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WEIMAR PORZELLAN
Porzellanmacherkunst für das 21. Jahrhundert

WEIMAR PORZELLAN
The art of porcelain making for the 21st century

Seit über 200 Jahren besteht die Marke Weimar Porzellan als Garant
für höchste Qualität und handwerkliches Können und ist Inbegriff
prachtvoller Porzellanveredelung.

The brand name WEIMAR has been in existence for more than
200 years.
Representing leading edge quality and craftsmanship, Weimar stands
for the ornate refinement of porcelain.

Weimar Porzellan erhielt 1790 die Konzession zur Porzellanherstellung und ist daher einer der ältesten Porzellanhersteller der Welt.
Bis zum heutigen Tag werden hier in meisterlicher Handarbeit edle
Porzellane von höchster Vollendung geschaffen. Weltweit bekannt
durch das Wappen der Thüringischen Herzöge und das Rautenschild,
belegt es die Herstellung der einmaligen Porzellane.
Es gibt Orte, die eine besondere Aura haben, ein Klima der Kreativität, das große Geister hervorbringt und magisch anzieht.
Weimar gehört dazu und WEIMAR PORZELLAN lebt den Geist
der Weimarer Klassik mit dem Streben nach Harmonie und Schönheit weiter.

In 1790, WEIMAR PORZELLAN was granted the royal concession
to produce porcelain.
Since then, the finest quality porcelain has been manufactured to
the highest standards.
The coat of arms of the Thuringian dukes and the Saxon emblem are
recognised as the source of unparalleled porcelain worldwide.
There are places exuding a special atmosphere of creativity and
evoking a sense of poetry and genius to create a powerful appeal.
Weimar is such a place.
Thus WEIMAR PORZELLAN embodies the spirit of „Weimar‘s
classical age“ with its desire for harmony and beauty.

Vertrauen Sie unserer jahrhundertlangen Erfahrung mit Porzellan
und fühlen Sie sich von der filigranen Feinheit eingefangen und
berührt.

You can trust in our long-standing experience of making porcelain
and feel enchanted by the filigree finesse of our product.

Unsere klare und kompromisslose Philosophie ist es, anspruchsvolle
Handwerkstechniken in der Porzellanherstellung neu zu interpretieren und für Sie umzusetzen.

It is our clearly defined mission to interpret sophisticated craftsmanship in a new way and put it to work in order to create unrivalled
pieces to please our customer.

Wählen Sie aus verschiedenen Produktkategorien, beginnend mit
den drei klassischen Geschirrserien KATHARINA, C HATEAU
und BELVEDERE.
Diese Serien werden durch passenden Tafelschmuck, zauberhafte
Geschenke und farblich abgestimmte Figuren ergänzt.

Choose between our different product categories, starting with the
three classical tableware series KATHARINA, CHATEAU and
BELVEDERE.
These series can be complemented with fitting table accessories,
enchanting gift items and colour-coordinated figurines.

In dieser Tradition steht Weimar Porzellan, als eine der ältesten und
schönsten Marken Deutschlands und Europas. Weimar Porzellan,
das ist die ideale Verbindung von traditionsreichem Porzellanhandwerk und den technischen Möglichkeiten eines Unternehmens des
21. Jahrhunderts.

Weimar Porcelain´s name still stands for one of the oldest and most
beautiful brands in Germany and Europe. Weimar Porcelain is the
ideal connection between handcrafted porcelain, rich in tradition
and the technical possibilities of a 21st century company.

Kaffeeservice / coffeeset KATHARINA Dekor / Pattern 0801

KATHARINA
Katharina Dekore sind ein Markenzeichen für Weimar Porzellan. Die
barocke Linienführung der Reliefstrukturen in Symbiose mit edelsten
Gold und Kobaltapplikationen verleihen den Palastdekoren ihre unvergleichlich festliche und exklusive Note.

Catherine decorations are a hallmark of Weimar Porcelain. The Baroque
line of the relief structures, in symbiosis with the finest gold and cobalt
highlights, lend the palace pattern its incomparable festive decorations
and exclusive touch.

Der luxuriöse Charakter wird durch kostbare Poliergoldauflagen in
„verschwenderischer“ Pracht dargestellt. Alle Dekorationselemente
sind liebevoll von Hand aufgebracht. Alle Dekore umfassen eine Vielzahl von Tafel-, Kaffee-, Tee- und Moccaservicen, abgerundet von
Tischaccessoires und Geschenkartikeln.

The luxurious character is represented by precious burnished gold frills
in a „quasi-decadent“ splendour. All decorative elements are carefully
applied by hand. Each pattern includes a variety of table, coffee, tea
and mocha sets, topped off with gifts and table accessories.

