Produktsortiment

S

Produktgruppe

Name des Produkts

Beschreibung (Produkt)

Place-and-Fill

„Kombi-Cake“

Handmade-Set zum Kombinieren von Kuchen mit
individuellen Zusätzen (auf Wunsch mit persönlicher
Widmung) oder auch andere individuelle Kombinationen sind
möglich.
Für den Handel kann aus den Schalen und Platten ein
spezifisches Set zusammengestellt werden.

Place-and-Fill

„Apéro-Plus“

Ein Apéro ist ein gesellschaftlicher Brauch in der Schweiz,
der Genuss und Geselligkeit verbindet. Er kann vor dem
Essen oder oft zu Beginn oder am Ende von festlichen
Anlässen serviert werden. Ein typisch Schweizer Apéro wird
auf Servier- oder eben Apéro-Platten angerichtet.
Hauptzutaten sind typischerweise Nüssli, Chips, Salzgebäck,
Trockenfleisch, Käse, Gemüse-Dips, Oliven, Brot oder
Canapés. Um dieses angemessen zu servieren, wurde die
Apéro-Plus-Platte mit den entsprechenden Schalen für die
unterschiedlichsten
Füllungen
und
Kombinationen
entwickelt.

Bild

Produktgruppe

Beschreibung (Produkt)

Place-and-Fill

Name des
Produkts
„Mixed Match“

Stand-Up

„African Mom“

ein Blickfänger, ob im Garten oder im Haus. Diese Skulptur
strahlt afrikanisches Flair aus. Auf einem Metallträger sorgt
Sie sorgt für ein aussergewöhnliches und einzigartiges Flair.
Der Unterbau ist innen hohl und kann somit durch ein
Trägermaterial aufgestellt werden. Der Oberkörper der
„African Mom“ ist mit Blattgold überzogen und sorgt für einen
speziellen Kontrast und Ausdruck.

klein oder gross

S

Dieses Set unterscheidet sich vom Kombi-Cake und dem
Apéro-Plus durch seine Grösse und seiner einzigartigen
Haptik vor allem des Untersatzes. Benutzt kann das Mixed
Match für verschiedenste Zwecke. Essen, Trinken, auch in
Kombination, oder als Aufbewahrungsset ist es ein
einmaliger
Mix
aus
Form,
Farbe
und
Oberflächenbeschaffenheit.
Auf Grund der individuellen Herstellung sowie des
Brennvorgangs fallen die Sets in deren Farbgebung jeweils
immer unterschiedlich aus, sodass selbst bei Kauf mehrerer
Sets eines Kunden diese variieren und somit eine individuelle
Varianz entsteht.

Bild

Produktgruppe

Name des
Produkts

Beschreibung (Produkt)

Stand-Up

“Wind-Göttin”

Die “Wind-Göttin” passt durch deren Farbgebung in jegliche
Ausstattungsvariante sowohl im Innen- wie auch
Aussenbereich einer jeden Wohnumgebung. Die Skulptur
erzeugt eine spezielle Ausstrahlung und wirkt auf Personen
jeweils sehr individuell. Sie kann anhand ihres
Hohlraumkörpers mit Hilfe von Stangen oder anderen
Befestigungen aufgestellt werden.

Stand-Up

„He And She“

“He And She” ist jeweils ein ausdrucksstarkes Paar und
eignet sich im Besonderen als ein sehr persönliches
Geschenk für den jeweiligen Partner oder Partnerin wie auch
im engen Freundeskreis.

Version 1 oder 2

S

Bild

Produktgruppe

Name des
Produkts

Beschreibung (Produkt)

Stand-Up

„Dancing Queen”

Die “Dancing Queen” besticht durch ihre Ausdruckskraft und
Grösse. Jeweils auf einem Ständer stehend bilden diese grazil
anmutenden Figuren unterschiedlichste Formen der Eleganz
und
Schönheit
bei
Auftritten
in
Tanzgalas
ab.
Selbstbewusstsein und Willensstärke sind nur eine der
Charaktere, die beim Betrachten der Figuren zum Vorschein
kommen.
Auf jeden Fall ein Eyecatcher, der für Aufmerksamkeit sorgen
wird.

Stand-Up

„Tanz der Körper“
2er-Set

Wie bewegen sich Körper beim Tanzen, welche Haltungen
werden erzeugt und was erkennt man bei der einen oder
anderen Konstellation. Der „Tanz der Körper“ regt die
Phantasie an und lässt dessen Betrachter durch die fehlenden
Köpfe auf eigene bekannte Personen spiegeln. Wer könnte
sich wohl dahinter verbergen?
Figuren, die zum Nachdenken und Diskutieren inspirieren.

