PASSION

WEIMAR PORZELLAN – WEIMAR PORZELLAN –
Porzellanmacherkunst für das 21. Jahrhundert creating porcelain for the 21st century
Seit über 200 Jahren besteht die Marke Wei- For two hundred years the brand Weimar
mar Porzellan als Garant für höchste Qualität Porzellan stands for highest quality and
sowie handwerkliches Können und ist Inbe- workmanship. Furthermore, Weimar Porgriff prachtvoller Porzellanveredelung.
zellan is the synonym of splendid porcelain
making.
Weimar Porzellan erhielt 1790 die Konzession zur Porzellanherstellung. Bis zum In 1790, Weimar Porzellan achieved the roheutigen Tag werden hier in meisterlicher yal concession to produce porcelain. Until
Handarbeit edle Porzellane von höchster this day finest quality porcelain is manufacVollendung geschaffen. Weltweit bekannt tured to the highest standards. The coat of
durch das Wappen der thüringischen Herzö- arms of the Thuringian Dukes and the Saxon
ge und das Rautenschild, belegt es die Her- emblem are recognised as the source of unkunft der einmaligen Porzellane.
paralleled porcelain worldwide.
In der Rückbesinnung auf die europäische To cherish the history of the European
Porzellangeschichte und auf die große künst- porcelain and the artistic tradition of Weimar,
lerische Tradition von Weimar Porzellan ent- we created the collection of PASSION.
stand die Porzellanserie PASSION.
Five of the most noble and traditional porceFünf der edelsten und traditionellsten Por- lain colours – celadon, cobalt and iron red in
zellanfarben Celadon, Kobalt und Eisenrot combination with gold and platinum – are
in Kombination mit Gold und Platin werden stylishly combined. These colours are elestilvoll gewürdigt.
gantly combined with one of the most classic
tableware collections by Weimar Porzellan:
Diese Farben gehen eine elegante Verbin- Belvedere is the classical shape that is undung mit einer der ältesten Geschirrserien derstood as a tribute to the castle Belvedere
von Weimar Porzellan ein. Belvedere ist eine which was built in 1726 to 1732 in Weimar.
klassische Form, die sich als Hommage an
das 1726-1732 erbaute herzögliche Schloss By unique interaction of shape and coBelvedere in Weimar versteht.
lour, PASSION achieves a characteristic sig
nificance and stands for a glamorous, luxury
Durch das einmalige Zusammenspiel von and individual style.
Form und Farbe erhält PASSION eine besondere Wertigkeit und steht für einen glanz- PASSION – that‘s the latest interpretation
vollen, luxuriösen und individuellen Stil.
of table culture: innumerable combination
possibilities are the result of the interaction
PASSION – das ist neu interpretierte Tisch- of classical-modern shapes and decorations
kultur: unzählige Möglichkeiten von Kombi- with figurative porcelain.
nationen ergeben sich durch das Zusammenspiel von klassisch-modernen Formen und
Dekoren mit figürlichem Porzellan.

Teeservice/ tea set PASSION № 1 Dekor/Pattern 6014 celadon-gold/celadon-gold

PASSION №1
PASSION № 1 Dekor/Pattern 6014
celadon-gold/celadon-gold

PASSION № 1 Dekor/Pattern 6015
celadon-platin/celadon-platinum

PASSION bietet komplette Kaffee-, Tee PASSION offers complete coffee-, tea- and taund Tafelservice sowie zahlreiche Acces- ble sets as well as numerous accessories for the
soires für den gedeckten Tisch.
well-laid table.
Zwei verschiedene
hier zur Auswahl.

Dekoranlagen stehen

You can choose between two different versions.

PASSION № 1 überzeugt durch kräftige, PASSION № 1 combines classic purity with a
vollflächige Veredelung in Kombination mit full effect of traditional porcelain surfaces.
reinen puristischen Porzellanflächen.
Trendsetters will love the modern opulence
Designorientierte Trendsetter werden die of PASSION № 1 . It matches the upward comoderne Opulenz von PASSION № 1 lie- lour trend within the home interiors.
ben. Es passt ideal zu den aktuellen Farbtendenzen im Home und Interiorbereich.

PASSION № 1 Dekor/Pattern 6016
eisenrot-gold/iron red-gold

PASSION № 1 Dekor/Pattern 6017
eisenrot-platin/iron red-platinum

PASSION № 1 Dekor/Pattern 8028
kobalt-platin/cobalt-platinum

Tafelservice/dinner set PASSION № 1
Dekor/Pattern 8029 kobalt-gold/cobalt-gold

PASSION № 1 Dekor/Pattern 0252
goldband/gold rim

PASSION № 1 Dekor/Pattern 0253
platinband/platinum rim

PASSION № 1 Dekor/Pattern 0252
Serviettenring gold/napkin ring gold

PASSION № 1 Dekor/Pattern 0253
Serviettenring platin/napkin ring platinum

Kaffeeservice/coffee set PASSION № 2 Dekor/Pattern 6020 eisenrot-gold/iron red-gold

PASSION №2
Wer klassische Eleganz
und den Charme des Traditionellen bevorzugt, liegt mit
PASSION № 2 genau richtig.

You do right with PASSION
№ 2 for these who prefer the
classical elegance and appeal
of vintage design.

Die Fahnen der Teller und
Tassen werden von einem feinen edlen Farbband umsäumt
und ein Hauch von feinstem
Polierplatin- und Gold verleihen eine dezente Ästhetik.