Dekor 0212 Goldband

Dekor 0138 Marie

Dekor 0119 Sommerblüte

Dekor 0101 Rose von Weimar

Dekor 1301 Rosalie

Dekor 1016 Marie Vollbarock

Dekor 1042 Sommerblüte Vollbarock

Dekor 1007 Goldrose Vollbarock

Dekor 0203 Prestige

Dekor 0202 Castell

Dekor 0427 Goldsymphonie

Dekor 0408 Goldblätter

Dekor 0820 Anna Amalia

Dekor 0866 St. Petersburg

Dekor 8012 Kobaltsymphonie

Dekor 0819 Royal

Dekor 0801 Juwel

Dekor 0876-1 Rubin

Dekor 0876-3 Smaragd

CHÂTEAU

Dekor 0138 Marie

Dekor 0119 Sommerblüte

Dekor 0101 Rose von Weimar

Dekor 0201 Elegance

Kaffeeservice / coffeeset CHÂTEAU Dekor / Pattern 0201 Elegance

Château ist eine Hommage an die gastfreundliche Herzogin Anna
Amalia, in deren Schlösschen Tiefurt sich zur Zeit der Weimarer Klassik
ein geistreicher Freundeskreis zu heiteren Tischgesprächen traf. Genussund Sinnesfreuden dieser Zeit klingen in der Form Château noch heute
nach. Die edle Formensprache und die grazilen Füßchen betonen die
verspielte und weiche Note der Form Château.

Chateau is a tribute to the hospitable Duchess Anna Amalia, at the time
of the Weimar Classics, in whose castle Tiefurt an ingenious circle of
friends gathered for cheerful table discussions. Enjoyment and sensual
delights from that time still linger in the Château series today. The noble
stylistic elements and the delicate little feet on the items emphasize the
playful and soft touch of the Château series.

Üppige Blüten- und Golddekore künstlerisch in Szene gesetzt, umrahmt
von matt glänzendem Gold verleihen Anmut und Pracht. Die vergoldeten Füßchen und Henkel sind liebevoll von Hand bemalt und betonen
den einzigartigen Charakter. Alle Dekore umfassen eine Vielzahl von
Tafel-, Kaffee-, Tee- und Moccaservicen, abgerundet von Tischaccessoires und Geschenkartikeln.

Luxuriant flowers and gold decorations are artistically set in the centre,
framed by satin glistening gold, adding grace and glory to the series. The
gilded feet and handles are carefully hand-painted and emphasise the
series‘ unique character. All patterns include a variety of table, coffee,
tea and mocha sets, topped off with gift items and table accessories.

Dekor 0594 Goldbukett

Dekor 8020 Rubin

Dekor 0819 Royal

Dekor 8021 Smaragd

BELVEDERE

Kaffeeservice / coffeeset BELVEDERE Dekor / Pattern 0269 Renaissance weiß - gold

Tafelfreude, Lebenslust, Gastlichkeit und vollendetes Stilempfinden,
dass alles vereint die klassische Form Belvedere, die sich als eine Hommage an das von 1726-1732 erbaute herzogliche Schloss Belvedere in
Weimar versteht.
Die elegante und festliche Form fasziniert mit einmaligen Dekoren und
verleiht jeder Tafel eine besondere Wertigkeit. Veredelt mit den ältesten
und kostbarsten Farben der europäischen Porzellangeschichte und mit
handwerklichem Geschick liebevoll mit Hand bemalt, steht Belvedere
für luxuriösen und individuellen Stil.
Die edelsten und traditionellsten Porzellanfarben, arrangieren sich als
feine Bänder, veredelt mit reicher 24 kt Feingoldstaffage, die von Hand
aufgetragen wird.
Relief- und Rocailleornamente zieren die exklusiven Kaffee - und Tafelservice und machen diese zur Porzellankunst in höchster Vollendung.
Das Dekor Renaissance wird in künstlerischer Handarbeit angefertigt und spiegelt die neu interpretierte Tischkultur von WEIMAR
PORZELLAN für das 21. Jahrhundert wieder.

Table enjoyment, a love for life, hospitality and a perfect sense of style
are all combined in the classical Belvedere series, which sees itself as a tribute to the Ducal palace Belvedere, built from 1726-1732 in Weimar.
The elegant and festive series fascinates with its unique designs, giving
each tablesetting a special value. Enriched with the oldest and most
valuable colours of European porcelain history and painted carefully
by hand with great craftsmanship, Belvedere stands for luxury and
personal style.
The most refined traditional porcelain colours arranged in delicate
bands, with the addition of rich, quality handapplied 24 carat fine
gold decoration.
The exclusive coffee and table service is decorated with elegant relief
and rocaille ornaments to create perfection in porcelain art.
The pattern Renaissance is lovingly handmade and reflects new interpretations of dining culture by WEIMAR PORZELLAN for the 21st
century.

Dekor 0269 Renaissance weiß - gold

Dekor 6052 Renaissance celadon - gold

Dekor 6053 Renaissance eisenrot - gold

Dekor 8044 Renaissance kobalt - gold

Dekor 6055 Renaissance rubin - gold

Dekor 6054 Renaissance smaragd - gold

Dekor 0270 Castell weiß - gold

Dekor 6056 Castell celadon - gold

Dekor 6057 Castell eisenrot - gold

Dekor 8045 Castell kobalt - gold

Dekor 0214 Marianne

Dekor 0260 Magic Circles gold
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WEIMAR PORZELLAN
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E-mail: info@weimar-porzellan.de
www.weimar-porzellan.de
Änderungen vorbehalten.
Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der
Angaben. Gedruckt Mai 2010
Subject to alteration. The producer will not take responsibility
upon himself an the contents.
Printed may 2010