Stand-Up

„Tanz der Körper“
3er-Set

S

Nicht der klassische Paartanz, sondern eine dritte Person
kommt hinzu – ein sogenanntes Triolett. Trioletts sind in ganz
Europa von Schweden über die britischen Inseln bis ins
südliche Österreich und Südtirol verbreitet und mit eines der
ältesten Formen von Gruppentänzen. Oder ist es gar die
Freude beim Wiedersehen, eine Discosession, was auch
immer, es liegt in der Phantasie des Betrachters begründet,
was er darin sieht. Und deshalb nicht nur ein blosser DekoGegenstand.

Bild

Produktgruppe

Name des
Produkts

Beschreibung (Produkt)

Stand-Up

„Tanz der Körper,
Formation Tango“

Der tänzerische Charakter des Tangos äußert sich in
schnellen, abrupt gebremsten, kraftvollen Gehbewegungen,
die staccatoartig zwischen leidenschaftlicher Dynamik und
gespannter Pause abwechseln. Tango gilt als der erotische
Tanz. Er symbolisiert ein verhalten getanztes Liebesspiel
südamerikanischer Prägung in besonders kontaktreicher
Tanzhaltung. Der Tango ist geprägt vom ständigen Wechsel
zwischen Aktion und Pause und all diese Eigenschaften sind
in dieser Formation eingearbeitet. Eine Formation, die in
jedem Raum zur Geltung kommt und dem Gefühl Ausdruck
verleiht.

5er-Set

Stand-Up

„Tanz der Körper,
Formation Shake“
5er-Set

S

Shake, das war der Modetanz der 60er Jahre mit
Schüttelbewegungen der Schultern und Hüften. Er wurde in
Gruppen oder Formationen ausgeführt und zu Beat-Rhythmen
und späteren Jahren Electronic-Sounds getanzt. Die
Formation vermittelt Heiterkeit und Ausgelassenheit und sorgt
für eine positive Grundstimmung.

Bild

Produktgruppe

Name des
Produkts

Beschreibung (Produkt)

Stand-Up

„im Kanon“

Platziert auf einer Bremsscheibe erzählt jede Figur durch sein
Erscheinungsbild, seinen individuellen Ausdruck und Grösse
ihre eigene Geschichte. Beginnen alle in gewissen
Zeitabständen und könnte man ihre Stimmen hören, würde es
sich wie bei einem Kanon anhören, die untereinander
kommunizieren. Die Skulptur lebt durch die Kombination
diverser Materialien und hebt sich als Deko-Gegenstand ab.
Die Bremsscheibe wurde entsprechend behandelt und sorgt
somit für keinerlei Öl- oder Farbrückstände.

Stand-Up

„im Dialog“

Als Lebens- und Beziehungskultur paarweise Dialoge zu
führen oder in einer Dialoggruppe, die Message der Skulptur
ist eindeutig. Aufgestellt auf einer Radnabe spricht die
Zusammenstellung für sich und lässt Spielraum für eigene
Interpretationen.
Welche Themen erörtert werden, in welcher Stimmung sich
die Figuren befinden, welche Art des Dialogs geführt wird,
diese Fragen kann sich jeder selbst beim Anschauen stellen.
Im Endeffekt ein Objekt, das gleichermaßen zum Dialog
anregt wie auch zum Monolog mit sich selbst.
Die Bremsscheibe wurde entsprechend behandelt und sorgt
somit für keinerlei Öl- oder Farbrückstände.

S

Bild
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Eat and Meet

„Double Touch Blue“

eine Haptik, die nur durch Handarbeit erzielt werden kann. Tee
aus Tonschalen sorgt für ein lang anhaltendes Aroma und
Wärme in einem individuellen Arrangement. Doch nicht nur für
Tee ist das Set geeignet, sondern darin finden auch Esswaren
wie unter anderem Süßigkeiten ihren Platz. Ob 2
unterschiedliche Dinge aufbewahrt werden oder dasselbe für
2 Personen serviert wird, das «Double Touch Blue» ist
vielfältig einsetzbar.

Eat and Meet

„Single Touch Blue“

Der «Single Touch» ist in unterschiedlichsten Art und Weisen
kombinierbar. Ob Tee mit Keksen, Kaffee mit Zucker oder
Milch, als auch mit sonstigen Füllungen, das verwendete
Material ist robust, spülmaschinenfest und hält für einige Zeit
die Wärme. Der «Single Touch» kann mit dem «Double
Touch» kombiniert werden und bildet im Haushaltsbereich
eine spezielle Einheit.

Eat and Meet

„Magic Bowl“

Es ist mehr als magic, für was der «Magic Bowl» alles genutzt
werden kann. Mag er zerbrechlich wirken, so ist er doch mehr
als robust und kann eine Menge fassen. Ob für den Einsatz im
Haushalt, in der Küche, zur Aufbewahrung oder als Deko, der
«Magic Bowl» setzt sich überall in Szene. Und dies allein
schon durch seine extravagante Umrandung, die zusätzliche
Optionen bietet.

