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tAfeLsteRn ist die Marke der ambitionierten inter-

nationalen Gastronomie und Hotellerie. sie steht 

für passionierte tischkultur, die mit ständig neuen  

inspirationen rund um den gedeckten tisch  

begeistert. Dank kompromissloser Qualität und einem 

herausragenden service genießt sie bei ihren Kunden 

rund um den Globus hohes Vertrauen und Loyalität.

tAfeLsteRn is the brand name for the ambitious  

international restaurant and hotel segment. it stands 

for the passion for a table culture that impresses 

again and again with new inspirations for the world of 

table settings. thanks to uncompromising quality and 

outstanding service, the brand has earned the intense 

trust and loyalty of customers around the globe.
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Den Gas t auf höchs tem Ni veau ver wöhnen

• Moderne tischkultur à la tAfeLsteRn verspricht eine Kombination aus erlebnis und  

Genuss

• tischkultur entsteht im Zusammenspiel einer erstklassigen Küche mit einem aufmerksamen  

service und einer gekonnten inszenierung der speisen auf elegantem Porzellan

• Das  zurückhaltende Design der formen lässt der speisenpräsentation den Vortritt

• Auch für optische Highlights haben wir für sie die passenden Artikel im Programm

Die ambitionierte Gastronomie und Hotellerie setzt auf tAfeLsteRn. Überall auf der Welt schätzt man das  

besondere Design der formen und Dekore von tAfeLsteRn genauso wie die besondere Langlebigkeit der  

Produkte.

in allen gastronomischen Bereichen verkörpert die Marke tAfeLsteRn moderne tischkultur. Diese erlebt der 

Gast, wenn erstklassige Küche, aufmerksamer service und eine gekonnte Präsentation der speisen auf hoch-

wertigem Porzellan aufeinandertreffen.

Die kreativen Porzellankollektionen von tAfeLsteRn bieten der kulinarischen Regie ideale Voraussetzungen,  

Genuss abwechslungsreich und raffiniert zu inszenieren. 

 D i n e  W i t H 

s t Y L e
Die  mar ke  ta F e L s t e r n 
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enterprising users in the gastronomy and hotel segment place their trust in tAfeLsteRn. Around the world, the 

outstanding design of tAfeLsteRn‘s shapes and  patterns are highly appreciated, just as much as their parti-

cularly long service life  and durability.

the tAfeLsteRn brand embodies contemporary table culture in all areas of the gastronomy sector. Guests will 

experience this whenever first-class cuisine, attentive service and the creative presentation of fine foods on 

the finest porcelain meet.

the creative porcelain collections from tAfeLsteRn offer culinary directors an ideal foundation for the refined 

and diversified presentation of their creative delights.

P amper your gues ts w i th the ul tima te in sophis tic a tion

• Contemporary table culture à la tAfeLsteRn promises the combination of sheer enjoyment and a  

fantastic dining experience 

• table culture is created by the interplay of first-class cuisine, attentive service personnel and outstan-

ding expertise in the creative presentation of fine foods on elegant porcelain

• the restrained design of the individual pieces takes a low profile in favour of food presentation

• Our portfolio offers ideal pieces for setting eye-catching highlights in any table setting
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Design mi t  Sys tem

ihr richtungweisendes, klassisches Design sichert den Kollektionen von tAfeLsteRn einen perfekten Auftritt auf 

allen Parketts. Die gestalterische souveränität, die alle entwicklungen charakterisiert, macht alle Artikel auch 

optisch besonders langlebig. Als trendsetter in der Branche gibt tAfeLsteRn den ton an.

• Zeitlose, ausgezeichnete eleganz, anpassungsfähig an unterschiedliche Ambiente

• Langfristiges invest durch langlebiges Design. Artikel lange verfügbar

• Produktportfolio, bestehend aus 25 Kollektionen unterschiedlichster stilrichtungen mit hoher Variantenvielfalt

• innovatives, sachliches Design – ideal für wechselnde speisethemen und –formate

• Multifunktionale elemente, die wechselnde Aufgaben bei tisch erfüllen

 L e s s  i s 

MORe
Die  ta F e L s t e r n  D e s i g n k o m p e t e n z 

AWARD -  prämiertes Design

e s s e n t i A L sAVA n t G A R D e s H O W P i e C e s
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Sys tema tic design c onc ep t

trendsetting, classical design ensures that tAfeLsteRn collections set the scene in perfect style. the self-

assured creativeness of all tAfeLsteRn creations establishes the enduring visual impact of every piece. As the 

trendsetter of this industry segment, tAfeLsteRn always points the way ahead.

