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AUSSICHTEN
Dekorative Objekte wie Vasen, Schalen und Kerzenständer, Dinge für die Küche und den  

gedeckten Tisch haben einen Vorteil: Sie sind meist ziemlich klein. So kann man sie kurzerhand 

austauschen, neue Stücke hinzufügen und mit Vorhandenem arrangieren – stets im Blick, was 

gerade en vogue ist an Formen, Farben und Materialien. Und schöne Produkte gibt es in diesem 

Jahr eine ganze Menge – das haben wir festgestellt, als wir uns auf den Frühjahrsmessen in  

Paris und Frankfurt umgeschaut haben. Und auch wenn der schlichte Scandi-Look noch überall 

zu sehen ist, Abwechslung naht! In dieser Saison darf es ruhig mal etwas mehr, mitunter sogar 

glamourös sein. Ein Hoch auf Golddekore, (Blüten-)Muster und Prunkvolles! 

Text: Claudia Simone Hoff

Fotos: Hersteller

MADE IN BOHEMIA 
Destilliergläser für die Industrie standen Pate für die Form 

der Vasenkollektion „Double Jeu“ von Sacha Walckhoff. 

Der Designer hat für Verreum Objekte entworfen, die 

kunstvoll sind und mundgeblasen. Der besondere  

gestalterische Reiz liegt im Zusammenspiel von klarem 

Glas und Silberglas – einem doppelwandigen, innen 

versilberten Glas, das im Volksmund auch Bauernsilber 

genannt wird. 

verreum.com
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AUF STELZEN 
Das dänische Label 101 Copenhagen 

hat mit „Duck“ eine Serie von Keramik- 

objekten herausgebracht, die mit 

ihren schlanken Füßen leicht und 

spielerisch wirkt. Die Designer Nicolaj 

Friies Nøddesbo und Tommy Hyldahl 

verweben archaische Formen und 

matt-schwarze Farbigkeit. Ein elegantes 

Ensemble aus Schalen und Vasen!

101cph.com

DOPPELDEUTIG  
Vojtech Hepner hat ein Objekt aus Glas 

entworfen, das fast einen halben Meter 

hoch ist. Gefertigt von Moser in der eigenen 

Fabrik im tschechischen Karlsbad, besteht 

„Ignition“ aus zwei Teilen: einer Vase und 

einem Einsteckelement, in dem eine Kerze 

platziert werden kann. Das kunstvolle Stück 

ist in die neue Moser-Farbe Aquamarin  

getaucht.

moser-glass.com

DAS KNALLT! 
Bosa ist immer für eine Überraschung gut. In 

Paris haben die Italiener eine Kollektion von 

skulpturalen Keramikvasen vorgestellt, die 

ziemlich extravagant ist und „Sister Collection“ 

heißt. Die Gestalterin Pepa Reverter setzt 

auf Kontraste: Ein weißes Gesicht wird von 

einer Deckelform gerahmt, die mit geo- 

metrischen Mustern in expressiven  

Farbkombinationen handbemalt ist.

www.bosatrade.com
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IN PASTELL SCHWELGEN 
Paola Paronetto ist bekannt für ihre Objekte aus Keramik, 

die aussehen wie aus Papier gemacht. Die italienische 

Gestalterin, die neben ihrer künstlerischen Arbeit auch an 

der Keramikschule La Meridiana im toskanischen Certaldo 

lehrt, hat ihren Vasen nun neue Farben gegeben. Mit 

dabei sind auch diese subtilen Pastelltöne. 

paola-paronetto.com

PORZELLANPOESIE  
Anna Badur liebt es, mit kobaltblauen Dekoren zu  

experimentieren. Zu ihrer Kollektion „Blue Sunday“ gehören 

auch schlichte weiße Porzellanvasen, die es in zwei 

Größen gibt. Sie sind am unteren Rand mit einem zarten 

Muster versehen: „Tide“ – so nennt die Berliner Designerin 

ihren Entwurf – erinnert an Wellen, Regenschauer,

Wasserpfützen. Der Dekor, der von Vase zu Vase leicht

variiert, wirkt wie mit Wasserfarben gemalt und mutet 

überaus poetisch an.