PASSION № 2 is the version of choice. The rims of the
plates and cups are bordered
by a filigreed colour ribbon
and a touch of polished platinum or gold.

Mit einer Vielzahl an Spezial- und Zusatzteilen erfüllen
beide Varianten höchste Ansprüche an die klassische und
zeitgemäße Tischkultur und
verwandeln Ihre Tafel in ein
Genusserlebnis.

With a wide range of special
and additional parts, both
alternatives meet the highest
table culture and turn your
well-laid table into a great experience.

Add a personal touch to
your PASSION by using our
Verleihen Sie PASSION Ihre
monogram services to make
persönliche Note mit dem
each part a uniquely yours.
Monogrammservice, so wird
jedes einzelne Teil zu Ihrem
Unikat.

PASSION № 2 Dekor/Pattern 6018
celadon-gold/celadon-gold

PASSION № 2 Dekor/Pattern 6019
celadon-platin/celadon-platinum

PASSION № 2 Dekor/Pattern 8030
kobalt-gold/cobalt-gold

PASSION № 2 Dekor/Pattern 8031
kobalt-platin/cobalt-platinum

PASSION № 2 Dekor/Pattern 6020
eisenrot-gold/iron red-gold

PASSION № 2 Dekor/Pattern 6021
eisenrot-platin/iron red-platinum

PASSION Geschenke/Gifts Dekor/
Dekor/Pattern 8028
kobalt-platin/kobalt-platinum

PASSION

Vase Svea
Dekor/Pattern 6016
eisenrot-gold/iron red-gold

Geschenke/Gifts

Vase Svea
Dekor/Pattern 6017
eisenrot-platin/iron red-platinum

Vase Svea
Dekor/Pattern 6015
celadon-platin/celadon-platinum

Überraschen Sie sich und Ihre Lieben mit
den zauberhaften Geschenkideen aus der
PASSION Kollektion. Ob Vasen, Schalen
und Zierdosen, umgeben Sie sich mit den
schönen Dingen des Lebens.

Take both your family and yourself by surprise with the glamorous gift ideas of the collection of PASSION. It doesn‘t matter whether
flower vases, bowls or boxes: surround yourself by the beautiful things of life.

Harmonische Arrangements in Form und
Farbe schenken immer wieder Inspiration für
effektvolle Dekorationen. Die Formenvielfalt
verbindet Ästhetik und Funktionalität und
setzt mit runden, eckigen und organischen
Formen klare und edle Akzente.

Harmonic arrangements in shape and colour give inspirations for sensational decorations again and again. The richness of shapes
connects aesthetics and functionality, furthermore it creates clear and precious accents
with its round, angular and organic shapes.

Mit jedem Stück verleiht PASSION der
Kunst des Schenkens neue Inspiration. Die
aufwendig hergestellte Geschenkkollektion
PASSION schmückt Ihren Ess- und Wohnbereich mit Geschmack und Stil.

With each item PASSION gives new inspirations to the art of giving. The elaborately
manufactured range of gifts adorns your dinner and living areas elegantly and in good
style.

Vase Svea
Dekor/Pattern 6014
celadon-gold/celadon-gold

Vase Svea
Dekor/Pattern 8028
kobalt-platin/kobalt-platinum

Vase Svea
Dekor/Pattern 8029
kobalt-gold/kobalt-gold

PASSION

PASSION Figuren/Figurines

Figuren/Figurines
Erfüllen sie sich Träume aus 1001 Nacht mit
der Figurenkollektion von PASSION.
Orientalischer Anmut und Eleganz spiegeln
sich in der Körpersprache und der Lebendigkeit der Figuren wieder. Die Figuren erzählen Geschichten aus fernen Ländern und
bringen Exotik in jeden Raum. Als Solitärfigurine passen sie perfekt zu ihrer Tischinszenerierung mit PASSION.
Durch feinste farblich abgestimmte Handmalereien rücken die Figuren in das Zentrum der Betrachtung und werden so zum
kostbaren Mittelpunkt ihrer Dekoration.

W1727/XX1

W1609/XX2

Fein modellierte Gesichter und zarte Details
erfüllen höchste künstlerische Ansprüche
und überzeugen den Porzellanliebhaber.
Fullfil your dreams of 1001 Nights with our
collection of PASSION Figurines.
Oriental gracefulness and elegance are
reflected in the body language and the vitality of the figurines which tell stories about
foreign countries and bring exoticism into
any space. As so called solitary figurines they
match your arrangement on your table with
PASSION.
Attributable to finest hand-painting and
coordination of colour, the figurines move to
the focus of attention and therefore become
the luxuriously centre point of your decoration.
Soft shaped faces and gentle details meet
the highest artistic standards and satisfy the
connoisseur of porcelain.

Tänzerin/Dancer Fontaine
Dekor/Pattern 6017-085
eisenrot-platin/iron red-platinum

Tänzerin/Dancer Ind. Tempeltänzerin
Dekor/Pattern 6016-084
eisenrot-gold/iron red-gold

Tänzerin/Dancer Ind. Tempeltänzerin
Dekor/Pattern 8028-081
kobalt-platin/kobalt-platinum

Tänzerin/Dancer Fontaine
Dekor/Pattern 8029-080
kobalt-gold/kobalt-gold

Tänzerin/Dancer Fontaine
Dekor/Pattern 6014-082
celadon-gold/celadon-gold

Tänzerin/Dancer Ind. Tempeltänzerin
Dekor/Pattern 6015-083
celadon-platin/celadon-platinum
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