• timeless and exquisite elegance, adaptable to various atmospheric settings

• enduring style ensures the long-term value of investments. Long-term availability of all pieces

• Product portfolio comprising 25 collections with widely varying styles and enormous diversity

• innovative and functional design – ideal for constantly changing food trends and formats

• Multifunctional elements to fulfil the widest range of table needs

s O L U t i O n sC H A R i s M A

AWARD Winning Design

D e L i G H t
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P e R s O n A L 

s tAt eMen t
D i e  ta F e L s t e r n  D e k o r e

Tr enddekor a tion

tAfeLsteRn hat das richtige Gespür für trends – auch bei Dekoren. 

• Die persönliche note für den unverwechselbaren Auftritt

• Das spektrum der trenddekore: von romantischen Retro-Mustern bis zu avantgardistischer Ornamentik

• ein attraktives Muster oder eine interessante struktur machen aus einem Geschirr eine persönliche  

Visitenkarte, mit der man sich klar abgrenzt 

• Höchste Haltbarkeit und farbechtheit durch inglasur-Dekoration und einsatz von bleifreien farben

Tr end dec or a tion

tAfeLsteRn has an excellent eye for trends – and for decors.

• the personal touch for an unmistakeable identity

• the spectrum of trend decors ranges from romantic, retro designs to avantgarde ornamentation

• An attractive pattern or a fascinating texture can transform tableware into a personal business card that 

clearly differentiates the establishment from its competitors 

• extreme durability and colour-fastness thanks to in-glaze decoration and the use of lead-free colour  

pigments
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Kundenindi v iduelle Dekor a tion

in enger Zusammenarbeit mit den Vorstellungen der Kunden entwickelt tAfeLsteRn auch individuelle Dekore, 

abgestimmt auf das jeweilige Raumambiente und gastronomische Konzept. 

• entwicklung eines individuellen Dekors im einklang mit ihrem Corporate Design, auch mit edelmetallen 

(Gold und Platin)

• Kostenlose und unverbindliche Designvorschläge für individuelle Dekorentwicklungen

• Bereits ab 300 teilen (artikelübergreifend) ist eine individuelle Dekorentwicklung möglich 

C us tomer - specif ic  dec or a tion

in close collaboration with customers, tAfeLsteRn develops personalised decor variations to meet the demands 

of respective interior design and gastronomic concepts. 

• the development of a personalised decor fully compliant with your corporate design, also available with 

precious metal (gold and platinum)

• Design proposals for personalised decor developments – at no extra cost and with no further obligation

• the development of a personalised decor is available for orders of more than 300 pieces (whatever the 

pieces) 
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 s i M P L Y  t H e

Be s t
D i e  ta F e L s t e r n  Q ua l i t ä t

Wer an der Spi t ze s teh t,  se t z t die Standar ds

• 100 % Made in Germany. fertigung ausschließlich an deutschen standorten in der modernsten  
Porzellanproduktion europas

• Verwendung erstklassiger Rohmaterialien mit strenger Wareneingangskontrolle

• Hartporzellan in Premium-Qualität, gebrannt bei 1400 °C; dadurch harte, dichte Glasur mit hoher 
schnitt- und Kratzfestigkeit

• Hohe Kantenschlagfestigkeit sichert die Langlebigkeit (erzielte Werte abhängig vom Design)

• Hohe Wärmespeicherung

• spülmaschinenfest, geeignet für Mikrowellen und salamander

• Keine schwermetalllässigkeit bzw. Abgabe von schadstoffen

• Hohe funktionalität (servierfreundlichkeit, Bankettstapelung)

servierfreundlich gewölbte fahne · server-friendly arched rim

individuelle Dekore · individual decorations Kombi-Untere · Combi saucer

schnitt-und Kratzfestigkeit · Cut and scratchresistance
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W hen you lead the f ield,  you se t the s tandar ds