annabadur.de

GOLD KOMMT
Schnörkellos subtil kommen die formschönen Vasen von 

Atlas Crafts daher. Mal sind sie mit 24-karätigem Gold 

dekoriert, mal zieren schwarze Streifen die Oberfläche 

aus weißem Porzellan. Strenge Geometrien und modulare 

Formen kennzeichnen die minimalistischen Entwürfe. Alle 

Stücke der Edition N°1 des Zürcher Labels werden auf Bali 

handgefertigt.

atlascrafts.com

Foto: Nadine Ottawa
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PHANTASTISCHE PORZELLANPLANETEN 
„Orbit“ ist ein Dekor, den Marta Salas-Porras für die Klassiker-

form Velvet von Hering Berlin gestaltet hat. Das deutsche  

Label hat metallische Oberflächen mit matter Anmutung schon 

immer geliebt und „Orbit“ ist: Super Minimalism mit einem 

Hauch Luxus. Über die Oberfläche der Kollektion aus  

Biskuit-Porzellan schweben goldene Planeten um eine  

imaginäre Umlaufbahn – für jedes Stück wurde ein eigenes 

Sternbild entwickelt. Eine überraschende wie schöne  

Interpretation des klassischen Goldrands.

heringberlin.com

BLAUE BLÜTEN
Heinen Delfts Blauw ist ein Porzellan- 

hersteller, der das klassische 

blau-weiße Delfter Dekor ins Hier 

und Jetzt übersetzt. Wie das  

funktioniert, zeigt die Kollektion 

„Blauw Bloesem“. Debbie Wijskamp 

hat Teller, Schalen und Becher  

entworfen, die mit der Schönheit des 

Unvollkommenen spielen. Die Ränder 

des Geschirrs sind im Used Look  

gehalten, was im Miteinander mit dem 

feinen blauen Blütendekor einen reizvollen 

Kontrast ergibt.

heinendelftsblauw.nl

SURPRISE, SURPRISE! 
Dass Lasvit aufsehenerregende Leuchten aus Glas herstellt, das 

wussten wir. Neu ist, dass der tschechische Hersteller nun auch 

eine Kollektion von Tableware-Objekten herausgebracht hat – 

von Designern wie Arik Levy und Kengo Kuma. Die feine und 

dabei sehr expressive Serie „Otto“ aus böhmischem Kristallglas 

wurde vom Interiordesignstudio Yabu Pushelberg entworfen. Sie 

wird von Hand gefertigt und umfasst neben geschliffenen  

Trinkgläsern auch Flaschenkühler, Dekanter und Karaffen.

lasvit.com
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SÄCHSISCHE OPULENZ 
Meissen erfindet sich mal wieder neu. Nach einem Ausflug ins 

Lifestyle-Segment kehrt die deutsche Manufaktur zurück zu 

ihren Wurzeln und macht, was sie am besten kann: Porzellan. 

Und das darf opulent sein, wie „New Splendour“ zeigt. Zur 

Prunkschale mit einem klassischen Relief gesellt sich ein  

zeitgenössischer Blumendekor in einem wunderbar fein- 

sinnigen Farbklang. So viel Kunstfertigkeit hat seinen Preis: 

2490 Euro kostet das gute Stück.

meissen.com

JAPAN TRIFFT KLASSISCH BLAU
„Moon“ ist eine Bestsellerform von Rosenthal, die Jasper  

Morrison 1997 entworfen hat. Nun hat der deutsche Porzellan-

hersteller einen neuen Dekor vorgestellt: „Moon Cipango Blue“ 

ist die kunstvolle Variation eines blauen Musters auf weißem 

Porzellan. Feine Kreise, zarte Schraffuren und ein Blätterwald 

wabern über die Oberflächen von Tellern, Teekannen,  

Schalen und Espressotassen und sind augenscheinlich  

japanisch inspiriert. Überraschend: Von insgesamt 29 Teilen  

der Cipango-Blue-Kollektion sind 22 unterschiedlich dekoriert.

rosenthal.de

ARCHITEKTUR FÜR DEN TISCH 
David Chipperfield, Zaha Hadid, Peter Zumthor. In die Riege 

illustrer Architekten, die Objekte für den gedeckten Tisch  

entworfen haben, reiht sich nun auch Norman Foster ein.  

