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Faszination Berge. Entstanden aus Naturgewalten. Erdplatte gegen Erdplatte erzeugt 

Täler und Berge. Seit jeher werden Menschen magisch in deren Bann gezogen, diese 

zu bezwingen. Diese Faszination für Berge veranlaßte die Gestalter Guido Metz und 

Michael Kindler dazu, die prägnantesten Bergketten mit Gastronomiegeschirr zu 

verbinden. Zusammen mit der Porzellanmanufaktur Reichenbach entstanden so die 

Berge-Teller. Deutschlands höchster Gipfel - die  - stellt den Beginn einer Zugspitze

bewundernswerten Serie dar. Von den deutschen Alpen geht die Reise weiter in die 

Schweiz zum  dem wohl bekanntesten Berg Europas, und nun auch nach Matterhorn,

Südtirol in die Dolomitenregion .  Das imposante UNESCO Weltkulturerbe „3 Zinnen“

besticht durch den mächtigen weißen Dolomit, umgeben vom Grün der Wälder und 

Wiesen Südtirols.  Die Bergeteller verbinden Spitzengastronomie mit seiner 

authentischen Umgebung. Einsetzbar als Gourmetteller, als Obstschale oder auch als 

Wandteller, der die Dreidimensionalität des Gebirges in einem ganz anderen Licht 

erscheinen läßt. Gekennzeichnet durch eine goldene Haube und seine Koordinaten 

kann der Berge-Teller als Gutschein die nächste Alpenüberquerung oder den nächsten 

Sommer- bzw. Winterurlaub symbolisieren. Alte Handwerkskunst trifft modernes 

Design. Der Tradition folgend steht Reichenbach für 100% Qualität und einzigartiger 

Manufakturarbeit. Hotels, Restaurants, Gasthöfe, Cafés oder Hütten können sich ihren 

individuellen Standort samt eigenen Koordinaten erstellen und kennzeichnen lassen. 

Berge - aus einer Hälfte Kaolin und je einem Viertel Feldspat und Quarz entsteht so ein 

Teller, der einzigartig in seiner Ästhetik erscheint. Eine glasierte mittlere Eßfläche steht 

in spannendem Kontrast mit der unglasierten Coupfläche in Bisquit, die für eine 

faszinierende Berg-über-Nebel-Mystik sorgt. Empor gekommen aus der Verschiebung 

der Erdplatten zueinander entstand die Mystik Berge. Diese zu bezwingen, auf dem 

Berggipfel zu stehen und den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, gehört zu den 

letzten Abenteuern, die einem Erfüllung bringen.

Produktdesign: Metz und Kindler Darmstadt,  Hersteller: Porzellanmanufaktur 

Reichenbach GmbH

Bildmaterial: Porzellanmanufaktur Reichenbach, Text: Metz und Kindler & 

Porzellanmanufaktur Reichenbach
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Fascination mountains. Originated from the forces of nature.
Earth plate against earth plate creates valleys and mountains. People have 
always been magically spellbound to conquer them. This fascination for 
mountains prompted the designers Guido Metz and Michael Kindler to 
combine the most striking mountain ranges with catering utensils. Along with 
the Porzellanmanufaktur Reichenbach they created the BERGETELLER. 
Germany's highest peak - the  represents the beginning of an Zugspitze
adorable series. The journey continues from the German Alps to Switzerland 
to the , probably the most famous mountain in Europe, and now Matterhorn
also to South Tyrol in the Dolomite region " ". That imposing 3 Zinnen
UNESCO World Heritage Site, distinguished by the mighty white Dolomites, 
surrounded by the green of the forests and meadows of South Tyrol. 
BERGETELLER combine top gastronomy with its authentic surroundings. 
Usable as gourmet plates, as a fruit bowl or as a wall plate that shows the 
three-dimensionality of the mountains in a completely different way. Marked 
by a golden crest and its coordinates the mountain plate can be used as a 
voucher gift to symbolize the next crossing of the Alps or the next summer or 
winter vacation. Old craftsmanship meets modern design. Following its 
tradition, Reichenbach stands for 100% quality and uniqueness 
manufacturing work. Hotels, restaurants, inns, cafés or aline huts can have 
their individual location with their own coordinates. Mountains - half kaolin 
and one quarter each feldspar and quartz. The result is a plate that appears 
unique in its aesthetics. A glazed middle dining area is an exciting contrast to 
the unglazed coupe surface in bisque, which creates a fascinating mountain-
over-fog mysticism. The mystic mountains came into being as a result of the 
shifting of the tectonic plates towards each other. To conquer this, to stand on 
a mountaintop and looking into the distance is one of the most fulfilling 
experiences.

Product design: Metz und Kindler Darmstadt, manufacterer: 
Porzellanmanufaktur Reichenbach GmbH, text: Metz und Kindler & 
Porzellanmanufaktur Reichenbach GmbH, pictures: Porzellanmanufaktur 
Reichenbach GmbH
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