte das 
shop-in-shop-Prinzip ebenso wie das Konzept der 
Flagship stores nach europa

Voraussetzungen für die Vorreiterrolle Rosenthals 
waren technische innovationen, moderne Produk-
tionsanlagen in beispielgebender architektur – 
heute würde man sagen: signature architecture – 
und nicht zuletzt innovative Produkte. damit war 
Rosenthal stets teil einer sich wandelnden Gesell-
schaft – in der Kultur wie in der Politik – und des 
sich wandelnden Zeitgeists.

Konzentration auf das wesentliche, die Rosenthal 
spezifischen Essentials – also die Eigenschaften 
und werte, die die Marke Rosenthal groß gemacht 
haben – werden sie auch in der Zukunft tragen. 
und so die Menschen mit ihren Produkten inspi-
rieren und durch Qualität und haltung Freude  
bereiten. dank des Material, des „weißen Goldes“, 
auch nachhaltig. beste Voraussetzungen für eine 
sich unablässig erneuernde Zukunft.

Prof. dr. Florian hufnagl
leitender sammlungsdirektor 
die neue sammlung – the international design 
Museum Munich

rosenthal – an illustrious name that is representative 
of German design. And yet rosenthal has had a 
strong international focus from the very beginning. 
since its fresh start following the second world 
war, the company has employed designers from  
the UsA such as raymond loewy, big names from 
scandinavia such as tapio wirkkala and timo  
sarpaneva, the english designer Jasper morrison, 
and the spanish-born italian resident patrizia  
Urquiola.

this truly represents the design expertise that is in-
extricably linked with the rosenthal brand. A brand 
with tradition, but a brand which has never limited 
itself to focusing on the past, instead remaining 
constantly open to new developments, be it in  
design – where young designers are also invited to 
submit designs – or in sales – it was rosenthal 
which brought the shop-in-shop retail model and 
the concept of flagship stores to Europe.

this has involved taking on a pioneering role in 
technical innovation, utilising state-of-the-art  
production facilities in exemplary buildings – today 
we would call this “signature architecture” – and, 
last but not least, creating innovative products.  
As such, rosenthal has played a constant part in  
an ever changing society – in culture as well as in 
politics – and in the changing zeitgeist.

Focusing on what matters, the essentials that are 
specific to Rosenthal – in other words the attributes 
and values that have made rosenthal into such a 
big brand – it is this that will ensure the brand’s  
future, inspiring people with products and bringing 
joy to people in the long term through the brand’s 
quality and attitude, thanks to our materials – our 
very own “white gold”. this will form the ideal basis 
for a constantly innovative future.

Prof. Dr. Florian Hufnagl
director general 
die neue sammlung – the international design 
museum munich

Andy Warhol  | Pop-Art-Porzellan 
| Pop art porcelain

Wer, was, wo
Who, what, where
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alles beginnt mit einer Porzellanmalerei in schloss 
erkersreuth bei selb. 1879 legt Philipp Rosenthal 
den Grundstein für ein unternehmen, das mit 
technischen entwicklungen und zeitgemäßer Ge-
staltung auf sich aufmerksam macht. der Firmen-
gründer sucht fortwährend nach neuen ideen – ge-
treu seinem Motto: „wer nur so weit sieht, wie ein 
Gartenzaun lang ist, den kann ich nicht gebrau-
chen.“ Zum fünfzigjährigen Firmenjubiläum ist die 
erfolgsgeschichte in Zahlen ablesbar: 7000 Mitar-
beiter fertigen das Porzellan in aufwändiger und 
anstrengender handarbeit. so viel schweißtreiben-
der einsatz macht sich bezahlt: 1929 gibt es die 
schönen stücke bereits in aller welt zu kaufen. 

everything started with a porcelain painting busi-
ness in erkersreuth Castle near selb. in 1879, philipp 
rosenthal laid the foundations for a company that 
captured people’s attention with its technical develop-
ments and modern designs. the company’s founder 
was constantly on the lookout for new ideas – in 
keeping with his motto of “i have no use for people 
who cannot look beyond the garden fence”. the 
company’s success story could be seen in the figures 
when it celebrated its fiftieth anniversary: 7,000 
employees produced the porcelain by hand in a 
complex and laborious process. All that hard work 
paid off: the company’s beautiful items were on sale 
around the world as early as 1929.
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today

was der Firmengründer begonnen hatte, setzt sein 
sohn Philip fort. Mit der entwicklung der studio-
line nimmt er 1961 eine weichenstellung in der 
Produktentwicklung vor. lange bevor design en 
vogue war, kooperiert Rosenthal mit zeitgenössi-
schen Künstlern und designern. die Porzellanfab-
rik wandelt sich in ein unternehmen für gehobene 
wohn- und tischkultur. Porzellan von Rosenthal  
ist noch immer made in Germany, wird es in selb 
und speichersdorf doch in modernsten Produkti-
onsanlagen gefertigt. automation sorgt für eine 
präzise herstellung und gleichbleibende Qualität 
der stücke. damit einher geht ein wandel in der 
arbeitswelt, der mehr Raum lässt für die Kreativi-
tät der Mitarbeiter. Rosenthal ist gut gerüstet für 
die Zukunft: nicht nur als arbeitgeber, sondern 
auch als hersteller von zeitgemäßen, gestalterisch 
ambitionierten und qualitativ hochwertigen life-
style-Produkten. 

philip, the son of the company’s founder, continued 
what his father started. in 1961, he set the course for 
the future of product development by creating the 
studio line. rosenthal was collaborating with con-
temporary artists and designers long before design 
was en vogue. the porcelain factory became a  
company for up-market interior design and table-
ware. rosenthal porcelain was still made in Germany, 
but now it was manufactured in state-of-the-art 
production facilities in selb and speichersdorf.  
Automation allowed for precise manufacturing pro-
cesses and ensured that all pieces were of the same 
high quality. this was accompanied by a change in 
the working environment, which provided more 
room for employee creativity. rosenthal was well 
equipped for the future: not only as an employer, 
but also as a manufacturer of contemporary, high-
quality lifestyle products featuring ambitious designs. 



bauhaus

die etwas andere diät

nerven-Brot, Graupen-Wurst oder isländisch-
Moos-Pudding? nicht unbedingt das, was man 
gemeinhin mit dem leuchtturm der deutschen 
Gestaltung assoziiert. Wenn schon essen und 
Bauhaus, dann die Bauhaus-Kantine in dessau, 
das elegante teeservice von Marianne Brandt 
oder die schlichte Keramik von theodor Bogler. 
alles ästhetisch sehr ansprechend. 

wer dachte, das sei überall am bauhaus so gewe-
sen, der irrt. denn nicht wenige bauhäusler lebten 
nach den asketischen Regeln der Mazdaznan-leh-
re. diese schrieb neben regelmäßiger Meditation 
und anderen strengen Ritualen auch eine rigide 
vegetarische diät vor – um Körper und Geist in 
einklang zu bringen. deshalb konnte es durchaus 
passieren, dass jemand vor asketischem Übereifer 
eine ungesunde grüne Gesichtsfarbe annahm. le-
gendär sind auch die Knoblauch-wolken, die 
manch einen Mazdaznan-anhänger umhüllten. 
doch schwebte man am bauhaus nicht nur in hö-
heren sphären, manchmal ging es in sachen es-
sen auch ganz praktisch zu. so gab es von spen-
den finanzierte Mahlzeiten für die Studenten und 
einen eigenen Garten. dort wurde selbst angebau-

tes geerntet, anschließend zubereitet und gemein-
sam verspeist. 

auf dem tisch

die richtige ernährung und Zubereitung der spei-
sen, aber auch die herstellung von funktionalen 
und schönen Produkten für die gedeckte tafel wa-
ren wichtige themen in weimar und dessau. „erst 
muss der Mensch wohlgestaltet sein, dann erst 
kann ihm der Künstler das schöne Kleid gestalten 
[…]“, so die Überzeugung von walter Gropius. 
denken wir heute an bauhaus, dann weniger an 
einen asketischen lebensstil, als an schöne dinge 
für den gedeckten tisch. die klaren geometrischen 
Formen und die strenge linienführung der in den 
bauhaus-werkstätten gefertigten objekte aus Por-
zellan, Glas oder Metall sind noch immer zeitge-
mäß. 

in der Küche

die bauhäusler waren jedoch nicht nur mit ernäh-
rungsfragen und dem entwurf von Küchenutensili-
en beschäftigt, sondern konzipierten ganze Kü-
chenräume nach ihren strengen gestalterischen 
und reformerischen Prinzipien – wie das 1923 von 

Georg Muche geplante haus am horn in weimar 
zeigt. am entwurf des Gebäudes samt interieurs 
mit Möbeln und objekten waren verschiedene 
werkstätten des bauhauses beteiligt. benita Koch-
otte und ernst Gebhardt planten die Küche als rei-
nen arbeitsraum mit wohldurchdachten arbeitsab-
läufen – als Gegenstück zur wohnküche eines 
bürgerlichen haushalts. der mit einer einbaukü-
che eingerichtete Raum verfügte nicht nur über 
eine separate speisekammer und einen besen-
schrank. Mit einem elektroboiler zur warmwasser-
bereitung und einem Gasherd ausgestattet, be-
fand er sich auf dem damals aktuellen stand der 
technik – mit dem Ziel, die Frau von der traditio-
nellen hausarbeit zu entlasten. 

doch zurück zu nerven-brot, Graupen-wurst und 
isländisch-Moos-Pudding. neulich noch konnte 
der architektur- und designpilger im Restaurant 
Kornhaus in dessau probieren von der bisweilen 
befremdlichen Geschmackswelt des bauhauses. 
untergebracht in einem Gebäude des Gropius-
schülers carl Fieger und umgeben von bauhaus-
Möbeln und -devotionalien, stand dort nämlich 
ein veritables Mazdaznan-Menü auf der speisekar-
te. einträchtig neben schnitzel, Pommes und he-
ring in sahnesauce.
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A somewhat alternative diet

Nerve bread, barley sausage and Iceland moss 
pudding? Not necessarily things you would com-
monly associate with the guiding light in German 
design. If we think of eating and the Bauhaus, then 
we think of the Bauhaus canteen in Dessau, the  
elegant tea service of Marianne Brandt and simple 
ceramics of Theodor Bogler. All very aesthetically 
pleasing.

Anyone who thought that this was the case every-
where in the Bauhaus would be wrong – for quite a 
few Bauhaus members lived by the ascetic rules of 
mazdaznan teachings. As well as regular meditation 
and other strict rituals, these also prescribed a rigid 
vegetarian diet in order to create a balance between 
mind and body. it was therefore quite possible for 
someone’s ascetic over-enthusiasm to cause their 
complexion to turn an unhealthy green colour. the 
clouds of garlic that would sometimes surround a 
mazdaznan follower were also legendary. yet people 
in the Bauhaus did not just float around on a higher 
plain, it sometimes involved quite practical aspects 
when it came to eating. For example, students re-
ceived meals funded with donations and had their 
own garden. home-grown produce was harvested 
there, then cooked and eaten together.

At the table

Correct nutrition and food preparation, but also the 
production of functional and aesthetic products for 
the dinner table, represented important themes in 
weimar and dessau. “First, a person must have a 
well-proportioned figure – only then can the artist 
design beautiful clothing for him […],” stated walter 
Gropius. when we think of the Bauhaus today, we 
tend to think of beautiful items for the dinner table 
rather than an ascetic lifestyle. the clear geometri-
cal shapes and strict lines of the porcelain, glass 
and metal items produced in the Bauhaus work-
shops are still in keeping with the times.

In the kitchen

however, the Bauhaus members were not just con-
cerned with nutrition and designing kitchen uten-
sils, they also designed entire kitchens according to 
their strict design and reformist principles – as seen 
in the haus am horn in weimar designed by Georg 
muche in 1923. various Bauhaus workshops were 
involved in designing this building, complete with 
interiors containing furniture and objects. Benita 
Koch-otte and ernst Gebhardt designed the kitchen 
as a pure working space with well-thought-out 
workflows – contrary to the open-plan kitchen are-

as seen in traditional homes. the room, which was 
equipped with a fitted kitchen, not only had a sepa-
rate pantry and broom cupboard, it also included 
an electric boiler for heating water and a gas oven 
– items which represented state-of-the-art techno-
logy at that time. the aim was to relieve women of 
their traditional housework duties.

But let’s return to the nerve bread, barley sausage 
and iceland moss pudding. Architecture and design 
pilgrims recently had the chance to sample the so-
metimes strange flavours of the Bauhaus in the 
Kornhaus restaurant in dessau. housed in a buil-
ding designed by one of Gropius’ students, Carl Fie-
ger, and surrounded by Bauhaus furniture and me-
morabilia, a veritable mazdaznan feast appeared 
on the restaurant’s menu, alongside foods such as 
schnitzel, chips and herring in cream sauce.

Aufgebaut auf geometrische Grundformen und 
stilistisch dem Bauhaus verpflichtet ist die Tee-
kanne TAC, die Walter Gropius Ende der sechzi-
ger Jahre für Rosenthal gestaltet hat. Er war zu-
vor bereits als Architekt für das Unternehmen 
tätig.

The TAC teapot, which Walter Gropius designed for 
Rosenthal towards the end of the 1960s, is built 
upon basic geometrical forms and owes its style to 
the Bauhaus. Gropius had already worked as an 
architect for the company previously.

Das Tee-Extraktkännchen MT 49 wurde 1924 
von Marianne Brandt entworfen. Geometrisch-
skulptural anmutend in der Form, kombiniert 
die Gestalterin die Materialien Messing, Silber 
und Ebenholz.

The MT 49 tea infuser was designed by Marianne 
Brandt in 1924. With a geometrically sculptural 
appearance, the designer combined brass, silver and 
ebony wood in the infuser.



was ist reduziert und prägnant in der Form, steht 
auf einem schön gedeckten tisch und hat mit dem 
bauhaus zu tun? tac – eine ikone der tableware. 
entworfen ende der sechziger Jahre von walter 
Gropius und seinem bostoner büro the architects 
collaborative (tac), steht es gestalterisch ganz  
im Zeichen des bauhauses. die Gefäßumrisse des 
services sind aus den geometrischen Formen Kreis, 
dreieck und Quadrat zusammengesetzt. besonders 
einprägsam sind die bügelförmigen henkel und 
der bajonettverschluss des Kannen deckels. Gropius’ 
interesse für Porzellan wurde übrigens während 
der Planungsphase an der Rosenthal-Fabrik am 
Rothbühl geweckt. Philip Rosenthal hatte es  
zunächst erst gar nicht gewagt, den berühmten  
architekten für einen entwurf anzufragen. „da 
kann ich auch den Papst zur taufe meiner tochter 
bitten“, soll er gesagt haben. wie gut, dass er sich 
doch noch getraut hat.

what is minimalist and concise in form, can be 
found on a beautifully-laid table, and has to do with 
the Bauhaus? tAC – a tableware icon. designed at 
the end of the 1960s by walter Gropius and his  
Boston office, The Architects Collaborative (TAC),  
it epitomises Bauhaus design. the dinner service 
has geometric contours consisting of circles, triangles 
and squares. the bow-shaped handles and bayonet 
catches on the pot lids are particularly striking. 
Gropius’ interest in porcelain was awakened during 
the planning phase at the rosenthal am rothbühl 
factory. At first, Philip Rosenthal did not even dare 
asking the famous architect for a design. “perhaps  
i can ask the pope to christen my daughter too”, he 
is reported as saying. Fortunately, he did pluck up 
the courage to ask.

tac
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(1883–1969) walter Gropius hat das gestalterische 
Schaffen des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt. 
nach dem studium der architektur machte er sich 
1910 als architekt und designer selbständig. walter 
Gropius war Mitbegründer des deutschen werk-
bunds und direktor des bauhauses. 1937 emigrierte 
er in die usa, wo er neben seiner arbeit als archi-
tekt auch an der harvard-universität unterrichtete. 
Für Rosenthal entwarf er in den sechziger Jahren 
zwei Fabrikgebäude in selb und amberg.

