
CATALOGUE 2018
contemporary porcelain design handmade in Vienna



flowers & leaves | tableware
ausgehend von floralen grundelementen entwickelte die 
wiener manufaktur feinedinge* mittels gipszugmethode 
schalensets und servierplatten, die aus jeweils fünf 

unterschiedlichen größen bestehen und ineinander 
gestapelt werden können. 

gussformen mit schablonen von hand aus gips zu ziehen,
ist eine traditionelle technik, die vor allem in der

klassischen stuckherstellung angewandt wird.

die herausforderung des experimentellen formfindungs-
prozesses ist es, die floralen formen in

gebrauchsfähige, gut funktionierende produkte zu 
übersetzen.



flowers & leaves | tableware

von der salatschüssel über die noodle bowl bis hin
zur kleinen side bowl - sämtliche manufakte werden aus 

eingefärbtem limogesporzellan in wunderschönen
farbabstufungen gegossen. 

das porzellan ist aussen unglasiert/poliert,
die innenseiten sind transparent glasiert.



             flowers | bowls

 XL. SALAD  BOWL  dia 27,0xh11cm    €145,-
 L.  SALAD  BOWL  dia 22,5xh 9cm    €120,-
 M.  NOODLE BOWL  dia 17,5xh 7cm    € 58,-
 S.  TEA    BOWL  dia 12,5xh 6cm    € 45,-
 XS. SiDE   BOWL  dia 10,0xh 5cm    € 38,-
    

farben BOWLS    

    *       ROSÉ    
    *       GREY
    *      CREAM



leaves | platters

  XL. SERVING PLATTER     40x29cm   €140,-
  L . SERVING PLATTER     32x23cm   €115,-
  M . PLATE               28x20cm   € 56,-
  S . PLATE               20x15cm   € 42,-
XS. PLATE           13,5x10,5cm   € 34,-

farben LEAVES

    *      GREEN
    *       GREY
    *      CREAM



flowers & leaves | tableware

ist ein modernes, alltagstaugliches, nachhaltiges 
porzellanservice, das im alltäglichen gebrauch 

freude bereiten soll.

zeitgemäßes porzellandesign – mit liebe zum detail 
handgearbeitet in wien.



flowers | tealight holder

ausgehend von floralen grundelementen der 
schneerose entstanden hauchdünn gegossene, 
durchscheinende windlichter in zwei größen.

die ränder werden jeweils individuell ausgearbeitet 
kein windlicht gleicht dem anderen.



flowers | tealight holder

TEALiGHT SMALL  dia  7,5x 9,5cm  € 48,--
TEALiGHT LARGE  dia 10,0x12,0cm  € 62,--



    our little friends | jars

porzellandosen mit süssen tierfiguren in drei größen

die deckel und innenseiten der dosen sind jeweils 
transparent glasiert, die außenseiten und die 

tierfiguren unglasiert/matt.

motive:

     *    PiNGUiN
    *    HÄSCHEN 
    *   KÄTZCHEN



 our little friends | jars

JAR .  SMALL   dia  8,0x11,5cm  €  90,--
JAR . MEDIUM   dia 11,5x18,0cm  € 140,--
JAR .  LARGE   dia 15,0x17,5cm  € 150,--



 our little friends | platters

servierplatten|-teller mit süssen tierfiguren 
in zwei größen.

die innenseiten der teller sind jeweils transparent 
glasiert, die außenseiten und die tierfiguren 

unglasiert/matt.

motive:

*     EiSBÄR
     *    PiNGUiN
    *    HÄSCHEN 
    *   KÄTZCHEN



our little friends | platters

platter . MEDIUM   dia 22,5cm  € 130,--
platter .  LARGE   dia 31,5cm  € 150,--
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