VESI

the perfect vase
for every flower

„I MUST
HAVE FLOWERS,
ALWAYS AND
ALWAYS“
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Mikko Laakkonen wurde 1974 in Espoo,
Finnland, geboren. Nach seinem
Abschluss als Instrumentenbauer
studierte er Möbeldesign an der
Kymenlaakso Universität für Angewandte Wissenschaften und erhielt später
seinen Master von der Universität für
Kunst und Design in Helsinki. Nachdem
er mehrere Jahre in verschiedenen
Design- und Architekturfirmen gearbeitet hatte, gründete Mikko 2004 Studio
Mikko Laakonen. Das Studio bietet
Produktdesigns mit Schwerpunkt auf
Alltagsgegenständen. Mikko hat eine
Reihe internationaler und nationaler
Auszeichnungen erhalten, unter anderem den German Design Award (2017),
Finnish Designer Awards ’14 und Reddot
Design Award (2012).
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Mikko Laakkonen was born in 1974 in
Espoo, Finland. After his graduation as
an instrument maker he studied furniture
design at the Kymenlaakso University of
Applied Sciences. Later he received his
master‘s degree from the University for
Art and Design in Helsinki. After spending
several years in various design and architecture companies, Mikko founded in
2004 Studio Mikko Laakkonen. The studio
offers product designs with a focus on
everyday objects. Mikko has won a number
of international and national awards, e.g.
the German Design Award (2017), Finnish
Designer Awards ’14 and Reddot Design
Award (2012).
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Der finnische Designer Mikko Laakkonen
hält die unaufdringliche Schönheit von
Wasser in der Rosenthal Vasenkollektion „Vesi“ (finn: Wasser) in zartem
Porzellan fest. Zwei Reliefs prägen die
skandinavisch inspirierte Serie: Während „Wavelet“ die ruhigen fließenden
Wellen des Wassers auf der Außenseite der Vasen imitiert, setzt „Droplet“
pointiert große und kleine Tropfen wie
Perlen auf das glänzende Porzellan.
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The Finnish designer Mikko Laakkonen
keeps the unobtrusive beauty of
water in the Rosenthal vase collection
„Vesi“ (finn: water) in delicate porcelain.
Two reliefs characterize the Scandinavian
inspired series: While „Wavelet“ is presenting calm flowing waves of water on
the outside of the vases, „Droplet“ sets
pointedly big and small drops, like pearls,
on the shining porcelain.

WAVELETS

DROPLETS

THE PERFECT VASE
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Bauchig und robust, schlank und
elegant, klein und zierlich, oder lieber
extravagant und dramatisch? Vasen
haben viele Persönlichkeiten und sind
solo bereits ein Blickfang. In Kombination mit den passenden Blumen aber,
werden sie zum Beauty-Booster für
jeden Raum und setzen unsere Lieblingssträuße gekonnt in Szene.
Bei aller Vasen-Liebe stellt sich nur
die Frage, welche passt am besten zu
welcher Blume und kommt als florales
Traumpaar groß raus? Wir haben ein
paar Tipps:
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Round bodied and robust, slim and elegant,
small and dainty or rather extravagant
and dramatic? Vases have many personalities and they are already solo an eyecatcher. But in combination with the
matching flowers they become real beauty
boosters for every room and set our favorite bouquets beautifully in scene.
With all the love for vases - there is always
the question, which one fits best to which
flower? Which combination comes out as a
floral dream couple? We have some advice
for you:

DROPLETS 16 CM

WAVELETS 18 CM

DROPLETS 20 CM

WAVELETS 25 CM
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Zierlich, aber oho!

Dainty, but oho!

Das beweist die kleinste der Vesi Vasen
eindrucksvoll. Trotz ihrer kleinen Größe
bändigt sie selbst langstielige Gewächse.
Es muss nicht immer ein ganzes Bouquet
sein: Auch lange Gräser und Stiele kommen in dieser Vase perfekt zur Geltung.

This proves the smallest of the Vesi vases
impressive. Despite its small size it tames
even long-stemmed plants. It does not
always have to be a whole bouquet: Also
single flowers or tendrils find their perfect
home in this vase.