Der britische Architekt hat für das dänische Label Stelton  

seine Idee von Tableware in Karaffen, Becher, Schalen und 

Gläser umgesetzt. Sie sind gestalterisch durch einen  

markanten Schwung gekennzeichnet und vereinen die  

Materialien Porzellan, Glas und Edelstahl.

stelton.com
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LA SEDUZIONE 
Seit den Zwanzigerjahren fertigt Alessi Objekte für den gedeckten Tisch. In Crusinallo am Lago d’Orta fing die (Design-)Geschichte 

des italienischen Labels an und wird fleißig fortgeschrieben. Mit „Amici“ beispielsweise, einem neuen Besteck aus Edelstahl.  

Entworfen vom Schweizer Designstudio BIG-GAME, ist das auffälligste Designmerkmal die facettierte Kantenlösung. 

alessi.com

SCHÖN SCHWARZ 
Henning Koppel (1918–1981) wäre in diesem Jahr hundert Jahre 

alt geworden, weshalb Georg Jensen eine „Koppel Collection“ 

gelauncht hat – mit wunderbaren Teekannen, Karaffen und 

Schalen des dänischen Designers. Das Besteck „Caravel“, ein 

Entwurf von 1957 und seither ununterbrochen in Produktion, 

gibt es aus diesem Anlass mit einer schwarzen  

PVD-Beschichtung. 

georgjensen.com

HABENWOLLEN!  
Mono scheint ein Patent auf Besteckentwürfe zu haben, die überaus 

zeitlos sind. Schuld daran ist ein genialer Designer: Peter Raacke, der 

in diesem Jahr neunzig Jahre alt wird. Anlass genug, eine Design-

ikone aus den Sechzigern wieder aufzulegen: „Mono Ring“ mit dem 

markanten, farbigen Kunststoffgriff. Der deutsche Hersteller, dessen 

Bestecke in einer eigenen Manufaktur produziert werden, begnügt 

sich aber nicht mit einer simplen Neuauflage. Man hat den Berliner 

Designer Mark Braun an Bord geholt, der das Besteck neu gedacht 

und minimal verändert hat. Und: Den praktischen Besteckständer gibt 

es natürlich auch wieder!

mono.de

Fo
to

: M
at

te
o

 Im
b
ria

ni



MORE THAN DESIGN  121

PARADISE
 www.paradise-mag.com
 facebook.com/paradise.ttw
 instagram.com/paradise__magazine

Dein Reiesmagazin

Finde Dein Paradies.Mach Dich auf den Weg.
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CASTIGLIONI 100
„Mezzadro“, „Arco“, „Lampadina“: Design-Aficionados in aller Welt lieben die 

Entwürfe von Achille Castiglioni. Dieses Jahr hätte der 2002 verstorbene  

italienische Designer seinen hundertsten Geburtstag gefeiert und deshalb  

legt Alessi einige seiner Entwürfe neu auf: neben dem Besteck „Dry“ und  

dem Tee- und Kaffeeservice „Bavero“ auch eine Obstschale mit Siebeinsatz.  

„AC04“ heißt das mondäne Objekt aus Edelstahl mit einer kupferfarbenen  

PVD-Beschichtung, das in einer auf 999 Stück limitierten Auflage erhältlich ist.

alessi.com

STAPELWARE
Ibride ist ein französisches Label, das es spielerisch mag – wie 

die Kollektion „Bento“ zeigt. Entworfen von Benoît Convers, 

wird das dreiteilige Set aus Melamin gestapelt und mit einem 

Gummiband zusammengehalten. „Bento“ besteht aus einem 

Teller und zwei Schalen und ist kulturübergreifend einsetzbar. 

Die praktische Box für unterwegs gibt es in zwei Farben:  

Tangerine und Granite.

ibride.fr

GELUNGENER AUFTRITT  
Maison Dada ist bekannt für seine mondänen Entwürfe.  

Thomas Dariel, französischer Designer mit Wohnsitz in  

Shanghai, hat keine Angst vor Glanz und Glamour. Das zeigt 

auch „Off the Moon“ – eine Kollektion von Tabletts, die ihren 

Reiz aus dem Zusammenspiel von hochglänzendem Metall und 

austarierten geometrischen Formen bezieht. Die Kugeln sind 

Handschmeichler und Tragegriff zugleich.

maisondada.com
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