(1883–1969) Walter Gropius had a significant in-
fluence on the artistic creations of the 20th century. 
After studying architecture, he became a freelance 
architect and designer in 1910. walter Gropius was 
co-founder of the deutscher werkbund and director 
of the Bauhaus. he emigrated to the UsA in 1937, 
where, in addition to his work as an architect, he 
also taught at harvard University. he designed two 
factory buildings for rosenthal in selb and Amberg 
in the 1960s.

walteR GRoPius



(*1959) Jasper Morrisons arbeiten sind so zurück-
genommen, dass sein design zuweilen auch als 
no-design bezeichnet wird. das sieht man auch 
seinen Produkten an, egal ob es sich um Möbel, 
leuchten und elektrogeräte oder Porzellanservice 
und Küchenhelfer aus edelstahl handelt. Mit einem 
eigenen studio in london ansässig, arbeitet der bri-
tische industriedesigner für hersteller wie alessi, 
cappellini, Flos, Magis, Muji und Vitra.

(*1959) Jasper Morrison’s work is so stripped back 
that his designs have sometimes been referred to as 
“no design”. this can also be seen in his products, 
whether it be furniture, lights, electrical devices,  
porcelain dinner services or stainless steel kitchen 
utensils. Based in his own studio in london, the  
British industrial designer works for manufacturers 
such as Alessi, Cappellini, Flos, magis, muji and  
vitra.

JasPeR MoRRison

Reduziert, einfach oder gar normal – das sind die 
Vokabeln, die dem design-liebhaber beim namen 
Jasper Morrison wohl als erstes einfallen. und  
dabei sind sie durchaus als Kompliment gemeint. 
„design ist nicht die demonstration des außer-
gewöhnlichen. nur eines zählt: es muss funktio-
nieren“, fasst Morrison seine idee von Gestaltung 
zusammen. Moon setzt diese idee kongenial um. 
entwickelt für die studio-line, bringt die leicht  
bauchige, auf Geometrien aufgebaute Form des 
services das Material Porzellan gut zur Geltung. 
die klare schnörkellose Formensprache funktio-
niert auf jedem tisch und macht Moon vielseitig 
einsetzbar.

minimalist, simple or even normal – these are pro-
bably the words that first spring to mind when  
design enthusiasts hear the name Jasper morrison. 
And this is definitely meant as a compliment.  
“design isn’t a demonstration of the unusual. only 
one thing matters: it must work”, stated Morrison, 
summarising his notion of design. moon implements 
this idea in a congenial manner. developed for  
studio-line, the slightly bulbous, geometrical shape 
of the dinner service shows off the porcelain material 
to its best advantage. this clear and uncomplicated 
use of shape works on any dinner table, making the 
moon dinner service extremely versatile.
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Moon

Sun Moon Stars Day

Inspiriert von leuchtenden Himmelskörpern auf 
ihrer Reise durch die Milchstraße – das golden 
schimmernde Dekor fügt der puristischen Form 
von Moon einen spannungsreichen Akzent hinzu.

Inspired by shining celestial bodies as they travel 
across the Milky Way – the golden shimmering  
finish adds an exciting touch to the pure form of 
Moon.

Kaffeetasse | Coffee cup & saucer

Moon ist nicht nur als Kaffeeservice, son-
dern auch als Tee- und Tafelservice mit  
vielen funktionalen und formschönen  
Accessoires erhältlich. Für seine auf das 
Wesentliche reduzierte Linienführung  
erhielt Moon zahlreiche Designpreise.

Moon is available not only as a coffee set, but also 
as a tea and dinner service, with a number of 
functional and elegant accessories. Moon has been 
awarded numerous design prizes thanks to its  
simple lines stripped back to the bare essentials.



a la caRte

(*1963) Robin Platt und cairn young entwickelten 
unter dem namen Platt & young Möbel, Porzellan 
und besteck. sie arbeiteten für hersteller wie  
driade, Magis und baccarat. ihre entwürfe sind 
durch ein ausgeprägtes Gespür für plastische  
Volumen und ikonische Formen gekennzeichnet. 
Für Rosenthal entwarfen Platt & young die Kollek-
tionen spirit, table-wear und yono. seit 2003  
arbeiten beide designer an eigenen Projekten.  

(*1963) Robin Platt and Cairn Young developed 
furniture, porcelain and cutlery under the name 
platt & young. they worked for manufacturers such 
as driade, magis and Baccarat. their designs show 
a great feel for three-dimensional volumes and  
iconic shapes. platt & young designed the spirit, 
table-wear and yono collections for rosenthal. 
Both designers have been working on their own  
projects since 2003. 

Robin Platt + caiRn younG

Tellervielfalt | Plate variety

Das ideenreiche Mix & Match-Konzept besteht 
aus sechs verschiedenen Formvarianten:  
Origami, Nimbus, Poncho, Scoop, Tatami und 
Papyrus.

The imaginative mix & match concept consists  
of six different styles: Origami, Nimbus, Poncho, 
Scoop, Tatami and Papyrus.
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a  la caRte Geschwungen, vertieft, sich überlappend, abgeknickt: Platt & young mögen 
ausgefallene Formen. diese Vorliebe setzte das britische designerduo auch 
bei seinem entwurf a la carte für die studio-line um. hinter der ungewöhn-
lichen Form steckt eine überraschende idee: die Kombinierbarkeit verschie-
dener serviceteile. die sechs organisch geformten Porzellansets aus je drei  
Tellern und einer Schale sind flexibel einsetzbar. Kein Wunder, dass A la Carte 
mit zahlreichen designpreisen ausgezeichnet wurde, sind die verschiedenen 
Formvarianten doch untereinander kombinierbar, ohne dass die harmonie 
der Gestaltung verloren ginge.

Curved, deep, overlapping, crooked: Platt & Young like unusual shapes. The  
British designer duo also carried this predilection over into their A la Carte design 
for studio-line. Its unusual shape is based on a surprising concept: the ability to 
combine different service components. The six organically shaped porcelain sets 
each consist of three plates and a dish and can be used in a range of combina-
tions. no wonder that A la Carte has been awarded a number of design prizes, 
since the different styles can be combined without losing any harmony in the 
design.

Tassenvielfalt | Cup variety

A la Carte bereichert auch die Kaffeetafel: mit 
Trinkgefäßen für Cappuccino und Espresso  
sowie formschönen Henkelbechern. 

A la Carte also enriches the simple coffee cup,  
offering cappuccino and espresso cups as well as  
elegant mugs.



Kitchen 
GueRilla

Kochrevolution mit Format 

Kombüsen, Baustellen, lofts oder Parks? Kitchen 
Guerilla kapert mit einer mobilen Kocheinheit fast 
jede coole location zwischen hamburg und istan-
bul. Kein Wunder, hier sind nämlich keine aller-
weltsköche am Werk, sondern echte enthusiasten. 

als der Fotograf olaf deharde und der Produktde-
signer Koral elci sich vor über zehn Jahren trafen, 
waren sie sich einig: Kochen, essen, beisammensein 
und interkultureller austausch gehören zusammen 
und sollten wieder zum Mittelpunkt unseres tägli-
chen lebens werden. der türkischstämmige Regis-
seur Fatih Akın hat dafür eine schöne Umschreibung 
gefunden: „kulinarische Völkerverständigung“.  

Kochen 2.0

doch bringt die hamburger Kitchen Guerilla nicht 
nur ganz unterschiedliche Menschen an interes-
santen orten zusammen – auch beim essen 
selbst sind spontaneität und Kreativität gefragt. 
da darf es gern auch einmal etwas deftiger zuge-

hen, wenn zur meze night, zum Foodporn oder 
zur noche Argentina geladen wird. Über das inter-
net werden die Gäste zusammengerufen, um sich 
dann an avocado-limonen-sauce, selbst gemachten 
ingwer-chili-Ketchup oder hühnerleber-crostini 
mit lavendel-honig zu laben. Kitchen Guerilla legt 
wert auf nachhaltige, lokale lebensmittel, die direkt 
vom erzeuger kommen. deshalb kann es passieren, 
dass das lamm auf dem teller vom bauern aus 
der lüneburger heide stammt oder die wildkräuter 
noch schnell im Park nebenan gepflückt wurden.  

angerichtet

apropos teller: die Küchen-Revoluzzer schauen 
natürlich auch beim Geschirr ganz genau hin.  
Köstlichkeiten wie brennnessel-Pesto oder selbst-
gebeizter schottischer Lachs mit Pfefferbeeren wer-
den deshalb auf den markanten Porzellanstücken 
von christoph de la Fontaine angerichtet: „das 
service Format sieht nicht nur elegant aus, son-
dern bietet für unsere mobile Küche einen großen 
Vorteil, weil die einzelnen elemente leicht stapel-
bar sind. die schönheit von Format entsteht durch 

die schlichte Gestaltung. es ist genau wie bei un-
serer Küche, in der ehrliche Produkte ohne chichi 
in Perfektion präsentiert werden“, sagt Kitchen-
Guerilla-Erfinder Koral Elci. Bis zu ein hundert Gäs-
te werden mit Format bewirtet – getreu dem Mot-
to der Küchen-Revoluzzer: glücklich, gesund, satt, 
teilen.
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Cooking revolution with Format

Ships’ galleys, building sites, lofts or parks? Kitchen 
Guerilla hijacks almost any cool location from 
Hamburg to Istanbul with its mobile kitchen unit. 
It’s no surprise that it doesn’t have run-of-the-mill 
cooks working for it, but genuine enthusiasts. 

when photographer olaf deharde and product de-
signer Koral elci met over ten years ago, they were 
agreed: cooking, eating, getting together and inter-
cultural exchange go hand in hand and needed to 
become the focal point of our everyday lives again. 
The Turkish-born director Fatih Akın has come up 
with a good definition for this: “culinary international 
understanding”.

Cooking 2.0

however, the hamburg-based Kitchen Guerilla 
does not merely bring very different people together 
in interesting locations – spontaneity and creativity 
are also required in the process of eating itself, as 
the food can sometimes be quite a bit more hearty 
when invited to the meze night, Food porn or  
noche Argentina events. Guests are summoned 
over the internet to feast on avocado and lemon 
sauce, homemade ginger and chilli ketchup and 
chicken liver crostini with lavender honey. Kitchen 
Guerilla sets great store by using sustainably-produ-
ced, local ingredients obtained directly from the 
producer. therefore, the lamb on someone’s plate 

may well have come from a farmer on the lüneburg 
heath, or the wild herbs may have been quickly  
picked in the park next door.

Dinner is served

On the subject of plates: the kitchen revolutionaries 
are of course very selective when it comes to table-
ware. delicacies such as nettle pesto and home- 
cured scottish salmon with pepper berries are there-
fore served on Christoph de la Fontaine’s distinctive 

porcelain dishes: “Not only does the Format dinner 
service look elegant, it also provides our mobile  
kitchen with a big advantage – the individual pieces 
are easy to stack. the beauty of Format lies in its 
simple design. this is precisely how it is in our kit-
chen, where honest products are perfectly presented 
with no frills,” explains Kitchen Guerilla founder 
Koral elci. Food is served to up to one hundred 
guests on Format tableware – true to the kitchen 
revolutionaries’ motto of: happy, healthy, full,  
sharing.



ein üppiges interieur mit reich verzierten stuck decken und funkelndem lüs-
ter. Übereinander gestapelte, schlichte weiße Vasen vervielfacht von einem 
pink gestreiften Spiegelboden. Was 2010 in Luxemburg anlässlich des prix 
d’Art robert schumann so kunstvoll arrangiert war, ist auch für zuhause 
schön. christophe de la Fontaine ist der schöpfer dieser klaren und schnör-
kellosen Form. Mit Format hat er eine skulptural anmutende Kollektion für  
die studio-line entworfen, die sich zusammensetzt aus den architektonischen 
Grundformen Zylinder und Kegel – und sich auf eine Zeitreise in die For-
mensprache der fünfziger und sechziger Jahre begibt. „Formschlüssig und 
raffiniert, ohne dabei der Monotonie des Minimalen zu verfallen“, so be-
schreibt der designer seine idee.

A sumptuous interior with opulently decorated stuccoed ceilings and a 
glitter ing chandelier. simple white vases stacked on top of one another  
appear to multiply in a pink-striped mirrored floor. The artistic installation 
created in luxembourg in 2010 for the occasion of the prix d’Art robert 
schumann also translates into beautiful items for the home. Christophe  
de la Fontaine is the creator of this clear and uncomplicated form. with 
Format, he has designed a collection for studio-line with a sculptural feel 
which is composed of the basic architectural shapes of cylinders and cones 
– and which takes us on a journey back in time to the styles of the 1950s 
and 1960s. “interlocking and subtle, without falling into the monotony of 
minimalism,” states the designer, explaining his concept.
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FoRMat

(*1976) christophe de la Fontaine studierte bild-
hauerei in Luxemburg und Industriedesign in 
stuttgart. nach einer mehrjährigen tätigkeit für 
das designstudio von Patricia urquiola machte er 
sich 2010 in Mailand selbständig. Mit benjamin 
hopf und aylin langreuter gründete christophe  
de la Fontaine 2012 das label dante Goods & 
Bads, für das er Möbel und accessoires entwirft. 

(*1976) Christophe de la Fontaine studied sculpture 
in luxembourg and industrial design in stuttgart. 
After working for patricia Urquiola’s design studio 
for several years, he became a freelance designer in 
milan in 2010. in 2012, Christophe de la Fontaine 
founded the dante Goods & bads label together 
with Benjamin hopf and Aylin langreuter, for which 
he designs furniture and accessories. 

chRistoPhe de la Fontaine

Pixo

Zeitgemäße Gestaltung: Wie gepixelt wirkt das 
Dekor Pixo in Grau, Hellblau und Gold mit  
wenigen, unregelmäßig über die Fläche ver-
teilten dunklen Bildpunkten.

Modern design: The Pixo design has a pixelated 
appearance with grey, light-blue and golden tones, 
with a few dark pixels scattered over the surface.



suoMi

(1926–2006) timo sarpaneva war einer der ein-
flussreichsten skandinavischen Designer, der auch 
als Maler und Grafiker tätig war. Berühmt vor allem 
für seine entwürfe aus Glas, hat der aus einer 
hand werkerfamilie stammende Finne auch mit 
Materialien wie Porzellan, Metall, Holz und Texti-
lien gearbeitet. sarpaneva schuf zahlreiche ikoni-
sche Produkte, unter anderem für iittala.

(1926–2006) Timo Sarpaneva was one of Scandi-
navia’s most influential designers, who also worked 
as a painter and graphic artist. Famed especially  
for his glass designs, the Finnish-born designer, who 
grew up in a family of craftspeople, also worked 
with materials such as porcelain, metal, wood and 
textiles. sarpaneva created numerous iconic pro-
ducts, including those designed for iittala.

tiMo saRPaneVa



Teekanne | Teapot

Suomi – was in der Landessprache Finnland 
bedeutet – wurde mit zahlreichen Design-
preisen ausgezeichnet und ist eines der erfolg-
reichsten Tafelgeschirre von Rosenthal.

Suomi – which means Finland in Finnish – has 
been awarded numerous design prizes and is one 
of Rosenthal’s most successful tableware sets.