Lila und grün, gekrönt von getrockneten
Gräsern: Das ist das Rezept für diesen
eigenwilligen Strauß. Stachelige, runde
Blütenköpfe und das markante Gras
stehen im Kontrast zu den weichen
Blütenblättern der dunkellila Annemone
und der Lilie als Eyecatcher. Für einen
modernen Aspekt sorgen die passenden Beeren, die - formschön noch am
ganzen Zweig - dazwischen gesteckt
werden.

Purple and green, crowned by dried grasses:
that is the recipe for this very individual
bouquet. Spiny, round flower heads and the
striking grass stands in contrast to the soft
petals of the dark purple anemone and the
lily as an eyecatcher. For a modern aspect
berries with their beautiful shape are draped between the branche.

VESI 20 CM

W

E

R

S
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Groß ist wunderbar!

Big is beautiful!

Diese bauchige und breite Vase bietet
sich perfekt für kurzstielige Gebinde
und Blüten an. Die natürlichen Rundungen wiederholen sich in den beiden
unterschiedlichen Reliefs Wavelets und
Droplets und harmonieren dabei mit
den organischen Formen der Blüten
und Blütenblätter.

This bellied and wide vase is perfect for
short-stalked bouquets and blooms. The
natural curves are repeated in the two different reliefs of Wavelets and Droplets and
harmonize with the organic forms of the
flowers and petals.

Kompakt kann auch extravagant sein!
Das beweist dieses ausgefallene Gesteck aus roten und rosafarbenen Eyecatchern. Unterschiedlicher in Länge
und Form der Blüten könnten diese
Gewächse nicht sein, doch durch die
vollen Farbtöne finden die Diven zusammen und strahlen im Kontrast zu dem
weißen Porzellan der Vase.

Compact can also be extravagant!
Proven by this unusual arrangement of red
and pink eyecatchers. Those flowers could
not be more different in length and form,
but due to the intensive colour tones they
are shining together in the contrast to the
white porcelain.

VESI 16 CM

THE FLOWERS
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EYECATCHER
HARTE BLUMENSTIELE UND BLÄTTER
HARD FLOWER STEMS AND LEAVES
WEICHSTIELIGE BLUMEN
FLOWERS WITH SOFT STEMS

TIPPS VOM PROFI JIN PARK:

„Bevor man anfängt, legt man alle
Blumen vor sich auf den Tisch und
fügt nach und nach jede Blume einzeln in das Gebinde ein. Es gibt eine
Art Hierarchie im Strauß: Die Blumen
mit schweren oder großen Blüten
binde ich weiter unten ein, die zarten,
leichten Blumen oder Zweige stecke
ich höher. Man sollte aber nicht zu
kompliziert denken, viel ausprobieren, es spielerisch angehen und auch
mal mit Regeln brechen.“

TIPS FROM THE PRO JIN PARK:

”Before you start, put all your
flowers in front of you and then add
one flower after the other to the
hand-tied bouquet. There is a kind of
hierarchy in the bouquet: The flowers
with heavy or large blossoms should be
arranged further down, for the delicate,
light flowers or twigs I‘ll go higher. But
one should not think too complicated,
try a lot in a playful way and feel free to
break the rules.”
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Jeden Tag frisches Wasser

Täglich neu und schräg anschneiden

Standort: nicht zu warm, keine Zugluft

Hell, aber keine direkte Sonneneinstrahlung

Nachts an einen kühlen Ort, z.B. Keller

Nicht in die Nähe von Obst
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Fresh water every day

Daily new and diagonal cutting

Location: not too warm, no draughts

Bright, but no direct sunlight

At night to a cool place, e.g. cellar

Not near fruit
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Das Beste vereint!

The best of both worlds!

Mit großem Radius, aber schlankem
Korpus ist diese Vasengröße perfekt für
lange Stiele mit großen Blütenköpfen
und Gräser. Selbst schwere und ausladende Gewächse finden hier Halt
und können in ihrer ganzen Schönheit
erstrahlen.

With large radius but slim body this size
of the vases is perfect for long stems with
large flower heads and grasses. Even heavy
and sweeping plants find a good stand in
this vase and can gleam in all their beauty.

Bei dieser Vase reichen schon lässig
zusammengesteckte Schnittblumen,
um ein stimmiges Gesamtbild zu ergeben. Hier wurden pastellige, aber große
Blütenköpfe mit zart-rosa Schaumkraut
und langstieligen Wiesenblumen kombiniert und geben den klassischen Rosen
eine leichte, moderne Atmosphäre.