• 100 % Made in Germany. Our products are produced exclusively in Germany in europe’s most modern  

porcelain manufacturing facilities

• We use only first-class raw materials, and all incoming materials are subjected to stringent quality controls

• Hard porcelain in premium quality is fired at 1400 °C and therefore has a hard and impervious glaze with 

extreme resistance to cuts and scratches

• High resistance of rims to chipping ensures a long service life (may differ according to design)

• Very good heat retention

• Dishwasher-proof, suitable for use in microwave ovens and salamanders

• no heavy-metal elution or release of toxic substances

• Outstanding practicality (service friendliness, banquet stacking) 

Lange nachkaufbar · Longterm availability of additional 
supplies

spülmaschinen-, salamander-und mikrowellenfest ·  Dish-
washer-, salamander-and microwave-safe

Hohe Kantenschlagfestigkeit · High chipping resistance Perfekt stapelbar · Perfectly stackable
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schnitt-und Kratzfestigkeit · Cut and scratchresistance

souveräne Leichtigkeit · supremely confident lightness

Perfekt stapelbar · Perfectly stackable

Hohe Kantenschlagfestigkeit · High chipping resistance

• noble China - dünnes, innovatives Hartporzellan, das ohne Blei, Cadmium und tierische Komponenten auskommt

• Zarter crèmefarbener farbton BoneWhite

• Gebrannt bei über 1400 °C

• Überrascht mit hoher schnitt- und Kratzfestigkeit der Glasur

• Widerstandsfähig gegen Kantenschlag

• Hohe funktionalität (servierfreundlichkeit, Bankettstapelung bei allen tassen möglich)

• spülmaschinenfest, geeignet für Mikrowellen und salamander

• Komplettform mit fahnen- / Couptellern und schalen-Oberen

• specials

• inglasurdekore

D i e  n o b L e  c hin a  Q ua l i t ä t

 s U P R e M e

LiGHtness
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fine Dining

trenddekoration · trend decoration

specials

Kundenindividuelle Dekoration · Customer-specific decoration

• noble China - thin, innovative hard porcelain, manufactured entirely without lead, cadmium or animal components

• Delicately creamy shade of BoneWhite

• fired at over 1400°C 

• Amazes with cut and scratchresistance to the glaze

• the pieces are resistant to edge chipping

• Outstanding practicality (service friendliness, banquet stacking suitable for all cups)

• Dishwasher-proof, suitable for use in microwave ovens and salamanders

• Complete shape with rimmed and coupe plates and bowl-shaped cups

• specials

• inglaze decoration
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E XC EL L EN T E L ogis tik –  
Quali tä t  schnell  und f lex ibel  l ief ern

• flexible und schnelle Lieferung durch branchen-

führendes Logistikzentrum

• expertise für Versand in mehr als 120 Länder 

weltweit
  

• Hohe Warenverfügbarkeit: kurzfristige Liefe-

rungen, bei Bedarf innerhalb von 24 stunden ab 

Werk
 

• Vollautomatische Lagerbestandsführung

• stückgenaue Lieferung, kein Mindestvolumen 

bei undekorierten Artikeln

• Berücksichtigung kundenindividueller Ver- 

packungs- und Versandvorschriften

E XC EL L EN T L ogis tic s –  
Quality -  delivered quick ly and f lex ibly

• fast and flexible deliveries by a market-leading 

logistics centre 

• Worldwide shipping expertise in more than 

120 countries around the world 

• excellent product availability: express deliveries, 

24-hour factory-to-customer delivery on request 

in most countries

• fully automated warehousing and stock management

• Precise order shipment, no minimum orders for 

undecorated articles 

• Compliance with customer-specific pakaging 

and shipment instructions

 B e H i n D  t H e

s Cene s
D i e  ta F e L s t e r n  L o g i s t i k
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TA F EL S T ERN S er v ic e -  
beginnt mi t  kompe tenter Ber a tung 