Aromatasse | Aroma Cup & Saucer

Auch die Aromatasse zeichnet sich durch die 
Konzentration auf das Wesentliche aus. Orga-
nisch-objekthaft in der Form, folgt Suomi ganz 
der skandinavischen Designtradition. 

The Aroma cup and saucer are also characterised 
by their focus on the essentials. Organic and object-
like in its form, Suomi is true to the Scandinavian 
design tradition.

handschmeichlerisch wie ein Kieselstein, der von 
der Strömung abgeschliffen wurde – so fühlt sich 
suomi an. innigkeit und wärme soll die Porzellan-
kollektion mit der hochglänzenden Oberfläche  
versinnbildlichen, so hatte es sich ihr Gestalter 
timo sarpaneva gewünscht. entworfen für die  
studio-line, ist es die organische Form in Kombina-
tion mit weißem Porzellan und Metall, die den  
entwurf so spannend macht. „ich wollte eine Ge-
staltungsform schaffen, die zeitlos ist, Freude be-
reitet und über Generationen hinweg erinnerungen 
wachruft“, so der finnische Designer einmal über 
seinen entwurf. das ist ihm gelungen. suomi spie-
gelt eine designtradition wider, die mit einer klaren 
und funktionalen Formensprache den Zeitgeist 
mühelos überdauert.

smooth to the touch like a pebble that has been 
eroded by the tide – this is how suomi feels. intimacy 
and warmth typify the porcelain collection with its 
high-gloss surface, as was the aim of its designer, 
timo sarpaneva. designed for studio-line, it is the 
organic form combined with white porcelain and 
metal that make this design so exciting. “i wanted 
to create a design that was timeless, brought joy, 
and conjured up memories over generations,” the 
Finnish designer once stated in explanation of his 
design. He succeeded in doing this. Suomi reflects  
a design tradition that effortlessly outlives the spirit 
of the times thanks to its clear and functional style.
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in.GRedienti

Massimiliano alajmo ist Koch. nicht irgendein Koch – zusammen mit seiner 
Mutter hat er im Restaurant le Calandre in Padua drei Michelin-sterne er-
kocht. da liegt es nah, sich auch mit der Gestaltung von dingen für den ge-
deckten tisch zu beschäftigen, schließlich wollen die feinen speisen ebenso 
fein angerichtet sein. Zusammen mit Rosenthal hat Massimiliano alajmo  
deshalb für die studio-line eine vielseitig einsetzbare Kollektion entwickelt. 
in.gredienti besteht aus fünfzehn tellern in verschiedenen Formen, die je-
weils für bestimmte Gerichte gedacht sind. im Vordergrund der Gestaltung 
steht deshalb die Funktion. so ist die Mulde im Rand des großen speisetel-
lers für Reduktionen gedacht, ein anderer teller erinnert an eine Malerpalette 
und ist gut geeignet, mehrere saucen gleichzeitig zu servieren, während ovo 
für das anrichten von eierspeisen konzipiert ist. in.gredienti verschmilzt Ge-
richt und teller zu einer einheit.

massimiliano Alajmo is a chef. not just any chef – together with his mother, he 
has been awarded three michelin stars at his restaurant le calandre in padua. 
therefore, it stood to reason that he would also want to get involved in designing 
items for the dinner table – after all, exquisite dishes deserve to be served on 
just as exquisite tableware. massimiliano Alajmo worked with rosenthal to  
develop a versatile collection for studio-line. In.gredienti consists of fifteen diffe-
rently-shaped plates, each of which is designed for a particular dish. Functionality 
is therefore at the heart of their design. For example, the hollow at the edge  
of the large dinner plate has been designed for reductions, another plate is evo-
cative of an artist’s palette and is good for serving several sauces at the same 
time, while the ovo dish is designed for serving egg dishes. in.gredienti brings 
the meal and plate together to create a single entity.

(*1974) nach seiner ausbildung zum Koch und 
stationen in verschiedenen spitzenrestaurants 
wechselte Massimiliano alajmo 1993 in das famili-
eneigene Restaurant le Calandre im italienischen 
Padua. nachdem seine Mutter Rita chimetto alaj-
mo 1992 den ersten Michelin-stern erkocht hatte, 
wurden dem Restaurant 1996 zwei und 2002 drei 
sterne zugedacht. Massimiliano alajmo avancierte 
damit zum bisher jüngsten drei-sterne-Koch.

(*1974) Following his chef’s training and jobs at  
various top restaurants, massimiliano Alajmo moved 
to his family’s own restaurant le calandre in padua 
in italy in 1993. his mother rita Chimetto Alajmo 
was awarded the restaurant’s first Michelin star in 
1992, and this was followed by two stars in 1996 
and three in 2002. massimiliano Alajmo therefore 
became the youngest-ever three-star michelin chef 
at that time.

MassiMiliano alaJMo
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safranrisotto mit lakritzpulver | zutaten für 4 Personen

Für die safran-reduktion
190 ml Gemüsebrühe
4 g safranpulver
Den Safran in heißer Brühe auflösen. Köcheln lassen, bis die Flüssigkeit  
auf ein drittel reduziert ist.

Für das risotto
2 l Geflügelbrühe
320 g carnaroli-Reis
80 g geriebener Parmesan
70 ml trockener weißwein
60 g butter
50 ml safran-Reduktion
15 g weiße Zwiebeln, fein gehackt
12 ml natives Olivenöl extra
5 ml frischer Zitronensaft
4 g dunkles lakritzpulver
1 g safranfäden
eine Prise salz + etwas streuzucker

zubereitung
den Reis in einem großen topf mit dem olivenöl und den Zwiebeln anrösten. 
Mit weißwein löschen und einreduzieren. salz und safranfäden hinzugeben 
und weiter köcheln lassen. 30 Milliliter der safran-Reduktion hinzufügen und 
nach und nach die brühe schöpfkellenweise dazugeben. aufkochen lassen, 
vom herd nehmen und die butter, den Parmesan und den Zitronensaft kräf-
tig einrühren. abschließend etwas brühe einrühren. das Risotto mit einem 
Löffel auf flache Teller geben und etwas daran rütteln, so dass es sich gleich-
mäßig verteilt. Mit lakritzpulver bestreuen und mit einigen tropfen und Pin-
selstrichen der safran-Reduktion garnieren. 

tipp
die safran- und lakritzmenge kann je nach gewünschter Geschmacksintensi-
tät variiert werden.

Variationen
Risotto wie oben beschrieben zubereiten. nach dem Kochen zusätzlich frisch 
geriebene orangenschale und Petersilie einrühren. anstelle des lakritzpulvers 
kann das Risotto auch mit einigen tropfen blutorangen-Reduktion garniert 
werden.

Risotto with saffron and liqurice powder | Ingredients for 4

for the saffron reduction
190 gr. hen broth
4 gr. saffron powder
Dissolve saffron in hot hen broth. Simmer until reduced to a third

for the risotto
2 lt. hen broth
329 gr. Carnaroli rice
80 gr. grated parmigiano
70 gr. dry white wine
60 gr. butter
50 gr. saffron reduction
15 gr. white onion, minced
12 gr. extra virgin olive oil
5 gr. fresh lemon juice
4 gr. dark liquorice powder
1 gr. saffron threads
pinch of salt + hint of castor sugar

preparation
toast rice in wide pot with extra virgin and onion, add wine and evaporate. Add 
salt and saffron threads, continue cooking, adding 30 gr. of saffron reduction 
and then vegetable gelatin broth, a ladle at a time. once cooked, remove from 
heat and energetically stir in butter, parmigiano and lemon juice. emulsify with 
a little vegetable gelatin broth and ladle onto a flat plate, allowing risotto to 
spread. sprinkle with liquorice powder and garnish with a few drops and brush 
strokes of the saffron reduction

hints
The quantities of saffron and liquorice used may vary according to intensity

variations
the same risotto, with the addition of grated orange zest and parsley stirred in 
after cooking can be garnished with drops of a blood orange reduction instead 
of the liquorice powder



FRee sPiRit

(*1962) Robin Platt gründete nach seinem studi-
um am londoner college of Furniture zusammen 
mit dem architekten cairn young ein designstu-
dio. Platt & young entwickelte Produkte für Magis, 
arper und driade. inzwischen unter eigenem na-
men tätig, hat sich Robin Platt auf das entwerfen 
von tableware spezialisiert. er arbeitet für herstel-
ler wie wMF, auerhahn und Koziol. Robin Platt 
lebt und arbeitet in seiner Heimat Suffolk. 

(*1962) Following his studies at the London College 
of Furniture, robin platt founded a design studio 
with the architect Cairn young. platt & young deve-
loped products for magis, Arper and driade. now 
working under his own name, robin platt specialises 
in tableware design. he works for manufacturers 
such as wmF, Auerhahn and Koziol. robin platt 
lives and works in his home county of Suffolk.

Robin Platt 
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Stars

Free Spirit ist neben der weißen Version auch mit einem vom indonesi-
schen Designer Yang entworfenen Dekor erhältlich. Die durch das Be-
dampfen mit Titanium entstandene Verspiegelung und die raffinierten 
Linienmuster unterstreichen die markante Optik der Kollektion.

As well as the white version, Free Spirit is also available in a finish developed by 
the Indonesian designer Yang. The mirrored effect created by means of titanium 
vaporisation and the subtle lines emphasise the distinctive look of the collection.



FRee sPiRit
oval oder eckig, klein oder groß, ineinander oder nebeneinander? es darf 
kombiniert werden! denn hinter dem entwurf Free spirit des britischen  
designers Robin Platt steckt eine simple, aber praktische idee: teller, schalen 
und Platten in ganz verschiedenen Formen und Größen ergeben – unter-
schiedlich zusammengestellt – immer wieder eine andere gedeckte tafel. 
ausgangspunkt der multifunktionalen Porzellan- und Glaskollektion für die 
studio-line ist eine extravagant geschwungene Schale, die ursprünglich als 
accessoire gedacht war. unzählige Kombinationsmöglichkeiten und eine un-
gewöhnliche Form – wenig erstaunlich, dass Free spirit auch ambitionierten 
sterneköchen gefällt. 

oval or angular, small or large, in each other or next to each other? All combi-
nations are possible! Behind the Free spirit design created by the British designer 
Robin Platt lies a simple, but practical, concept: when put together in different 
combinations, plates, dishes and platters of different shapes and sizes create a 
new dinner table every time. An extravagantly curved dish, which was originally 
designed to be an accessory, formed the basis for this multifunctional porcelain 
and glassware collection for studio-line. Countless combinations and an unusual 
shape – it’s hardly surprising that Free spirit also appeals to ambitious michelin 
star chefs. 
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PaPyRus

Speisen | Dining

Wenn Porzellan auf Papier trifft: Die ver-
schieden großen Schalen und Teller der  
Kollektion Papyrus machen mit einer asym-
metrischen Gestaltung auf sich aufmerksam.

When porcelain meets paper: the asymmetrical 
design of the different-sized dishes and plates in 
the Papyrus collection capture people’s attention.
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(*1967) nach einer ausbildung zum tischler stu-
dierte Vittorio Passaro bildhauerei an der accademia 
di belle arti di brera in Mailand. nach aufenthalten 
in los angeles und Paris hat er sich mit einem  
eigenen studio in Mailand selbständig gemacht. 
Vittorio Passaro arbeitet seit 2002 für das design-
studio von Patricia urquiola und ist dort verant-
wortlich für Prototypen und Modelle.

(*1967) After training to be a carpenter, Vittorio 
passaro studied sculpture at the Academy of Fine 
Arts of Brera in milan. After spells in los Angeles 
and paris, he became a freelance designer with his 
own studio in milan. vittorio passaro has worked 
for patricia Urquiola’s design studio since 2002 
where he is responsible for prototypes and models.

VittoRio PassaRo

MaKinG oF

wer erinnert sich nicht gern zurück an kunterbunte 
Papierschlangen, die an Geburtstagen im Kinder-
zimmer drapiert waren? was man damit alles an-
stellen konnte! und es funktioniert noch immer: 
wickeln die kleinen hände nämlich eine dünne  
Papierschlange ganz fest umeinander und drücken 
das entstandene bällchen dann leicht nach innen, 
ist die Überraschung groß. es ist ein ding entstan-
den, das wie ein Gefäß aussieht. 

Genau mit dieser idee spielt der italienische bildhauer und designer Vittorio 
Passaro bei seinem entwurf für die studio-line. Papyrus erklärt das unvoll-
kommene zum ausgangspunkt des entwurfs und vereint dabei zwei schein-
bar unvereinbare Materialien: Fährt der Finger über die Oberfläche, fühlt es 
sich an wie Papier, obwohl es doch in wahrheit Porzellan ist. Kein wunder, ist 
die dünnwandige außenseite der Gefäße nicht glasiert und ähnelt deshalb 
der feinporigen struktur von Papier. die Form der schönen stücke entsteht 
fast so, wie es der Zufall will: erst wird ein dickes bündel von Papierbahnen 
mit einer drehbewegung sorgsam aufgerollt. so wächst das Gebilde um sich 
selbst – streifen um streifen – bis daraus eine Kreisform entstanden ist. Mit 
einem schwung werden dann die sich überlagernden streifen langsam von 
hand aufgefächert.

die Form, die aus diesem Vorgang entsteht, trägt immer ein Moment der un-
vollkommenheit in sich. deshalb wirken die tassen, teller, schalen und Vasen 
wie handgemacht, obwohl sie in einer Fabrik gefertigt werden. und genau das 
ist die idee von Papyrus, wie sein entwerfer erklärt: „Papyrus spielt mit Ge-
gensätzen. da ist zum einen das seriengefertigte Produkt, das immer diesel-
be Qualität hat. und dann ist da noch der charme des selbstgemachten. bei 
Papyrus sind es die von hand geformten Papierstreifen, die dem Produkt ei-
nen ganz eigenen charakter geben.“

who doesn’t look back fondly on the higgledy-piggledy paper streamers that 
were draped around the room at children’s birthday parties? Just think of all 
the things you could do with them! And this is still the case now: small hands 
wind up a thin paper streamer tightly and lightly press down into the ball they 
have created – what they have created comes as a big surprise. they have 
made something that looks like a pot.

the italian sculptor and designer vittorio passaro played around with precisely 
this concept when producing his design for studio-line. this imperfect form 
creates the basis for the papyrus design and brings together two seemingly  
incompatible materials: when you run your finger over the surface, it feels like 
paper, when it is in fact porcelain. Unsurprisingly, the thin exterior of the items 
has not been glazed and is therefore similar to the fine-pored structure of paper. 
These beautiful items obtain their shape virtually as fate will have it: first, a 
thick bundle of lengths of paper is rolled up carefully using a rotating move-
ment. As such, the object grows around itself – strip by strip – until a circular 
shape is formed. the overlapping strips are then slowly fanned out by hand all 
in one go.

the shape that this process creates always brings with it a certain element of 
imperfection. As such, the cups, plates, dishes and vases look handmade, even 
though they are manufactured in a factory. And this is precisely the concept 
behind Papyrus, as explained by its designer: “Papyrus plays with contrasts. 
one the one hand, you have a mass-produced product that is always of the 
same level of quality. And then you have the homemade charm. when it comes 
to papyrus, it’s the handmade paper strips that give the product its own unique 
character.”



Kiss & tell
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nendoo 
studio stoRy

zu Besuch bei Metz & Kindler 

Michael Kindler und Guido Metz kennen sich seit 
Kindertagen. im Kontorhaus einer ehemaligen 
Kammfabrik in darmstadt entwickeln die Pro-
duktdesigner ganz unterschiedliche dinge. Viele 

ihrer bisher entworfenen Gebrauchsgegenstände 
sind auch hier im einsatz: espressokocher, Ge-
würzmühlen, besteck oder die Porzellankollekti-
on Nendoo. An der Kaffeebar, am Schreibtisch, 
im besprechungsraum oder auf der terrasse im 
hof.