For this vase it‘s enough to arrange flowers
casually together and you will get easily
a harmonious picture. Pastel, but large
flower heads with pale pink bittercress
and long-stemmed meadow flowers have
been combined in this example, which give
the classic roses a lightweight, modern
atmosphere.

VESI 20 CM
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Natürliche Wildheit!

Naturally wild!

Der ganz große Auftritt gelingt mit der
größten der Vesi Vasen spielend leicht.
Mit der länglichen Form bietet sie
perfekten Halt für lange und wilde
Stiele. Das von der Natur inspirierte
Relief bietet im strahlenden Porzellanweiß den richtigen Kontrast zu der
elementaren Farbe der gesunden
Pflanzen: Grün!

The real big performance succeeds with the
largest of the Vesi vases quite easily. With
its elongated shape it offers a perfect hold
for long and wild stems. The by the nature
inspired relief offers the perfect contrast
between the shiny white porcelain and the
elementary colour of healthy plants: Green!

Farne, Blätter, Eukalyptus, Beeren und
Disteln bringen die Wildnis direkt ins
Wohnzimmer. Der blütenlose Strauß
lässt das satte Grün der ausladenden
Stiele und unterschiedlichen charakteristischen Blätter erstrahlen. Als einzige
Farbtupfen dienen Beeren, die das wilde
Arrangement abrunden.

Ferns, leaves, eucalyptus, berries and
thistles bring the wilderness directly to the
living room. The flowerless bouquet let
the lush green of the expansive stems and
leaves shine. As the only colour spots serve
berries that round off the wild arrangement.

VESI 25 CM

Rahmen bauen mit
harten Stielen
Build a frame
with hard stems

Auffüllen mit
starken Farben
Fill with
bold colours

Einzelne
Eyecatcher einfügen
Insert individual
eyecatchers

Blätter in der Vase
entfernen
Remove leaves
from the vase

DIY: BOUQUET
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Wie arrangiere ich meine frischen
Lieblingsblumen in einer Vase?
Zuerst beginnt man mit den hartstieligen
Blumen oder Blättern, um eine stabile
Basis für das Gesteck zu schaffen. Dann
verteilt man verschieden hohe Stiele
mit ähnlichen Farben gleichmäßig in der
Vase. Für Volumen sorgen nun weitere
Blüten mit starken Farben sowie
einzelne Eyecatcher, die asymmetrisch
hinein gesteckt werden und die Komposition abrunden. Noch eine Faustregel:
Die Vase sollte höchstens bis zu zwei
Dritteln der Blumenhöhe reichen.
TIPP: Für längere Haltbarkeit entfernt
man die Blätter in und genau an der
Vase. Et voilà!

Verschieden hohe
Stiele mit gleicher Farbe
Stems of different heights
in the same colour

How do I arrange my favorite fresh flowers
in a vase?

VESI 20 CM

First you start with the hard-stemmed
flowers or leaves to create a stable base for
the flower arrangement. Then distribute
differently high stems with similar colours
uniformly in the vase. For volume provide
now further flowers with strong colours
and individual eyecatchers to round off the
compositon. One more rule: The vase
should be up to a maximum of two-thirds
of the height of the flowers.
TIP: For a longer life remove the leaves in
and exactly at the vase. Et voilà!
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Als Expertin, wenn es um Blumen und
Bouquets geht, war Jin Park unsere
Kooperationspartnerin für diesen
Flower Guide. Die Floristin mit ihrem
Shop Chaska Nawi Flowers in München
(www.chaska-nawi.com) hat bereits die
Berlin Fashion Week und viele weitere
exklusive Kunden mit den schönsten
und originellsten Blumen beliefert. Von
der Auswahl der Blumen für die unterschiedlichen Sträuße bis hin zu den
Pflegetipps für Schnittblumen, hat Jin
das anspruchsvolle Rosenthal Projekt
begleitet. Lesen Sie im nebenstehenden
Interview, was Blumen für Jin so besonders macht.

