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F-l anCwerk trifft Design
Reichenbach: lndividualität wird groß geschrieben

1 2., f er meinl, Porzellan sei unverän
"2 

?'.. I clerlich, der kennt die Porzellan
1l "..,, I manufaktur Reichenbach und das

dorl arbeitende Team nicht. Denn bei Reichen-

bach paart sich tradiertes Handwerk mit krea-

tiver Lust an modernem Design. Großen Wert

legt man in Reichenbach auf die Exklusivität

der Designentwürfe, auf Individualität, Haptlk,

Kreativität, Nachhaltigkeit und die Wertschät-

zung der Manufakturarbeit. Alle Artikel mit der

Bodenmarke,,Reichenbach" werden zt)

100 Prozent in Reichenbach gefertigt.

So entstehen beispielsweise mit der Serie

,,Vocatio" ganz individuelle Teller und Scha en.

Hier kann der Kunde selbst die Form, Farbe

und Haptik mitbestimmen. Für die Serie

,,Porzellini" wiederum wurde die Zusammen-

arbeit mit der Kunstwerkstatt des Diakonie-

Form, Farbe, Haptik: Bei ,,Vocatio"

kann der Kunde mitbestimmen.

werkes in Eisenach gesucht. Das Ergebnis: Die

Kirderser ie , Porzellini", d e von einem .1urgen

Künstler gestaltet wurde. Die Teile dieser Serie

werden auch mit individueller Beschriftung an-

geboten. Wer mit allen Sinnen seine Speisen

genießen möchte, wer Handwerk aus Deutsch

land wertschätzt, der kauft bewusst und findet

dies in den Produkten aus der Porzellanmanu-

faktur Reichenbach.
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,,Porzellini": junges Design

für kleine Genießer.

Lust auf Naturlichkeit
Si I it-Kol lektion,, Nature"

eim Gang durch den eigenen Gemüse-

garten oder dem Einkauf auf dem Wo-

chenmarkt geht Kochfans regelrecht das

Herz auf: Frisches Gemüse und saftiges Obst in

allen Farben der Natur verführen und inspirie-

ren gleichermaßen. Die Kollektion ,,Nature"

von Silit greift sowohl die Natürlichkeit als auch

die Farbigkeit der Lebensmittel auf. Mit der

Farbe ,,Nature Blue" hält nun auch ein luftiges

Blau Einzug, ganz wie der Himmel, unter dem

Gemüse und Co. die volle Reife erlangt haben.

Außerdem gibt es die Serie in einer weiteren

neuen Farbe: ,,Nature Green". Zusammen mit

dem bereits bestehenden Sorliment in,,Nature

Black" stehen nun drei Farben zurAuswahL, die

in ledem Küchenambiente Akzente setzen.

Auch die Verwendung des einzigartigen

Materials Silargano passt zum natürlichen Auf-

tritt: Die Oberfläche des Topfes ist porenlos ge-

schlossen, so werden die Aromen beim Kochen

bewahft und der natürliche Geschmack der Zu-

taten bleibt erhalten. Kombiniert mit einem

Topfboden, der für alle Herdarten geeignet is!

und einem cleveren Deckelsystem entstanden

so langlebige Töpfe, die ein Statement für

Nachhaltigkeit und puren Geschmack setzen.

Die Fertigung,,made in Germany" komplettierl

die positive Produktbilanz von ,,Nature".
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,,Nature Blue": Statement für Nach-

haltigkeit und puren Geschmack.
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