A visit to Metz & Kindler

michael Kindler and Guido metz have known each 
other since childhood. the product designers deve-
lop a whole range of items in the offices of an old 
comb factory in darmstadt. A number of the every-
day, practical items they have designed are also in 
use here: an espresso maker, spice grinders, cutlery, 
and the Nendoo porcelain collection. At the coffee 
bar, on the desk, in the meeting room and on the 
terrace in the courtyard.

08:37

Jorrit, Finn und nisse wurden von ihren Vätern in 
die schule gebracht. Jetzt beginnt die arbeit im 
studio: zeichnen, besprechen, Modelle bauen. 
doch keine hektik – Metz & Kindler starten den 
Tag gern mit Ruhe. An der Kaffeebar treffen sie 
sich zum Plausch. ein kurzer blick in die tageszei-
tung, versüßt mit croissants und cappuccino. 
Schön, dass der Kaffee in der selbst entworfenen 
Maschine zubereitet und das Frühstück vom eige-
nen Porzellanservice verspeist wird. der tisch ist 
mit Milchkännchen, Kaffeetassen und Tellern der 
Kollektion nendoo gedeckt. besonders ins auge 
fällt das espressoset: hier dient das tablett mit 
espressotasse und wasserglas praktischerweise 
auch als teller für brötchen, Kekse & co.

Jorrit, Finn and nisse have been taken to school by 
their fathers. Now work begins in the studio: dra-
wing, discussing, building models. But there’s no 
mad rush – metz & Kindler like to start their day 
calmly. They meet for a chat at the coffee bar. They 
take a quick look at the day’s papers, washed down 
with croissants and cappuccinos. it’s a nice touch 
that the coffee is prepared in a machine they desig-
ned themselves and that breakfast is served on their 
own porcelain tableware. the table is set with milk 
jugs, coffee cups and plates from the Nendoo coll-
ection. The espresso set is particularly eye-catching: 
the tray holding an espresso cup and water glass 
can also be used as a plate for bread rolls, biscuits, 
etc.
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12:10

nendoo kommt überall zum einsatz. und zwar 
deshalb, weil sich die einzelnen teile immer wie-
der anders kombinieren lassen und leicht zu hand-
haben sind. welche dinge brauchen wir wirklich 
auf dem gedeckten tisch? das war die Frage, die 
sich Metz & Kindler zu beginn des entwurfspro-
zesses stellten. hat sich der Gebrauch von Porzel-
lan doch grundlegend gewandelt: weg vom Kom-
plettservice, hin zu multifunktionalen einzelteilen. 
die antwort auf diesen wandel sieht man mittags 
auf dem tisch. der achtjährige nisse, jüngster 
sohn von Michael Kindler, kommt mit Kohldampf 
von der schule. er freut sich aufs leckere essen: 
spaghetti mit butter, Pesto und Parmesan. alles 
schön angerichtet in tiefen tellern und schalen. 
apropos teller: die breiten Fahnen machen mit 
einer asymmetrischen Rippen- und Furchenstruk-
tur auf sich aufmerksam. während das Pesto de-
korativ auf einem solisten angerichtet ist, erinnern 
die Salz- und Pfefferstreuer an empor schießende 
Pilze.

nendoo has a huge range of uses. this is down to 
the fact that the individual pieces can be used to 
create ever new combinations and that they are 
easy to handle. what items do we actually need on 
a laid table? this was the question that metz & 
Kindler asked themselves at the start of the design 
process. the way porcelain is used has fundamen-
tally changed: people have moved away from com-
plete dinner services in favour of multifunctional 
individual pieces. the response to this change can 

be seen at the lunch table. eight-year old nisse,  
michael Kindler’s youngest son, arrives from school 
ravenous. He’s looking forward to some tasty food: 
spaghetti with butter, pesto and parmesan. And 
everything beautifully presented in deep plates and 
dishes. in terms of the plates, the wide designs are 
eye-catching thanks to their asymmetrical ribbed 
and grooved structure. while the pesto is served  
decoratively on a soloist, the salt and pepper sha-
kers are evocative of mushrooms shooting upwards.

12:48

Metz & Kindler entwickeln die Kollektion von ein-
zelteilen übrigens immer weiter. was die Zukunft 
so bringen könnte? das wird direkt vor ort auspro-
biert. deshalb ist heute Mittag ein suppen-tag an-
gesagt. Die Rindfleisch-Gemüse-Variation, die Kür-
bis-Möhren-suppe und das Kokos-curry stammen 
aus dem darmstädter Feinkostladen suppKult. in 
Gesprächen mit der Köchin stefanie werner möch-
ten die Designer herausfinden, was Kochprofis zu 
nendoo sagen und welche teile sie sich noch auf 
dem tisch wünschen.  



metz & Kindler are still developing their collection 
of individual pieces. what might the future bring? 
this is investigated directly on site. therefore, soup 
is on the menu for today’s lunch. the beef and  
vegetable soup, pumpkin and carrot soup and coco-
nut curry soup have all come from the darmstadt 
deli suppKult. when talking with the chef stefanie 
Werner, the designers wanted to find out what pro-
fessional chefs had to say about nendoo and which 
pieces they would like to see on their table. 

13:19

Keine halbe stunde später schaut Gregor schuster, 
ein befreundeter Fotograf, vorbei. er kostet ver-
schiedene essig- und Ölsorten – serviert im neuen 
dip-schälchen von nendoo. Vielleicht noch etwas 
Mozzarella-tomate oder ein stück frisches ba-
guette? so üppig könnte ein arbeitsessen immer 
sein! und dann noch der schön gedeckte tisch! 
besonders praktisch sind die verschiedenen hö-
hen und breiten der schalen mit Fuß, charmant 
solisten genannt. charmant auf dem tisch ist im-
mer auch die Kombination verschiedener Materia-
lien. so gibt es passend zur Porzellankollektion 
nendoo auch stücke aus edelstahl von sambonet 
– wie diese dekorative salatschüssel.   

less than half an hour later, Gregor schuster, a 
photographer friend of theirs, stops by. he samples 
some different oil and vinegar varieties – served in 
the new dipping bowl from nendoo. some more  
tomato and mozzarella or a piece of fresh baguette 
perhaps? if only a working lunch could always be 
this abundant! And then there’s the beautifully laid 
table. The different heights and widths of the stem-
med platters are particularly practical, charmingly 
referred to as “soloists”. The combination of diffe-
rent materials also looks lovely on the table. items 
made of stainless steel – such as this decorative  
salad bowl – are also available in order to comple-
ment the nendoo porcelain collection.  

16:12

die Zeit rast! Zusammen mit dem designer und 
Modellbauer Alex Otto haben die Designer die neu 
gebauten Modelle besprochen. Jetzt locken auf der 
mehrstöckigen etagere süße Köstlichkeiten, wäh-
rend die teekanne den verführerischen duft eines 
Roibush-Zimt-bratapfel-tees verströmt. die blu-
menvasen auf dem tisch sind übrigens wand-
lungsfähig: Mit einem Metallstecker werden sie 
kurzerhand zum Kerzenhalter.

Time’s flying! The designers have discussed the newly 
built models with the designer and model builder 
Alex otto. now sweet delicacies are luring them 
towards the tiered cake stand, while the enticing 
scent of redbush cinnamon and roast apple tea 
wafts over from the teapot. The flower vases on  
the table are also versatile: they quickly become  
a candleholder with the aid of a metal insert.

17:52

Jetzt kommt nisses schwester emma zu besuch. 
nach einem anstrengenden schultag völlig ausge-
hungert, stürzt sie sich aufs Buffet. Darauf ver-
sammelt sind neben allerlei leckerbissen – Rote 
Beete mit Äpfeln, Kartoffeln mit Eiern und Bulgur 
– auch einige schönheiten aus Porzellan.

now nisse’s sister emma comes for a visit. she makes 
a beeline for the sideboard, absolutely starving after 
a long day at school. All kinds of tasty treats can be 
found here – beetroot with apple, potatoes with egg 
and bulgur – as well as a few beautiful items made 
of porcelain. 

18:34

eine halbe stunde später ist Kreativität gefragt. 
emma und nisse haben sich entschlossen, ihrer 
Mutter Kathrin bei der tischdekoration für ein be-
vorstehendes Geburtstagsfest zu helfen. auf dem 
holztisch liegen deshalb blüten, beeren und aller-
lei Grünzeug verstreut. das sieht bestimmt herr-
lich aus in den weißen Vasen! die verschiedenen 
höhen der Gefäße setzen der Gestaltungslust kei-
ne Grenzen – auch wenn nisse das scheinbar an-
ders sieht. 

A bit of creativity is required half an hour later. 
emma and nisse have decided to help their mother 
Kathrin decorate the table for an upcoming birth-
day party. As such, flowers, berries and all kinds of 
greenery are scattered over the wooden table. they 
look absolutely wonderful in the white vases. there 
are no limits to design thanks to the different heights 
of the receptacles – even if nisse apparently sees it 
differently. 

19:10

der tag war lang, das essen reichlich, doch ein 
dessert geht immer. während die erwachsenen 
am nebentisch darüber diskutieren, welche teile 
man noch entwickeln könnte für nendoo, steht  
für emma und nisse die lebkuchen-Mousse im 
Mittelpunkt.

the day was long, the food abundant, but there’s 
always time for dessert. while the adults discuss 
which items could still be developed for nendoo at 
the next table, emma and nisse are focusing their 
attention on a gingerbread mousse.

einen hätten wir beinahe vergessen! Monty, den 
spitzbübischen yorkshire-terrier von Guido Metz. 
ein paar Reste von der lebkuchen-Mousse hat er 
gerade noch abbekommen. nun ja, wenigstens 
war sie stilvoll serviert auf einem teller seines 
herrchens.

we almost forgot someone! monty, Guido metz’s 
mischievous yorkshire terrier. he’s just been given  
a few leftovers from the gingerbread mousse. well, 
at least it was stylishly served on one of his master’s 
plates.
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nendoo

Solisten | Soloists

Die verschieden breiten und hohen Platten mit 
Fuß werden von Rosenthal charmant Solisten ge-
nannt. Immer wieder anders kombinierbar, ver-
wandelt sich der Tisch mit ihnen in eine veritable 
Tischarchitektur.

The stemmed plates of differing widths and heights 
are charmingly referred to as soloists by Rosenthal. 
Thanks to their ever new combinations, they trans-
form the table into a veritable table design.

ein schrank voller tassen, teller und terrinen? 
Metz & Kindler hatten eine ganz andere idee: 
nendoo, eine Kollektion von multifunktionalen, 
wandelfähigen einzelteilen. hier wird eine blumen-
schale mit dem passenden deckel zur suppen-
terrine oder eine Vase mit einem einstecker aus 
edelstahl zum Kerzenhalter. nendoo entwickelt 
sich in die höhe und erinnert an aus dem boden 
schießende Pilze. doch damit nicht genug der  
visuellen Überraschungen: während der wechsel 
von glänzenden und seidenmatten Oberflächen 
einen schönen haptischen Effekt ergibt, wird die 
umlaufende Rillenstruktur der teller auch auf ihrer 
unterseite fortgeführt.

A cupboard full of cups, plates and tureens? metz  
& Kindler had a different idea: Nendoo, a collection  
of multifunctional and changeable individual pieces. 
Here, a flower bowl can become a soup tureen with 
the right cover, or a vase can become a candleholder 
with the aid of a stainless steel insert. nendoo’s  
designs are developed on the basis of their height, 
and are evocative of mushrooms shooting up from 
the ground. But visual surprises are not enough: 
while the transition from lustrous and semi-gloss 
surfaces creates a beautiful tactile effect, the ridge 
pattern going round the plates also continues on 
their underside.



Guido MetZ + Michael KindleR
(*1965) Michael Kindler und Guido Metz haben 
Produktdesign an der Fachhochschule darmstadt-
Mathildenhöhe studiert. nach dem abschluss 
machten sie sich 1993 selbständig. Metz & Kindler 
arbeiten im Kontorhaus einer ehemaligen Kamm-
fabrik in darmstadt und haben sich auf das ent-
werfen von tableware spezialisiert. das duo ge-
staltet Produkte für hersteller wie wMF, auerhahn, 
Kaiser backform und authentics.  

(*1965) Michael Kindler and Guido Metz studied 
product design at the University of Applied sciences 
in darmstadt-mathildenhöhe. After graduating, 
they went freelance in 1993. metz & Kindler work in 
the offices of an old comb factory in Darmstadt and 
specialise in the design of tableware. the duo design 
products for manufacturers such as wmF, Auerhahn, 
Kaiser Backform and Authentics.

Neuheiten | Novelties

Mit Nendoo kann eine Vielzahl von Tellern mit-
einander kombiniert werden. Ein ebenso prakti-
scher wie hübscher Neuzugang der Kollektion 
ist das Dip-Schälchen. Schmale Porzellanstege 
bilden drei voneinander getrennte Ablageflächen 
für allerlei leckere Dinge wie Saucen, Oliven 
oder Ketchup.  

With Nendoo, it is possible to combine a wide range 
of plates. A practical and beautiful addition to the 
collection is the dipping bowl. Narrow porcelain 
ridges create three separate spaces for all kinds of 
tasty treats such as sauces, olives and ketchup. 
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Guido MetZ + Michael KindleR



Shibori

Besonders elegant wirkt Landscape mit dem  
Dekor Shibori, dessen tiefblaue, stilisierte  
Blumen wie gestempelt wirken und an eine  
asiatische Färbetechnik von Stoffen erinnern.

Landscape has a particularly elegant look when 
combined with the Shibori design, which features 
blue, stylised flowers that look like they have been 
stamped on and are evocative of Asian fabric dying.

ein serviettenring, der einem schmuckstück ähnelt? 
eine tasse mit einem henkel aus blüten? ein de-
kor, das aussieht wie ein stempel? die Kollektion 
landscape kombiniert eine ungewöhnliche Formen-
sprache mit großem handwerklichen Können.  
entworfen von Patricia urquiola für die studio-line, 
umfasst sie neben Porzellan auch Glas und acces-
soires. „ich habe eine Kollektion entworfen, die 
durch klare Formen besticht und vielseitig einsetz-
bar ist, sich durch inhaltsreichtum auszeichnet 
und als sinnlicher leitfaden verstanden werden 
kann“, sagt die renommierte spanische designerin. 
Die fragilen, durch den extrem dünnen Scherben 
beinahe transparenten stücke sind mit unterschied-
lichen Reliefs versehen – mal asymmetrisch, mal 
die gesamte Oberfläche einnehmend. Patricia  
urquiola kombiniert zuhause übrigens gern das 
alte Rosenthal-service ihrer Mutter mit wedgwood 
und Fundstücken vom Flohmarkt. 

A napkin ring that looks like a piece of jewellery?  
A cup with a handle made of blossom? decoration 
that looks like a stamp? the landscape collection 
combines an unusual style with extensive crafts-
manship. designed by patricia Urquiola for studio-
line, it comprises glassware and accessories in addi-
tion to porcelain items. “i’ve designed a collection 
that stands out and is extremely versatile thanks  
to its clear form, sets itself apart thanks to its rich 
content, and can be seen as a sensuous guiding 
light,” explains the renowned spanish designer. the 
fragile pieces, which are almost transparent due to 
their extremely thin material, feature different reliefs 
– some asymmetrical, some which cover the entire 
surface. At home, patricia Urquiola likes to combine 
her mother’s old rosenthal dinner service with 
Wedgwood and pieces she has found on flea markets.

landscaPe
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Speisen | Dining

Wie eine Landkarte ziehen sich die Reliefs über 
die einzelnen Stücke.