Eat and Meet

„Little Magic Bowl“

Siehe «Magic Bowl», nur in den Ausmaßen und Durchmesser
kleiner, als sein grosser Bruder. Des Weiteren unterscheidet
er sich in der Farbe, aber ansonsten bietet der «Little Magic
Bowl» dieselben Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten.

Bild

Produktgruppe

Name des Produkts

Beschreibung (Produkt)

Eat and Meet

„Blue Moon“

Aussergewöhnliche Schalen in Form und Farbe sind zum
einen der Blickfang auf dem Esstisch oder die Alternative im
sonst so einheitlichen Haushaltssortiment. Ideal geeignet sind
die beiden Schalen sowohl für Kalt- als auch Warm- bzw.
Heissanwendungen.
Doch
auch
für
anderweitige
Verwendungszwecke kann das «Blue Moon»-Set eingesetzt
werden. Anhand der traditionellen Herstellungsweise ergeben
sich jeweils variable Ergebnisse und so gleicht kein Set dem
anderen.

Eat and Meet

“Sunshine”

«Sunshine» entsteht in einem speziellen Brennverfahren und
erhält dadurch sein unverwechselbares Aussehen. Man kann
sich sicher sein, dass keines der Sets dieselbe Musterung
besitzt. Und diese sorgt für einen speziellen Effekt nicht nur im
gefüllten Einsatz. Wie das «Blue Moon»-Set kann es auch für
die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden.

Eat and Meet

„Set-Of-Taste“

4 Schalen in den verschiedensten Grössen sorgen für
grösstmögliche Vielfalt beim Servieren von Getränken, Essen
oder Snacks. In gemütlicher Runde aus handgeformten
Tonschalen zu essen oder zu trinken erzeugt schon eine
gewisse entspannende Atmosphäre. Oder möchten sie die
Schalen für Aufbewahrungszwecke nutzen, dann werden sie
mit Sicherheit ihren Gefallen daran finden.

4-er Schalen-Set

S

Bild

Produktgruppe

S

Beschreibung (Produkt)

Eat and Meet

Name des
Produkts
“Miracle”

Eat and Meet

“All-In”, blue

Wie der Name schon sagt, können sie diese Schale mit allem
befüllen, was sie essen, trinken oder aufbewahren wollen.
Dabei spielt es auf Grund der Glasur keine Rolle, ob heiss oder
kalt, schwer oder leicht, der «All-In» kann problem- und
rückstandslos auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Eat and Meet

“Fill-Me-Box,
Stripped”

In einer grösseren Variante zum Aufbewahren, Befüllen im Inwie auch Outdoor-Bereich steht die «Fill-Me-Box» zur
Verfügung. Die «Stripped»-Versionen bestechen durch ihre
Oberfläche, die für einen Eyecatcher sorgt und doch praktische
Hintergründe hat. Sie unterstützt die Griffigkeit. Die praktische
Einkerbung lässt den Zugriff zu den Inhalten erleichtern. Egal,
welche Funktion die «Fill-Me-Box» zu erledigen hat und wenn
auch nur als Deko, einmal in Gebrauch und sie ist nicht mehr
wegzudenken.

Im wahrsten Sinn des Wortes kann man bei diesem Gefäss von
einem Wunder sprechen. Platzsparend in der Grösse und doch
passen so viele Dinge rein, egal ob für Küche, Ess- oder
Wohnzimmer. Selbst im Outdoor-Bereich zeigt sich der
„Miracle“ von seiner nützlichen wetterresistenten Seite. Es
bleibt also jedem selbst überlassen, wo er seinen persönlichen
Micracle zur Wirkung kommen lässt.

Bild

Produktgruppe

Name des
Produkts
“Fill-Me-Box,
Milk-and-Water”

Beschreibung (Produkt)

Eat and Meet

“Undercover”

Sie suchen einen Untersetzer, der sich von allen anderen
abhebt, aber sich nicht zu sehr in den Vordergrund stellt.
«Undercover» wäre eine Lösung. Er fällt durch seine raue
Oberflächenbeschaffenheit auf und doch bleiben die darauf
gestellten Gegenstände problemlos stehen und stehen werder
schräg noch schief.

Eat and Meet

“Hole-In-One”,
2er- oder 6er-Set

Möchten sie mal bei ihren Gästen mit aussergewöhnlichen
Serviettenhaltern glänzen, dann ist der «Hole-In-One» das
ideale Accessoire. Wobei diese Anwendung bestimmt nicht die
einzigste ist, die damit erfüllt werden kann. Auf jeden Fall ein
Set, welches Aufmerksamkeit nach sich zieht.

Eat and Meet

S

Der Zusatz „Milk-and-Water“ steht nicht nur für den möglichen
Einsatzzweck, sondern bezieht auch auf dessen Aussehen.
Verwässert, verwaschen sind die Attribute, die das Set zu
einem besonderen Augenmerk auf Tische, Regale, Boards und
anderen Gegenständen machen. Im Unterschied zur
„Stripped“-Version befindet sich keine Einkerbung in den
Einzelstücken.

Bild