As an expert when it comes to flowers and
bouquets, Jin Park was our cooperation
partner for this flower guide. The florist
with her shop Chaska Nawi Flowers in Munich (www.chaska-nawi.com) has already
supplied the Berlin Fashion Week and many
more exclusive customers with the most
beautiful and original flowers. From the
selection of the flowers for the different
bouquets up to care tips for flowers, Jin has
guided the demanding Rosenthal project.
In the following interview you can read
what makes flowers so special for Jin.

Welche Vasen sollte man auf jeden Fall
zu Hause haben? Gibt es so etwas wie
eine Grundausstattung?

Which vases should you have in any case
at home? Is there a kind of basic equipment?

Eine längliche schmale Vase mit kleiner
Öffnung ist super, weil man hier nicht
viele Blumen braucht, damit es toll
aussieht. Und kleine Vasen, in unterschiedlichen Größen und Formen, die
man in einer Gruppe arrangieren kann,
eignen sich auch gut, um einzelnen
Blumen eine Bühne zu geben.

An elongated, narrow vase with a small
opening is perfect because you don‘t need
a lot of flowers to make it look great. And
small vases in different sizes and shapes
that you can arrange to a group are also
nice to give flowers a good stage.

Wie findest Du die Vesi Vasen zum
Dekorieren?

With the Vesi vases you have infinite
possibilities to set flowers in scene. They
are so wonderfully uncomplicated! Due to
their restrained form, their various sizes
and the neutral colour, they harmonize
perfectly with all bouquets.

Mit den Vesi Vasen hat man unendliche
Möglichkeiten, Blumen in Szene zu
setzen. Sie sind so herrlich unkompliziert! Durch ihre zurückhaltende Form,
ihre unterschiedlichen Größen und
die neutralen Farben, harmonieren sie
perfekt mit allen Gebinden.
Was ist dein persönliches florales
Traumpaar?
Ich kombiniere gerne saisonale Blumen
mit exotischen Gewächsen. Hier spielt
sicher auch meine koreanische
Herkunft eine Rolle. Magnolienzweige
zum Beispiel, erinnern mich an meine
Mutter und mein Zuhause, denn wir
hatten einen schönen Magnolienbaum
im Garten hinter dem Haus. Magnolienzweige mit französischen Tulpen ist
daher eines meiner Lieblingsarrangements. Ich liebe außerdem blühende
Zweige, wie etwa Kirsche.
Benutzt man zum Anschneiden von
Blumen Scheren oder Messer?
Der erste Schritt ist, den Blumenstiel
nach dem Kauf erneut anzuschneiden.
Hierzu nimmt man am besten ein kurzes
und scharfes Küchenmesser, lieber
keine Schere, da hier die Stiele
gequetscht werden. Schneidet man
schräg an, hat die Blume eine größere
Fläche, um Wasser aufzunehmen.

Do you like decorating the Vesi vases?

What is your personal floral dream couple?
I like to combine seasonal flowers with
exotic plants. In this case my Korean origin
plays certainly a role. Magnolia branches
for example, remind me of my mother
and my home, because we had a beautiful
magnolia tree in the garden behind the
house. Magnolia branches with French
tulips is therefore one of my favorite
arrangements. I also love flowering twigs,
like cherry.
Better to use scissors or knives for cutting
flowers?
The first step is to cut he flower stem again
after the purchase. The best way to do this
is to take a short and sharp kitchen knife,
rather no scissors, since the stems will be
squeezed easily. If you cut diagonally, the
flower has a larger surface to absorb water.
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Gegensätze ziehen sich bekanntlich
an. Konkret am Grund, abstrakt am
Oberrand bringt „Flux“ die Polarität
zur Einheit. Der Designliebling aus
feinem Porzellan ist ab sofort auch als
formschöne Glasvase erhältlich: ganz
klassisch in Klar, puristisch in Grau und
in modernem Berry. Das transparente
Material unterstreicht die Leichtigkeit
und betont die fließende Form der Vase,
in der Blumenarrangements aller Art
ihren stylischen Platz finden.

FLUX PORCELAIN
26 CM, 20 CM, 14 CM
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Opposites attract, as we all know. Concretely at the bottom, abstractly at the
top, “Flux“ brings polarity to unity. The
design darling made of fine porcelain is
now also available as a beautifully shaped
glass vase: very classic in clear, puristic in
grey and in modern berry. The transparent
material underlines the lightness and
emphasises the flowing form of the vase, in
which flower arrangements of all kinds find
their stylish place.
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