The reliefs run over the individual pieces like a map.

(*1961) Patricia urquiola studierte architektur in 
Madrid. nach stationen in den büros von achille 
castiglioni und Piero lissoni machte sie sich mit 
einem eigenen studio als interior- und Produkt-
designerin in Mailand selbständig. Zu den auftrag-
gebern der spanischen designerin gehören her-
steller wie Moroso, b&b italia und Foscarini.

(*1961) Patricia Urquiola studied architecture in 
Madrid. Following jobs in the offices of Achille  
Castiglioni and piero lissoni, she became a free-
lance interior and product designer with her own 
studio in milan. the spanish designer’s clients  
include manufacturers such as moroso, B&B italia 
and Foscarini.

PatRicia uRQuiol a



Vessels
Kein Stück gleicht dem anderen. Das kommt da-
her, dass Hanna Krüger alles auf den Kopf stellt. 
Die übliche Herstellung von mundgeblasenem 
Glas beispielsweise. Deshalb sehen die Vasen, 
Schalen und Teelichter ihrer Kollektion Vessels 
immer ein wenig anders aus. Denn bei der Her-
stellung wirkt das Werkzeug nicht von außen auf 
die Form ein, sondern bildet sich im Inneren der 
Glasblase ab. Der äußere Körper hingegen wird 
frei geformt, indem der Glasmacher die heiße 
Glasblase auf einen Stempel drückt. Damit wird 
er zum Co-Autor des Entwurfs und jedes Stück 
– obwohl in Serie hergestellt – zum Unikat. Wir 
haben mit Hanna Krüger über den besonderen 
Herstellungsprozess, das Streben nach Kontrolle 
und die Schönheit des Zufalls gesprochen.

Frau Krüger, was ist so faszinierend am Material 
Glas?

es eignet sich hervorragend, Momente und Prozes-
se eines Arbeitsvorgangs oder Konzepts festzuhal-

(*1979) Nach einer Ausbildung zur Möbeltischle-
rin und einem studium an der Werkakademie  
Kassel studierte Hanna Krüger Produktdesign mit 
dem schwerpunkt Möbeldesign und Ausstellungs-
architektur an der Kunsthochschule Kassel. Bereits 
während ihrer Diplomarbeit mit dem Thema Glas 
beschäftigt, hat sie für Rosenthal die Kollektion 
Vessels entworfen. Hanna Krüger ist seit 2011 
selbständig, lebt und arbeitet in Kassel. 

(*1979) After training to be a furniture maker and 
undertaking a course at the Kassel Werkakademie, 
Hanna Krüger studied product design with a focus 
on furniture design and exhibition architecture at 
the Kassel School of Art. She designed the Vessels 
collection for Rosenthal, having already worked with 
glass during her final year thesis. Hanna Krüger has 
been freelance since 2011 and lives and works in 
Kassel.

HANNA KRüGeR
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MAKiNG of

No one item is the same. This is because Hanna 
Krüger turns everything on its head, such as the 
traditional processes for producing hand blown glass. 
As such, the vases, dishes and tealight holders in 
her Vessel collection always look slightly different. 
This is because, rather than using the tool to shape 
the material from the outside, the shape is instead 
created from within the blown glass during the  
manufacturing process. The outside of the item is 
freely formed by the glass maker pressing the hot 
blown glass onto a stamp. He therefore becomes 
the co-author of the design and every piece is one- 
of-a-kind, despite being mass produced. We spoke 
with Hanna Krüger about this special manufactu-
ring process, the quest for control, and the beauty 
of chance. 

Ms Krüger, what is so fascinating about glass as a 
material?

It is ideal for capturing moments and processes in a 
procedure or concept, as the glass “freezes” into a 

ten, da es in einem ganz bestimmten Augenblick 
zu einer form „erstarrt“. Auch die Körperbewe-
gungen der Glasmacher mit ihrem choreographi-
schen und theatralischen Potenzial wirken sich  
direkt auf das ergebnis aus.

Ihr Entwurf Vessels stellt den Produktions-
prozess auf den Kopf. Warum?

in der Auseinandersetzung mit den Prozessen in 
der Glasherstellung ist mir die spezialisierung der 
verwendeten Werkzeuge aufgefallen. Die Werkzeuge 
sind neben der Bewegung der Glasmacher Ver-
mittler zwischen Mensch und Material. sie sind 
aber auch ein Mittel der Kontrolle über diesen eigen-
willigen Werkstoff. Ich wollte Werkzeuge entwerfen, 
die die traditionelle Vorgehensweise ändern, andere 
Prozesse notwendig machen und den Aspekt des 
„Kontrollierens“ in den Vordergrund rücken. Die 
Werkzeuge sollen nicht nur dazu dienen, einen 
entwurf oder eine form umzusetzen – sie sollen 
direkt am entwurf beteiligt sein.

certain shape at a given point in time. Even the 
movements of the glass maker’s body, with their 
choreographic and theatrical momentum, have a 
direct effect on the outcome.

Your Vessel design turns the production process on 
its head. Why?

When grappling with the processes involved in glass 
production, I noticed how specialised the tools used 
are. As well as the glass maker’s movements, the 
tools are the mediator between the person and the 
material. But they are also a way of controlling this 
self-willed material. I wanted to design tools that 
altered the traditional technique, made other pro-
cesses necessary, and gave priority to the aspect of 
“control”. The tools shouldn’t just be there to trans-
pose a design or form – they should be directly in-
volved in the design.

Welche Rolle spielt der Zufall?

Die Vorgänge des entstehungsprozesses sind ge-
nau festgelegt, also nicht beliebig. Trotzdem gibt 
es einen freiraum für Material und Glasmacher, 
der von mir nicht komplett kontrolliert werden 
kann. einerseits gibt es die eigenwilligkeit des  
Glases, andererseits die Verantwortung des Glas-
machers. er stellt die form nicht einfach nur her 
– er muss die form verstehen und verinnerlichen, 
um sie dann tatsächlich umzusetzen. Dieser frei-
raum oder auch Zufall ermöglicht mir, mich selbst 
zu provozieren, mich über entstehende formen 
und deren eigenwilligkeit zu wundern.

Frau Krüger, vielen Dank für das Gespräch.

What role does chance play?

The techniques involved in the production process 
are precisely defined, meaning they are not random. 
Nevertheless, there is some freedom in terms of the 
materials and glass makers that I cannot completely 
control. On the one hand, there is the individualism 
of the glass, and on the other hand the responsibility 
of the glass maker. He doesn’t simply create the 
shape – he must understand and internalise the 
shape in order to be able to actually create it. This 
freedom, or even chance, allows me to challenge 
myself, to marvel at the shapes created and their 
individualism.

Ms Krüger, thank you very much for speaking with us.



ZaubeRFlÖte

(1918–2006) nachdem bjørn wiinblad Malerei 
und illustration an der Königlich dänischen Kunst-
akademie in Kopenhagen studiert hatte, war er als 
vielbeschäftigter Künstler und designer in vielen 
Metiers zuhause. er entwarf Keramiken, Plakate, 
Möbel und Textilien. Der Däne arbeitete seit 1957 
für Rosenthal und hatte sogar ein eigenes studio 
auf dem werksgelände. aus seiner Feder stammen 
entwürfe wie lotus, Romanze und 1001 nacht.

(1918–2006) After studying painting and illustra-
tion at the royal Academy of Arts in Copenhagen, 
Bjørn wiinblad was an extremely busy artist and 
designer working in a number of lines of work. he 
designed ceramics, posters, furniture and textiles. 
the danish designer worked for rosenthal from 
1957 and even had his own studio on the factory 
premises. his designs included lotus, romanze and 
1001 nacht.

bJØRn wiinblad

Riesenschlangen, Vogelfänger, Prinzen und Köni-
ginnen der nacht: bjørn wiinblad hat Mozarts 
oper Die Zauberflöte für die studio-line in Porzellan 
übersetzt. und so schmücken detailliert und liebe-
voll ausgeführte Figuren, Blumen, Pflanzen und 
Ornamente die Oberfläche des wertvollen Porzel-
lans – als unglasierte Reliefs. auf den sehr breiten 
Fahnen der teller werden komplette szenen dar-
gestellt, wobei der Gestalter seine erfahrung als 
bühnen- und Kostümbildner in den entwurf einge-
bracht hat. Zauberflöte – das ist ein extrem dünner 
und leichter scherben, ein spannungsreiches 
wechselspiel von matten und glänzenden ober-
flächen sowie ein scharf gezeichnetes, feines Relief. 
die umsetzung von künstlerischer idee in eine 
Porzellanform war für Rosenthal eine veritable 
technische herausforderung. 

serpents, birdcatchers, princes and Queens of the 
Night: Bjørn Wiinblad has translated Mozart’s opera 
“the magic Flute” into a porcelain collection for 
studio-line. Detailed and lovingly crafted figures, 
flowers, plants and ornaments adorn the surface of 
the precious porcelain – in the form of unglazed  
reliefs. entire scenes are depicted on the very wide 
plate rims, whereby the designer has brought his 
experience as a stage and costume designer into his 
design. Magic flute uses an extremely thin and 
lightweight material, an exciting mix of matte and 
shiny surfaces and a sharply drawn, fine relief. 
translating this artistic concept into a porcelain  
design was a real challenge for rosenthal.
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Vase Dekor Sarastro

Die Umsetzung einer so diffizilen Form verlangt 
herausragendes handwerkliches Können. Dafür 
entwickelte man in Selb sogar ein eigenes 
Brennverfahren. 

The realisation of such a difficult form requires  
outstanding craftsmanship. The company even  
developed its own baking process in Selb in order  
to achieve this.



MaRia
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15.000.000

(1855–1937) Philipp Rosenthal was not just one of 
Germany’s big entrepreneurs at the start of the 
20th century – he was also a designer. however,  
he saw himself as more of a creator of ideas than  
a traditional designer. successful forms such as  
donatello, sanssouci and maria are attributed to 
his inspiration.

(1855–1937) Philipp Rosenthal war nicht nur einer 
der großen deutschen unternehmer zu beginn 
des 20. Jahrhunderts, sondern auch designer. er 
selbst empfand sich jedoch eher als ideengeber, 
denn als klassischer entwerfer. seiner inspiration 
werden so erfolgreiche Formen wie donatello, 
sanssouci und Maria zugeschrieben.

PhiliPP Rosenthal

Mandelblüte, Goldlinie, Blütenromanze: Gut 
200 verschiedene Dekore zierten bisher Teller, 
Tassen und Terrinen.

Mandelblüte, Goldlinie, Blütenromanze: more than 
200 different styles have adorned plates, cups and 
tureens.

Ode an Maria: Das Porzellanservice wurde nach 
der Frau des Firmengründers Philipp Rosenthal 
benannt, die er 1916 geheiratet hatte.

Ode to Maria: the porcelain service was named  
after the wife of the company’s founder Philipp  
Rosenthal, who he married in 1916.

Grätenschale, Messerbänkchen oder Zierkor-
ken? 1939 setzte sich die Kollektion Maria aus 
mehr als 170 Einzelteilen zusammen.

Bone dish, knife rest or decorative cork? In 1939,  
the Maria collection consisted of more than 170  
individual pieces.

Terrine, Fischplatte, Serviettenring: Auch heute 
noch bietet Maria mit 80 Einzelteilen die um-
fangreichste Tischausstattung von Rosenthal.

Tureen, fish platter, napkin ring: even today, Maria 
is still Rosenthal’s most extensive tableware collec-
tion with 80 individual pieces.
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MaRia

15.000.000
Maria ist eine der meistverkauften Geschirrformen  
aller Zeiten. Allein in den letzten 25 Jahren wurden 
fünf Millionen Tassen und 15 Millionen Teller verkauft.

Maria is one of the best-selling tableware formats of all 
time. Five million cups and 15 million plates have been  
sold in the last 25 years alone.
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Fondue-/Grillteller | Fondue plate

Hier kommt nichts mehr durcheinander! Kleine 
Porzellanstege teilen den Teller in verschieden 
große Kompartimente auf. So sind Saucen, Oli-
ven, Fleisch & Co. fein säuberlich untergebracht.

Nothing gets mixed up anymore! Small porcelain 
ridges split the plate into different-sized compart-
ments. As such, it can be used to neatly serve  
sauces, olives, meat, etc.

Pastateller | Pasta plate

Tortelloni, Spaghetti, Penne oder Rigatoni? Ma-
ria geht mit der Zeit und hat deshalb neben ei-
nem Fisch-, Pizza- und Anschlussteller auch ei-
nen für Pasta im Programm.

Tortellini, spaghetti, penne or rigatoni? Maria is 
moving with the times and therefore includes a  
pasta plate in its range in addition to fish, pizza 
and side plates.



ein Gitterwerk, das von zarten blätter- und blüten-
ranken durchschlungen ist. so romantisch sieht 
das Porzellanservice sanssouci aus. ins-
piriert von den üppigen stuckde-
cken in schloss sanssouci, 
wurde es in den zwanziger 
Jahren erstmals vorge-
stellt. Pate für den ent-
wurf stand eine aufwändi-
ge tischausstattung, die 
Friedrich der Große für 
seine Potsdamer som-
merresidenz in auftrag 
gegeben hatte. das service 

fand so großen anklang, dass es zum beliebten 
nachahmungsobjekt für viele Porzellanhersteller 

wurde. doch nur Rosenthal gelang es, die 
lizenz zur originalgetreuen herstel-

lung von der Königlichen Porzel-
lan Manufaktur zu erwer-

ben. die Kombination 
aus geschwungener 

Form und fein 
ausgeführtem 
Relief deckt 
auch heute 
noch glanzvoll 

jeden tisch. 

lattice work that is entwined with delicate leaf and 
blossom tendrils. the sanssouci porcelain service 
has an extremely elegant look. inspired by the opu-
lent stuccoed ceilings of the sanssouci palace, it was 
first presented in the 1920s. An extravagant table-
ware collection that Friedrich the Great commissi-
oned for his potsdam summer residence was the  
inspiration for the design. the service proved so  
popular that it was copied by a number of porcelain 
manufacturers. yet it was only rosenthal which 
succeeded in acquiring a licence to manufacture 
the royal porcelain in a form true to the original. 
The combination of its curved form and fine relief  
is still a splendid addition to any table.

Teekanne | Teapot

Anmut, Eleganz und Lebensfreude des Rokoko 
treffen zusammen in dieser Teekanne.

The grace, elegance and joie de vivre of the Rococo 
movement come together in this teapot.
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sanssouci



Fuga

Die Gute Form: Das ergonomisch gestaltete, besonders dünne Glas über-
trägt die Temperatur des Weins auf die Lippe und verstärkt deshalb das 
Geschmackserlebnis. Der Entwurf Fuga stammt von Elsa Fischer-Treyden.

Good form: the ergonomically designed, particularly thin glass transfers the 
temperature of the wine to the lips, thereby intensifying the taste sensation. 
Fuga was designed by Elsa Fischer-Treyden.

Vero

Geradlinig, durchdacht, griffig: Die mundgeblasenen Becher der 
Glasserie von Michael Boehm liegen gut in der Hand – egal ob mit 
Whiskey, Wasser oder Schnaps gefüllt.

Linear, sophisticated, easy to hold: the hand blown tumblers in Michael 
Boehm’s glassware range sit nicely in the hand – whether they are filled 
with whiskey, water or schnapps.

Maître

Rosé, Sherry oder Aquavit: Die Glasserie Maître von Michael Boehm 
macht ihrem Namen alle Ehre und hat Gläser für fast jedes Getränk im 
Angebot. Schön ist der stilistische Kontrast von organisch geformtem Stiel 
und schlichtem Kelch.

Rosé, sherry or aquavit: the Maître glassware range from Michael Boehm lives 
up to its name and offers glassware for almost any drink. The stylistic contrast 
of organically shaped stems and simple goblets creates a beautiful effect.
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Gl ass
im Gespräch mit natalie lumpp 

natalie lumpp ist sommelière. sie trinkt nicht 
nur gern Wein, sie berät und schreibt auch über 
ihr lieblingsthema. Wenn natalie lumpp nicht 
gerade in sachen Wein, champagner & co.  
unterwegs ist, lebt sie in Baden-Baden. Für  
rosenthal hat sie die Gläser der bestehenden 
Kollektion überarbeitet. Wir haben mit ihr über 
drehverschlüsse, Korkschmecker und den Preis 
des Weins gesprochen.

Frau lumpp, was macht ein gutes Weinglas aus? 

dünnwandig muss es sein, sich nach oben verjün-
gend. es muss eine gewisse eleganz haben.

Braucht man zuhause einen dekanter? 

oh ja! Manchmal (auch bei weißweinen) hat man 
den eindruck, dass der wein noch zu jung und un-
gestüm ist. er wirkt einfach noch nicht rund – also 
ab in die Karaffe! – und der Wein schmeckt wie 
zwei Jahre länger gereift.

Muss ein guter Wein teuer sein? 

ein winzer hat die Möglichkeit, eine ordentliche 
Qualität für vier bis fünf euro zu liefern. darunter 
komme ich wirklich ins Grübeln ... ab etwa zehn 
euro kann man eine gehobene Qualität erwarten. 

sie sind Verfechterin des drehverschlusses.  
hat der Korken ausgedient?  

ich oute mich als großer Fan des drehverschlus-
ses! der wein kommt mit nichts mehr in berüh-
rung und benötigt entsprechend weniger schwefel. 
außerdem ist ein Korkschmecker immer ärgerlich. 
nur schade, dass viele beim drehverschluss noch 
immer an billigen wein denken. 

champagner, sekt oder crémant? 

Ich kenne exzellente Sekte – die können locker mit 
einem guten champagner mithalten. 

ihr lieblingsglas aus der Kollektion von  
rosenthal? 

Bordeaux Grand Cru aus der Serie Fuga.

Frau lumpp, danke schön für das Gespräch.

Interview with Natalie Lumpp

Natalie Lumpp is a sommelier. She doesn’t just like 
to drink wine, she also advises and writes about her 
favourite topic. Whenever she isn’t travelling with 
her work in the wine and champagne industries, 
Natalie Lumpp lives in Baden-Baden. She has 
reworked glasses for Rosenthal’s existing collection. 
We discussed screw tops, corked wine and the price 
of wine with her. 

Ms Lumpp, what makes a good wine glass?

it needs to be thin-walled, and tapered towards the 
top. it must have a certain elegance about it.

Do people need a decanter at home?

Absolutely! sometimes you may get the impression 
(including with white wines) that the wine is still 
young and brash. it doesn’t seem to be quite ready 
– so pop it in the decanter. the wine will taste like 
it has matured for another two years.

Does a good wine have to be expensive?

A wine grower is able to produce satisfactory quality 
for between four and five euros. I would really think 
twice about trying anything cheaper than this... you 
can expect superior quality for anything over around 
ten euros.

You are an advocate of the screw top. Has the cork 
had its day?

i’m a huge fan of the screw top! the wine no longer 
comes into contact with anything and so requires 
less sulphur. And it’s always annoying when a wine 
is corked. it’s just a shame that a lot of people still 
think of cheap wine when it comes to screw tops.

Champagne or sparkling wine?

i know of some excellent sparkling wines – they can 
easily compete with a good champagne.

Your favourite glass from the Rosenthal collection?

Bordeaux Grand Cru from the Fuga range.

Ms Lumpp, thank you very much for speaking with us.



cutleRyGl ass
Estelle

Fein eingeschliffene, kristalline Gräserstruk-
turen machen Estelle von Michael Boehm zum 
Glanzlicht auf jeder festlich gedeckten Tafel.

Finely cut, crystalline grass-like structures make 
Estelle by Michael Boehm a highlight on any festive 
table.

TACtile

Schöner Löffeln: Dieses Besteck liegt gut in der Hand. Und zwar deshalb, 
weil der längsgerichtete Falz Stabilität verspricht. Die ovalen Laffen orien-
tieren sich an der Dreiecksform, während der Umriss der Griffe einen 
halbkreisförmigen Bogen formt.

Beautiful dining: this cutlery set sits comfortably in the hand, thanks to the fold 
along the length of the items which gives them stability. The oval-shaped spoon 
bowl is based on a triangular form, while the shape of the handle creates a  
semi-circular arc.

Taille

Zwischen den tropfenförmigen Stielenden und den Schneiden oder Laffen 
liegt die schlanke Taille des fein ausgearbeiteten Griffs. Sie gab dem Be-
steck, das der finnische Designer Tapio Wirkkala entworfen hat, seinen 
Namen. 

Between the drop-shaped handle end and the blade or bowl of the spoon lies  
the slender waist (“taille”) of the delicately made handle. This gives the cutlery 
range, designed by the Finnish designer Tapio Wirkkala, its name.
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Coco Fragile

Wohl proportioniert: Diese Glasserie aus hauch-
zartem Mousselin-Glas ist mundgeblasen. Stilis-
tisches Merkmal ist ein sehr langer Stiel, der 
kombiniert wird mit einer klaren, sachlichen 
Kelchform.

Well proportioned: this glassware range made of  
extremely delicate Mousseline glass is hand blown. 
Its stylistic highlight is its very long stem, combined 
with a clear, functional goblet shape.



head & heaRt
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stoRes
uP to date

Bühne frei!

den thonet-stuhl gibt es nur hier, ebenso den  
hocker von sisman oder das sitzmöbel, das mal 
eine straßenlaterne war. und dann noch all die 
wunderbaren stücke aus Porzellan! wo wir sind? 
im neuen Rosenthal store am Kurfürstendamm 200 
in Berlin. Genau wie im Schäfflerhof in München 
und im berliner Kaufhaus Kadewe feiert hier das 
neue shop-Konzept von Rosenthal Premiere.  >
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The stage is set!

the thonet chair can only be found here. the same 
goes for the sisman stool and the seating that was 
once a street light. And then there are all the wonderful 
porcelain items! where are we? At the new rosenthal 
shop at Kurfürstendamm 200 in Berlin. Just like at  
the Schäfflerhof shopping centre in Munich and the 
Kadewe department shop in Berlin, the new rosenthal 
premiere shop concept has also been brought here.  >

Rosenthal MÜnchen



entwickelt in Zusammenarbeit mit dem interior-
designer sönke Martensen, hatte Rosenthal jedoch 
keinen klassischen Porzellanladen im sinn – im 
Gegenteil: der shop wird zur Plattform eines ganz-
heitlichen lifestyle-Konzepts. hier verschmelzen 
die Produkte und das interiordesign zu einer einheit 
– wie andreas Gerecke, Marketing director von 
Rosenthal, erläutert: „Porzellan soll nicht mehr 
einzeln stehen, sondern im Kontext präsentiert 
werden.“ deshalb werden in den stores neben den 
Kollektionen aus selb auch die Produkte anderer 
hersteller verkauft: eigens für Rosenthal entwor-
fene, hochwertige Möbel und wohnaccessoires.  >

sönke Martensen ist tischler. in seinem hambur-
ger studio entwirft und fertigt er Möbel aus holz 
und Metall und ist auch als interiordesigner tätig. 
in Zusammenarbeit mit Rosenthal hat er das Kon-
zept der neuen stores entwickelt. wir sprachen 
mit sönke Martensen über traditionen, subtil ele-
gantes Porzellan und wie sich handwerkliches 
Know-how in der ladengestaltung widerspiegelt.

sönke martensen is a carpenter. he designs and 
produces furniture from wood and metal at his 
hamburg studio, and also works as an interior  
designer. he developed the concept for the new 
shops in collaboration with rosenthal. we spoke 
with sönke martensen about traditions, subtly  
elegant porcelain, and how expert craftsmanship  
is reflected in the shop design.

sÖnKe MaRtensen
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developed in collaboration with the interior desig-
ner sönke martensen, yet rosenthal did not have a 
traditional china shop in mind – quite the opposite: 
the shop has become a platform for a holistic life-
style concept. here, the products and interior de-
sign blend together to create a single entity – as  
Andreas Gerecke, marketing director for rosenthal, 
explains: “Porcelain should no longer stand alone – 
it should be presented in context.” therefore, as well 
as the collections from selb, products from other 
manufacturers are also sold in the shops: high-quality 
furniture and home accessories designed exclusively 
for rosenthal.  >

in den neuen rosenthal stores präsentieren sich Marken und Produkte, die 
gestalterisch sehr verschieden sind. das interiordesign soll deshalb eine 
visuelle Klammer bilden. Wie haben sie diese idee umgesetzt?

die basis der läden ist eine ruhige, homogene Gestaltungssprache. es gibt 
das Konzept, durch halbtransparente Lamellenelemente eine offene Gliede-
rung zu schaffen sowie die Idee eines riesigen Setzkastens, in dem in einzel-
nen Feldern immer wieder neue arrangements entstehen können.  >

The new Rosenthal shops feature brands and products that differ greatly in 
terms of their design. As such, the interior design is intended to create a visual 
element that brings it all together. How did you implement this idea?

the basis of the shops is a calm, homogenous design language. the idea is to 
use semi-transparent slatted walls to create an open division, as well as a huge 
display area where constantly new arrangements can be set up in individual 
sections.  >

Rosenthal MÜnchen



Rosenthal beRlin

Was war die größte herausforderung bei der Konzeption des neuen interi-
ordesigns für die rosenthal stores?

Eine Ordnung zu schaffen, die sich nicht in den Vordergrund drängt und 
trotzdem auf den ersten blick zeigt, dass Rosenthal etwas grundsätzlich neu-
es macht.

What was the biggest challenge when coming up with the new interior design 
for the Rosenthal shops?

Creating an arrangement that didn’t push itself to the fore, yet which showed 
at first glance that Rosenthal was creating something fundamentally new.
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Offen und hell ist die Architektur, wobei der Besu-
cher die Produkte in unterschiedlichen Zusammen-
stellungen, Räumen und lichtverhältnissen erlebt. 
das variable ladenbau-system reagiert auf ver-
schiedene Raumsituationen und verändert sich 
mit den Produkten. „die Präsentationsstruktur 
lässt jedem objekt des doch umfangreichen Pro-
duktportfolios einen starken Platz zukommen und 
es im Raum wirken“, erklärt andreas Gerecke das 
neue store-Konzept. in hochwertiger handwerk-
licher Verarbeitung treffen hier Räuchereiche und 
lackierte Oberflächen auf Glas und massives  
Messing. So auch bei den Regalboxen, die in ihrer 
Materialität und Farbgebung einen bühnenähnlichen 
Rahmen für die Produkte abgeben. Übrigens gibt 
es im berliner Rosenthal store auch einen trabi zu 
kaufen. in hellblau oder Rosa – als spielzeugauto 
aus birkensperrholz.

the architecture is open and bright, and visitors 
can look at the products in different combinations, 
spaces and light conditions. the variable shop  
fixture system responds to differing space situations 
and can be altered to fit in with the products. “The 
presentation structure means that every item is  
given ample space and has a strong presence in the 
room, even though the product range is huge,”  
states Andreas Gerecke, explaining the new shop 
concept. high-quality stained oak and painted  
surfaces come together with glass and solid brass. 
the same goes for the shelf boxes in materials and 
colours that provide a stage-like setting for the  
products. A trabi car is also on sale at the Berlin 
rosenthal shop. Available in light blue or pink –  
as a toy car made from birch plywood.

Die Räume in den neuen Rosenthal Stores sind weitläufig und offen gestal-
tet. Dafür haben Sie ein Ladenbau-System entwickelt, das flexibel einsetz-
bar ist. sind die im Wohnbereich beliebten, offenen räume und multifunk-
tionalen Möbel nun auch im ladenbau angekommen?  

Ich hoffe doch! Das Einkaufen – gerade bei Rosenthal – soll ja auch Lebens-
qualität sein. Und die geht immer einher mit Offenheit und der Möglichkeit 
zur Veränderung.  >

The rooms in the new Rosenthal shops are open and spacious. You have  
developed a flexible shop fixture system in order to accommodate this. Have 
the open spaces and multifunctional furniture that are so popular in people’s 
homes now arrived in shop design?

i hope so! shopping – especially at rosenthal – should also represent a quality 
of life. And this always goes hand in hand with openness and the possibility of 
change.  >



die herstellung von Porzellan verlangt großes 
handwerkliches Können. spiegelt sich dieses 
Know-how in der ladengestaltung wider?

Ja, wir haben bewusst auf einen handwerklichen 
ausbau der shops gesetzt, der sich in vielen Merk-
malen – Material, konstruktive details, Qualität 
der ausführung – vom normalen ladenbau ab-
setzt.

Manufacturing porcelain requires a high level of 
craftsmanship. Is this expertise reflected in the  
shop design?

Yes, we’ve made a conscious effort to bring crafts-
manship elements into the shop design, which sets 
it apart from a normal shop design in a number  
of areas – the materials used, structural details, 
quality of the construction.

stoRes
uP to date
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sie haben für rosenthal auch eine eigene Möbelkollektion entwickelt.  
Was ist daran besonders? 

einerseits natürlich, dass wir damit an die tradition und Philosophie von  
Rosenthal anknüpfen. andererseits nehmen wir elemente, die zur ausstat-
tung und dekoration der läden gehören, auf und entwickeln die Rosenthal-
welt damit weiter. 

haben sie ein lieblingsstück von rosenthal?

ich bin Fan der Kollektion suomi von timo sarpaneva – ein Porzellan, das  
unprätentiös und dabei subtil elegant ist.

herr Martensen, vielen dank für das Gespräch.

You have also designed your own furniture collection for Rosenthal.  
What’s special about it?

First of all, of course, the fact that we have tied it in with the tradition and  
philosophy of rosenthal. secondly, we’ve included elements from the shops’  
fixtures and decoration, thereby developing the world of Rosenthal further.

Do you have a favourite Rosenthal piece?

i’m a big fan of the suomi collection from timo sarpaneva – a porcelain  
set that is unpretentious and subtly elegant.

Mr Martensen, thank you very much for speaking with us.

Rosenthal beRlin



Eine blau glänzende Oberfläche, die jedes Objekt 
zum star werden lässt? Porzellankugeln, die schnee-
flocken ähneln und den Weihnachtsbaum erstrahlen 
lassen? eine spardose, die als handschmeichler 
zum haptischen erlebnis wird? Mit einer einfachen 
idee hat Rosenthal das klassische Geschenk neu 
interpretiert. „unsere Geschenke sollen über den 
eigentlichen anlass hinaus ihre Gültigkeit behalten“, 
sagt Robert suk, leiter des Rosenthal designstudios. 
dank der reduzierten Material- und Farbpalette sowie 
der klaren Formgebung passt ein teil zum anderen. 
Kein wunder also, wenn aus einem solitär ganz 
schnell eine harmonische Gruppe wird!

A lustrous blue surface that makes every item a 
star? Porcelain spheres that look like snowflakes 
and make the Christmas tree shine? A money box 
that becomes a tactile experience in your hand? 
with a simple idea, rosenthal has reinterpreted the 
concept of the traditional gift. “our gifts should go 
beyond the actual reason for giving them”, explains 
robert suk, head of the rosenthal design studio. 
the pieces match thanks to the small number of 
materials and colours used and their clear shape. 
it’s no wonder that a solitary piece soon becomes a 
harmonious group!
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Titanisierung | Titanium coating

Gold, Silber, Weiß oder Blau? Mit einer auf das 
Porzellan aufgedampften Metallschicht setzt  
Rosenthal gestalterische Akzente. Dosen, Schalen, 
Becher und Leuchter werden so zu strahlenden 
Solitären.

Gold, silver, white or blue? Rosenthal accentuates 
the features of the porcelain by means of a vacuum-
metallised layer. Boxes, dishes, mugs and lights be-
come radiant solitary items.

news oF 
the GiFts



Drunken Bottles  

Rot, Rauchgrau, Grün, Lila und Türkis leuchten 
die Flaschen, die mit einem Blütenzweig kurzer-
hand zu Vasen werden. Neben der knalligen 
Farbgebung sticht die leicht geneigte Form ins 
Auge.

The bottles shine red, smoky grey, green, purple and 
turquoise, and suddenly become vases with a sprig 
of flowers. As well as the bright colours, their slightly 
slanting shape is really eye-catching.

Hoop 

Wie in Glas eingefrorene Schneeflocken oder 
kleine Blumenblüten wirken die bauchigen  
Vasen. In drei verschiedenen Größen erhältlich, 
sehen sie am schönsten mit einer einzelnen  
Blume aus.

The bulbous vases look like snowflakes frozen in 
glass or small blossoms. Available in three sizes, 
they look wonderful when combined with a single 
flower.

Luster 

Der fein ausgeführte Facettenschliff verleiht 
dem Blockglas-Ensemble eine schöne Schwere 
und bricht dekorativ das Licht. Ergänzt wird  
die bisherige Kollektion um zwei Leuchter und 
Schalen sowie eine Vase.

The finely crafted facet finish gives the block glass 
ensemble a beautiful weightiness and decoratively 
breaks up the light. Two lights and dishes as well  
as a vase have been added to the collection.

news oF 
the GiFts
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Origamibox 

Haptisches Erlebnis: Holz ist warm und uneben, 
Porzellan kühl und glatt. Beide Materialien zu-
sammengebracht hat die Produktdesignerin  
Katja Falkenburger mit ihren sechs Sammeldo-
sen. Während die Dosenkörper aus Holz gefer-
tigt sind, erinnern die Deckel aus Porzellan in 
ihrer Struktur an Papier und Stoffbänder.

Tactile experience: the wood is warm and uneven, 
the porcelain cool and smooth. The product designer 
Katja Falkenburger has brought these two materials 
together in her set of six collector’s boxes. While the 
main body of the box is made of wood, the structure 
of the porcelain lid resembles paper and ribbons.

news oF 
the GiFts



Snowballs 

Schneeflöckchen Weißröckchen, wann kommst 
Du geschneit? – möchte man am liebsten an-
stimmen, sehen die Kugeln aus feinem Porzel-
lan doch aus wie überdimensionierte Schneeflo-
cken. Angesichts der verschiedenen kristallinen 
Formen ruft man nur noch: Haben wollen!

“Schneeflöckchen Weißröckchen, wann kommst  
Du geschneit?” (Snowflake with a white dress, when 
will you fall?). The spheres made of fine porcelain 
look like oversized snowflakes and bring to mind 
this German winter-time song. When you see the 
different crystalline shapes, it makes you think:  
I want one!

news oF 
the GiFts
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Im Gespräch mit Peggy Porschen

Peggy Porschen backt keine Kuchen. Peggy  
Porschen stellt Kunstwerke her. Geboren in 
deutschland, kam sie 1998 nach london, wo sie 
eine rasante Karriere als Patissière hinlegte. 2003 
gründete sie Peggy Porschen cakes und hat seit-
dem mit ihren extravaganten Kreationen für Fu-
rore gesorgt. die wundervoll dekorierten torten, 
cupcakes und Kekse kann man in ihrem salon in 
london kosten. Peggy Porschen und rosenthal 
haben zusammen ein kreatives dekorationskon-
zept entwickelt. Wir sprachen mit ihr über Kunst 
und handwerk, die Möglichkeiten von zucker 
und ihre eigene hochzeitstorte.

Frau Porschen, sind ihre torten Kunst?

ich sehe mich als designerin – mit einer großen 
wertschätzung für aromen und Geschmacksrich-
tungen. Gestaltung und Patissier-handwerk sind 
für mich schon immer hand in hand gegangen. 
wenn ich etwas entwerfe, dann stehen Geschmack, 
handwerk, Füllung und Zuckerdekor gleichrangig 
nebeneinander. eine torte sollte immer ein Ge-
samterlebnis sein: ästhetisch spektakulär und 
köstlich zugleich.

Was macht die Freude am Backen aus?

Die Flexibilität von Zucker als Zutat. Freude und 
aufregung, wenn eine torte fertig ist. ich mag es, 
wenn Menschen meine torte für ihre schönheit 
bewundern und zugleich ihren Geschmack schät-
zen. das ist eine doppelte belohnung!

ein deutscher Kuchen, auf den sie nicht verzich-
ten können?

Meine Vorlieben ändern sich mit den Jahreszeiten. 
im Moment bin ich ganz versessen auf meine 
schwarzwälderkirsch-cupcakes. sie lösen ein  
wohliges Gefühl in mir aus – mit dem dunklen 
schokoladen-teig, den Griottine-Kirschen, der 
schicht Vanillecreme mit einem schuss Kirsch, den 
darüber gestreuten schoko-Raspeln und der Kirsche 
als Verzierung. da kann ich nicht widerstehen! 

sie dekorieren ihre torten gern mit rosen, spitzen 
und schleifen. Was sagen die Männer dazu?

da bin ich wirklich ein typisches Mädchen! ich 
mag alles, was schön, anmutig und weiblich ist. 
Mich inspiriert vieles: Mode, Vintage-teetassen 
oder briefpapier. Zwar ist mein stil sehr weiblich, 
doch das hält Männer anscheinend nicht davon 
ab, meine Kreationen ebenfalls zu mögen. 

Was darf nicht fehlen bei einer hochzeitstorte?

bevor man sich über Geschmack und Gestaltung 
der torte Gedanken macht, sollte man wissen, an 
welchem Ort die Hochzeit stattfindet, welche Far-
ben und blumen oder welches thema es geben 
wird. die Größe der location ist ebenfalls wichtig, 
denn schließlich soll die hochzeitstorte im Mittel-
punkt der inszenierung stehen. es gibt auch prak-
tische dinge, an die man denken sollte: ist die  
torte gleichzeitig das dessert? wo wird die torte 
angeschnitten? Meine eigene hochzeitstorte war 
übrigens perfekt. absolut schön und elegant, wo-
bei ich das Klassische und traditionelle mit einer 
satin-schleife abgemildert habe. Gestalterisch war 
die torte auf das hochzeitsbriefpapier und die 
blumen abgestimmt.  

Kann ein guter Bäcker auch gut kochen?

ich bin zwar auch als Köchin ausgebildet, koche 
aber nicht so gut wie ich eigentlich sollte. doch 
zum Glück bin ich mit einem talentierten Koch 
verheiratet. er hat bei Gordon Ramsey gearbeitet 
und verwöhnt mich mit den köstlichsten dingen. 
ich bin für das dessert zuständig. 

Frau Porschen, vielen dank für das Gespräch.



Interview with Peggy Porschen

Peggy Porschen doesn’t bake cakes. Peggy Porschen 
creates works of art. Born in Germany, she moved 
to London in 1998, where she made a flying start 
to her career as a pastry chef. She founded Peggy 
Porschen Cakes in 2003, and since then has caused 
a sensation with her extravagant creations. Her 
wonderfully decorated cakes, cupcakes and biscuits 
can be sampled at her parlour in London. Peggy 
Porschen and Rosenthal have worked together to 
develop a creative decoration concept. We spoke 
with her about arts and crafts, the possibilities of 
sugar, and her own wedding cake. 

Ms Porschen, are your cakes works of art?

i see myself as a designer – with a huge appreciation 
for aromas and flavours. For me, design and the 
pastry chef craft have always gone hand in hand. 
when i design something, the taste, craftsmanship, 
filling and sugar decoration are all equally important. 
A cake should always be an overall experience: both 
visually spectacular and delicious.

What makes you take such pleasure in baking?

The flexibility of sugar as an ingredient. The joy and 
excitement when a cake is complete. i like it when 
people marvel at the beauty of my cakes as well as 
appreciating how they taste. it’s a double reward!

Is there a German cake that you just can’t go  
without?

my preferences change with the seasons. At the  
moment i’m crazy about my Black Forest cupcakes. 
they give me a warm and fuzzy feeling – the dark 
chocolate cake, the Griottine cherries, the layer of 
vanilla cream with a dash of kirsch liqueur, the 
sprinkling of chocolate shavings and the cherry  
decoration. i simply can’t resist!

You like to decorate your cakes with roses, lace and 
bows. What do men have to say about that?

i’m a typical girl! i like anything that is pretty, dainty 
and feminine. Lots of things inspire me: fashion, 
vintage teacups and notepaper. my style is very  
feminine, but that doesn’t seem to put men off  
enjoying my creations as well.

What is absolutely essential in a wedding cake?

Before you even start to think about the flavour 
and design of the cake, you need to know where the 
wedding will take place, what colours and flowers 
will be used, and what the theme will be. the size 
of the venue is important as well, since the wedding 
cake is ultimately going to be the centrepiece of the 
whole production. you need to think about practical 
aspects too: is the cake going to be the dessert too? 
where will the cutting of the cake take place? my 
own wedding cake was perfect. Absolutely beautiful 
and elegant – i toned down the classic and traditional 
cake with a satin ribbon. the design of the cake 
matched the wedding stationery and the flowers.

Can a good baker be a good cook as well?

even though i trained as chef, i’m not as good at 
cooking as i should be. But luckily i married a  
talented chef. he’s worked with Gordon ramsey 
and spoils me with delicious dishes. i’m in charge  
of dessert.

Ms Porschen, thank you very much for speaking 
with us.

Just MaRRied!
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hochzeitsbrauch alla italiana

neulich hat meine Freundin geheiratet. Roberto heißt der Glückliche und ist 
italiener. das wäre nicht weiter erwähnenswert, hätte ich nicht – als ich nach 
der trauung in mein hotelzimmer kam – auf der altertümlichen Kommode 
ein kleines Geschenk entdeckt. in weißes tüll gehüllt und mit einem hüb-
schen rosa bändchen verschlossen. was war denn das? neugierig zog ich am 
Bändchen und öffnete das kleine Päckchen. Heraus kullerten ... Mandeln! 
dass dieser schöne brauch in italien Bomboniera heißt – das erfuhr ich erst, 
als ich die süßen dinger schon längst aufgefuttert hatte.  

Wedding tradition alla Italiana

A friend of mine got married recently. the lucky man is called roberto and he’s 
italian. this wouldn’t have been worth mentioning, had i not discovered a 
small gift on the antique dresser when i returned to my hotel room after the 
wedding. wrapped in white tulle and tied with a pretty pink ribbon. what’s this 
then? i pulled on the ribbon curiously and opened the small package. out 
rolled... almonds! i only found out that this lovely tradition is called Bomboniera 
in italian long after i had eaten the sweet treats.
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lit tle GiFts



andy waRhol

Marilyn schmachtet, Kühe glotzen, lippen küssen, 
Libellen flattern. Und alles ist auf Porzellan ge-
bannt. Rosenthals Verbindung zu andy warhol, 
dem schöpfer dieser Motive, ist eng. nicht nur, 
dass die amerikanische Pop-art-ikone unermüdli-
cher sammler von allerlei dingen aus Porzellan war. 
1980 reiste er nach selb, um Philip Rosenthal zu 
porträtieren. die Porzellan- und Glaskollektion der 
studio-line sowie die limited-art-Reihe umfassen 
arbeiten von andy warhol, die tief im kollektiven 
Gedächtnis verankert sind. Plakativ und zuweilen 
banal vom Gegenstand – was charakteristisch für 
die Pop art ist – beziehen sie ihre wirkung aus  
einer kräftigen Farbgebung, close-ups, verfremden-
der isolierung und Motiv-Reihung. „Mit der Kunst 
leben“ – das war Philip Rosenthals Konzept für die 
studio-line, das hier kongenial umgesetzt wird. 

Marilyn yearns, cows stare, lips kiss, dragonflies 
flutter. And all this is captured on porcelain.  
rosenthal has a close connection with Andy warhol, 
the creator of these motifs. not only because the 
American pop art icon was a tireless collector of  
a whole range of porcelain items. in 1980, he tra-
velled to selb to paint philip rosenthal’s portrait. 
the studio-line porcelain and glassware collection 
and the limited Art range include works by Andy 
warhol that are deeply rooted in the collective  
memory. Bold and sometimes mundane in terms  
of their subject matter – which is characteristic of 
pop art – they draw their impact from the use of 
strong colours, close-ups, alienating isolation and 
motif juxtaposition. “living with art” – this was 
philip rosenthal’s concept for studio-line that is 
congenially translated here. 
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(1928–1987) andy warhol war Mitbegründer und 
bedeutendster Vertreter der Pop art. ursprünglich 
als illustrator für Mode- und lifestyle-Magazine in 
new york tätig, schuf der amerikanische Künstler 
arbeiten, die zu ikonen der Kunstgeschichte avan-
cierten. Sein Werk umfasst neben Malerei, Grafik 
und Objekten auch Fotografien und Filme. 

(1928–1987) Andy Warhol was the co-founder and 
most important representative of the pop art move-
ment. originally employed as an illustrator for  
fashion and lifestyle magazines in new york, the 
American artist created works that would become 
icons in the history of art. As well as painting,  
graphic art and objects, his work also included  
photography and film. 

andy waRhol

Empire New York

Empire ist der Titel eines berühmten Films von 
Andy Warhol, der mit einer achtstündigen End-
losaufnahme des Empire State Building in New 
York einige Geduld vom Betrachter abverlangt. 
Die gleichnamige Porzellan- und Glaskollektion 
– Vasen, Becher und Briefbeschwerer – ist mit 
stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Motiven aus 
dem Big Apple versehen.

Empire is the title of a famous film produced by 
Andy Warhol, which required some patience from 
viewers, consisting as it did of eight hours of con-
tinuous footage of the Empire State Building in 
New York. The porcelain and glassware collection 
of the same name – comprising vases, mugs and  
paperweights – features atmospheric black and 
white motifs from the Big Apple.



MaRtin  
KliMas

die ewigkeit des augenblicks 

Eine Kugel trifft auf eine Porzellanvase mit sorgfäl-
tig arrangierten Rosen. Genau im Moment des 
aufpralls löst die Kamera aus. Zahllose scherben 
explodieren in der Luft. Es entsteht ein Foto, das 
den augenblick der Zerstörung festhält – ohne 
den schrecken der Zerstörung abzubilden. der  
Fotograf Martin Klimas ist ein Meister im Festhal-

ten des augenblicks. das zeigt auch seine arbeit 
sonic sculptures. hier übersetzt er töne in Farben. 
und das geht so: Martin Klimas überzieht die 
trichterförmige Membran eines gewöhnlichen 
lautsprechers mit einer Folie, die auf einen Keil-
rahmen gespannt ist. darauf gießt er die Farbe. in 
dem Moment, in dem Martin Klimas die stereo-
anlage aufdreht, versetzen die schallwellen die Folie 
in Bewegung. Deshalb schnellt die Farbe explosi-

onsartig in die Höhe. Das extrem kurz belichtete 
Foto zeigt exakt den Moment der emporschießen-
den Farben – kurz bevor sie in einer abwärtsbewe-
gung wieder auf die Folie treffen. Das entstandene 
Foto visualisiert die schallwellen der Musik, die wir 
mit bloßem Auge nicht erkennen können. Carl Orff, 
Miles davis, Pink Floyd oder Kraftwerk – eingefro-
ren im augenblick.
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The eternity of the moment 

A ball strikes a porcelain vase filled with carefully 
arranged roses. The camera flashes at the precise 
moment of impact. Countless shards explode in the 
air. A photo is created that records the moment  
of destruction – without depicting the horror of de-
struction. the photographer martin Klimas is a 
master of capturing the moment. this can also be 

seen in his work sonic sculptures. here he translates 
sounds into colours. he achieves this by covering 
the funnel-shaped diaphragm of a standard speaker 
with a film pulled taught over a stretcher frame. 
he pours the paint onto this. the moment when 
martin Klimas turns the stereo up, the sound 
waves set the film in motion. The paint then shoots 

up into the air like an explosion. the extremely 
short exposure precisely depicts the moment the 
paints shoot up – shortly before they fall back down 
onto the film. The photo created visualises the mu-
sic sound waves that we cannot see with the naked 
eye. Carl Orff, Miles Davis, Pink Floyd or Kraftwerk 
– frozen in a moment.



Mini-Me
Vasen kann man nie genug haben. wenn es sich 
dann noch um ausgesprochene Formschönheiten 
handelt, sind der sammelleidenschaft kaum mehr 
Grenzen gesetzt. Gut also, dass es die beliebtesten 
Vasen von Rosenthal auch in einer Miniaturausgabe 
gibt. Surface, Flux, Plissée, Vibrations, Opening 
oder Zauberflöte heißen die schönen Stücke. Kaum 
zu glauben, aber wahr: einige von ihnen sind be-
reits Jahrzehnte alt. dass die entwürfe noch immer 
zeitgemäß wirken, ist genialen Gestaltern wie tapio 
wirkkala, Marcello Morandini oder elsa Fischer-
treyden zu verdanken. 

you can never have enough vases. when these vases 
feature outstandingly beautiful shapes, there are 
virtually no limits to a person’s passion for collecting 
them. so it’s good to know that rosenthal’s most 
popular vases are also available in miniature. these 
beautiful items are available in surface, Flux, plissée, 
vibrations, opening and magic Flute designs. it’s 
hard to believe that some of them have already 
been around for decades. the fact that these designs 
are still in keeping with the times is thanks to brilliant 
designers such as tapio wirkkala, marcello morandini 
and elsa Fischer-treyden.
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Klein aber fein

Die Minivasen sind zwischen sechs und elf Zen-
timeter hoch und machen als Solitär eine ebenso 
gute Figur wie in der Gruppe. Der Design-Afici-
onado kann sich entscheiden zwischen achtzehn 
verschiedenen, überaus geglückten Formen.

Small but nice 

The miniature vases are between six and eleven  
centimetres tall and look just as good on their own 
as they do in a group. Design aficionados can choose 
from eighteen different, extremely successful styles.





es gibt schlichte, genoppte, wie vom winde verwehte, geometrische, verspiel-
te oder zu tragekörben aus Porzellan umgeformte. eine Vase ist nicht einfach 
nur eine Vase. Jedenfalls nicht bei Rosenthal, was Philip Rosenthal zu verdan-
ken ist. „Rosenthal will mit seiner studio-line Verleger des Guten sein, gleich 
aus welcher künstlerischen Richtung es kommt, solange es gekonnt, aus un-
serer Zeit heraus empfunden sowie funktions- und materialgerecht ist“, hat er 
einmal erklärt. Zahlreiche gestalterisch ambitionierte Vasen sind im laufe der 
Zeit entstanden. 

there are simple ones, dimply ones, ones that look wind-blown, geometrical 
ones, dainty ones and ones that have been reshaped to create porcelain panniers. 
A vase is more than just a vase. At least at rosenthal, thanks to philip rosenthal. 
“with its studio-line range, rosenthal’s aim is to bring wonderful items to the 
public, no matter what artistic direction they have come from, as long as they 
are masterful, deep-rooted in our time, functional and suited to the material 
used”, he once stated. numerous vases with ambitious designs have been created 
over time. 

84 | 85

Vases Mat

womit kann man nicht alles sein heim verschönern? 
Hirschgeweihe, Kunststoff-Bambis, Porzellan-Hasen. 
Kerzenhalter, Vasen und schalen. tischdecken, servi-
etten und Kissen. in allen erdenklichen Formen,  
Farben, Größen und Materialien. Kein wunder, wenn 
man bei so vielen Möglichkeiten schnell mal den 
Überblick verliert. damit das nicht passiert, haben 
wir die Münchner stylistin natascha sanwald gefragt, 
wie man zuhause ohne viel aufwand ein schönes in-
terior hinbekommt. sie muss es wissen, dekorierte 
sie doch allerlei schöne dinge für dieses Magazin. 
wir sprachen mit ihr über erbstücke als blickfänger, 
den überraschenden inhalt von Papiertüten und war-
um es auch deko-ausreißer geben darf.  >

Aren’t there so many things to make your home look nice? stag’s antlers, plastic 
deer, porcelain hares. Candleholders, vases and dishes. tablecloths, napkins  
and cushions. in every conceivable shape, colour, size and material. it’s no wonder 
that you can quickly lose track of it all when so many options are available. so 
that this doesn’t happen, we asked munich-based stylist natascha sanwald 
how you can create a beautiful interior in your home with minimum effort. She 
must know, since she has decorated all kinds of beautiful items for this magazine. 
we spoke with her about eye-catching heirlooms, the surprising content of paper 
bags, and why it’s also good to have decorative misfits.  >

natascha sanwald



Frau sanwald, verraten sie uns drei Kniffe, mit denen der tisch zur tafel 
wird.

1.  wenn sie viele Gäste erwarten und nicht genügend gleiche teller haben, 
mischen sie weißes Porzellan mit unterschiedlichen dekoren – das passt 
immer.

2.  Reihen sie in der tischmitte verschiedene wassergläser mit einzelnen blu-
men in harmonischen Farben auf. das hält die tafel optisch zusammen.

3.  Überraschen sie die Gäste mit etwas selbstgemachten, beispielsweise 
handgeschriebenen speisekarten mit persönlicher anrede.  >

Ms Sanwald, give us three tricks that can turn a table into a banquet.

1.  if you’re expecting lots of guests and don’t have enough matching plates, 
mix white porcelain with different patterns – that always works.

2.  Place different water glasses with single flowers in harmonious colours in a 
row in the centre of the table. that will bring the dinner table together visually.

3.  surprise your guests with something homemade, such as hand-written, per-
sonally addressed menus.  >



Ura

Tulpen, Rosen oder Nelken? Als Vase für jeden 
Tag eignet sich diese ikonische, geriffelte Form 
des finnischen Designers Tapio Wirkkala.

Tulips, roses or carnations? This iconic form crea-
ted by the Finnish designer Tapio Wirkkala is an 
ideal vase for everyday use.
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Vases Mat



selbst dekorierte räume können schnell überladen wirken. Wie lässt sich 
Kitsch vermeiden?

lenken sie die aufmerksamkeit auf ein Centerpiece, um das sich eine deko-
Gruppe herum schart. das kann ein lieblingsstück sein oder auch etwas Ge-
erbtes.  

Rooms people decorate themselves can quickly look cluttered. How can they 
avoid it looking kitsch?

draw people’s attention to a centrepiece around which a group of decorations 
are clustered. this can be a favourite item or even something you’ve inherited.
 

hirschgeweihe, Kerzenleuchter oder Porzellan-
vasen – der Gestaltungslust sind keine Grenzen 
gesetzt. Was liegt gerade im trend?

industriedesign gepaart mit Moderne. Vintage-
stühle neben neuem design und Klassikern. das 
gleiche gilt für Porzellan und tableware. Rosenthal 
bietet eine fantastische bandbreite an Produkten. 
so kann unter einer alten industrieleuchte bei-
spielsweise ein Mix der Porzellankollektionen  
Format und Maria stehen. dazu altes leinen und 
neue elegante Jacquard-servietten. so wird die  
tafel interessant und lebendig.



Opening

Die Vase des Designerduos Little Wonder gleicht 
einer aufgebrochenen Eierschale. Kontrastreich 
ist der formvollendete bauchige Körper in Kom-
bination mit der unregelmäßig geformten Öff-
nung.

The vase from the Little Wonder designer duo  
resembles a broken eggshell. The perfectly shaped, 
bulbous body contrasts starkly with the irregularly 
shaped opening.
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Vases Glossy

Stag’s antlers, candlesticks and porcelain vases – 
there are no limits to the design possibilities. 
What is in fashion right now?

industrial design combined with the modern. vintage 
chairs next to new design and classics. it’s the same 
for porcelain and tableware. Rosenthal offers a fan-
tastic range of products. For example, you could 
place a mixture of the Format and maria porcelain 
collections under an old industrial lamp. then add 
some vintage linen and new elegant jacquard servi-
ettes. this will make the dinner table interesting 
and lively.

Vasen kann man nie genug haben. stimmt das 
und gehören frische Blumen unbedingt dazu?

Vasen sind natürlich ein beliebtes deko-objekt. 
Von denen kann man wirklich nie genug haben. 
um Vasen wirkungsvoll in szene zu setzen, gilt  
es auch hier spannung zu erzeugen. am besten, 
man spielt mit Größen und Formen, aber auch  
mit Farben. objekte einer Farbfamilie verstehen 
sich gut, wobei aber auch ein außenseiter erlaubt 
ist, beispielsweise in einer Komplementärfarbe. 
Frische blumen sind schön, aber meist reicht auch 
ein Zweig oder eine einzelne blüte.  >

You can never have enough vases. Is this true, and 
do they necessarily need fresh flowers to go with 
them?

vases are of course a popular decorative item. you 
really can never have enough of them. you need to 
create excitement too in order to effectively set  
vases in a scene. the best way to do this is to play 
with sizes and shapes, but also colours. items from 
a single colour family work well together, but it’s 
also good to include a misfit, in a complementary 
colour for example. Fresh flowers are lovely, but 
usually a twig or a single blossom is enough.  >



Vases Glossy

ihr liebstes dekorationsobjekt?

als stylistin und auch privat liebe ich Materialien, 
mit denen ich frei umgehen kann: schnur, Packpa-
pier, Papiertüten, Klebebänder, stempel. botschaf-
ten für meine Gäste lassen sich wunderbar mit 
Klebebändern gestalten. oder ich wickle serviet-
ten und besteck in eine Papiertüte ein, die dann 
aussieht wie ein Geschenk. Mit stempeln bekom-
men speisekarten, tischkärtchen oder Give-aways 
eine persönliche note.  

Frau sanwald, vielen dank für das Gespräch.

What’s your favourite decorative object?

As a stylist and also in my private life, i love materials 
that I can work with freely: string, wrapping paper, 
paper bags, sticky tape, stamps. i can create won-
derful messages for my guests using sticky tape.  
or i wrap serviettes and cutlery in a paper bag so  
it looks like a gift. stamps give menus, place cards 
and favours a personal touch.

Ms Sanwald, thank you very much for speaking 
with us.

Fast

Porzellan im Windkanal: Die klassische Form 
der von Cedric Ragot entworfenen Vase zerfließt 
im rasenden Tempo unserer Zeit.

Porcelain in a wind tunnel: the classic form of the 
vase designed by Cedric Ragot melts away in the 
rapid pace of our time.
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loewe
Rosenthal

+
Fern sehen

irgendwie ist das so eine sache mit dem Fernseher. nein, nicht der Fernseher 
an sich ist das Problem. nur die Frage, wo und wie das Gerät am besten auf-
gestellt wird. was haben wir nicht schon alles gesehen? der Fernseher als 
modernes Gemälde an die wand montiert. der Fernseher versteckt hinter 
umständlich handhabbaren schranktüren. der Fernseher abgestellt auf einem 
klobigen hi-Fi-Möbel. der Fernseher mit einem hässlichen schwenkarm an 
die wand gedübelt. Zeit also, sich etwas neues auszudenken und den Ge-
schmacksirrungen und -wirrungen adieu zu sagen. 

nun haben sich zwei zusammengetan, die sich normalerweise nicht zusam-
mentäten: home entertainment und tableware. das kommt daher, weil  
loewe und Rosenthal dinge herstellen, die eines eint: ästhetik, Funktionalität 
und Qualität. deshalb spricht das Produkt dieser Zusammenarbeit eine ein-
heitliche sprache: table stand von Rosenthal ist ein langes Plateau aus Por-
zellan, das den Fernseher connect id von loewe angemessen in szene setzt. 
Vervollständigt wird das objekt mit einer ebenso formschönen Vase der Por-
zellanprofis aus Selb.

nun, die idee ist das eine, die umsetzung das andere. undenkbar, wenn das 
Plateau nicht ganz eben wäre. deshalb sind viele aufwändige arbeitsschritte 
und noch mehr begabte Hände nötig. Ist die Gießform mit der flüssigen Por-
zellanmasse befüllt, bekommt diese bald eine feste Konsistenz. der scherben 
muss nun trocknen und mögliche unebenheiten beseitigt werden. dann wird 
der Rohling in den Ofen geschoben. Es folgt der nächste diffizile Arbeits-
schritt: das auftragen der Glasur und der erneute brand. doch all die Mühen 
sind es wert, betrachtet man das ergebnis: feines, durchscheinendes Porzel-
lan. die typisch matte anmutung des table stand entsteht übrigens, wenn 
ein Sandstrahl auf die Oberfläche trifft. Jetzt muss nur noch der Fernseher 
mit einem Metallfuß auf die Platte montiert werden – und vergessen sind alle 
Geschmackirrungen und -wirrungen.
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Watching TV

somehow, the television is always a tricky matter. no, it isn’t the television itself 
that’s the problem. Just the question of where and how the tv is best positioned. 
what haven’t we seen? the tv mounted on the wall like a modern painting. 
the tv hidden behind cupboard doors that are a nuisance to open and close. 
The TV placed on bulky hi-fi furniture. The TV attached to the wall with an 
ugly swivel arm. it’s time to come up with something new and say goodbye to 
these trials and tribulations in taste.

Two things have now come together that wouldn’t normally go together: home 
entertainment and tableware. this is because loewe and rosenthal are manu-
facturing items that unite one thing: aesthetics, functionality and quality. As 
such, the product of this collaboration delivers a consistent message. rosenthal’s 
table stand is a long porcelain platform that creates an ideal stage for the  
Connect id television from loewe. the item is completed with an equally beauti-
fully-shaped vase from the porcelain experts from selb.

now, an idea is one thing, but putting it into practice is quite another. it would 
be unthinkable for the platform to be uneven. therefore, the creation process 
involves a number of complex stages, and even more skilled hands. the mould 
is filled with the liquid porcelain mass, which soon becomes firm. The material 
then needs to dry and any surface irregularities evened out. the blank is then 
placed in the kiln. This is followed by the next difficult step: applying the glaze 
and firing it again. However, all the effort is worthwhile when you see the result: 
fine, translucent porcelain. Sandblasting the surface creates the typically matte 
look of the table stand. now all that’s left to do is to install the television on 
the plate using a metal base – and all the trials and tribulations of taste are 
forgotten.
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