• flächendeckendes netz qualifizierter Ansprech-

partner in Deutschland, in über 80 Ländern und 

auf 5 Kontinenten

• Ausstellungsräume mit WMf AG in der nähe  

deutscher Ballungszentren

• Kundenindividuelle Beratung und schnelle,  

unbürokratische After-sales-Betreuung durch 

spezialisten-team im Werk

• im Bedarfsfall: schnelle, kundenorientierte  

Reklamationsabwicklung

• teilnahme an allen wichtigen fachmessen welt-

weit 

• newsletter-service

TA F EL S T ERN ser v ic e -  
begins with a professional, in-depth consultation

• A seamless network of qualified contacts in  

Germany, in more than 80 other countries and  

on five continents

• showrooms shared with WMf AG close to  

German conurbations

• Customer-specific advisory service and fast, 

un bureaucratic after-sales customer care by a   

factory-based team of experts

• if the worst should ever happen: fast,  

customer-oriented complaints management

• Active presence at all important trade shows 

worldwide

• newsletter service

 P R O f e s s i O n A L

s UP P OR t
D e r  ta F e L s t e r n  s e r v i c e
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 W O R K i n G   

ResPOnsiBiLitY
D i e  ta F e L s t e r n  na c h ha l t i g k e i t

tAfeLsteRn ist eine Marke der BHs tabletop AG, die nach den internationalen isO-normen Din en isO 14001 

(Umweltmanagement) und Din en isO 50001 (energiemanagement) zertifiziert ist.

CODe Of COnDUCt

neben der Verantwortung gegenüber der Umwelt, sind wir uns auch unserer Verantwortung gegenüber  

unserem Unternehmen, unseren Kunden und Lieferanten, sowie der Gesellschaft bewusst. Darum ist unser 

Unternehmen dem Verhaltenskodex des Bundesverbandes Materialwirtschaft, einkauf und Logistik e.V. (BMe) 

beigetreten. Wir folgen den Regeln des Corporate Governance Kodex.

Darüber hinaus bekennen wir uns zur Beachtung der Menschenrechte, der einhaltung aller gültigen  

standards bei den Arbeitsbedingungen, sowie der Ablehnung von Korruption und Bestechung.

P r ak ti zier ter  Umwel tschu t z

• Reduzierung des energiebedarfs um ein Drittel in 15 Jahren durch modernste Brenntechnologien

• Weitgehende Vermeidung des treibhausgases CO2  durch modernste schnellbrand-technologie, dadurch 

Befreiung vom CO2-Handel

• Vollständiges Recyceln sämtlicher Roh- und Zwischenprodukte

• Der einzige nennenswerte schadstoff fluor wird seit 1990 aus dem Rauchgas gefiltert

• erfüllung der Bedarfsgegenstände-Verordnung, ausgenommen von eU-Chemikalien-Verordnung  

(ReACH)
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tAfeLsteRn is a BHs tabletop AG brand certified according to Din en isO 14001 (environmental management 

systems) and Din en isO 50001 (energy management systems) international standards.

C ODe Of C OnDUC t

Beside our responsibility to protect the environment, we are also conscious of our responsibility toward 

our company, our customers and suppliers and the community as a whole. for this reason, our company  

subscribes to the code of conduct of the German Association Materials Management, Purchasing ans  

Logistics (AMMPL). We comply with the rules and regulations of the corporate governance code.

in addition to this, we acknowledge our commitment to upholding human rights, maintaining all applicable stan-

dards with regard to working conditions and the rejection of all forms of corruption and bribery.

A c ti ve env ir onmental  pr o tec tion

• Reduction of energy requirements by one third in 15 years thanks to the installation of state-of-the-art 

firing technologies

• Almost complete prevention of CO2 greenhouse gas emissions thanks to cutting-edge fast-firing  

technology; therefore exempted from CO2 emissions trading

• Complete recycling of all raw materials and inter-mediate products

• the only significant pollutant, fluorine gas, has been filtered out of the flue gases since 1990

• full compliance with the German Consumer Products Act, exempted from the eU Chemicals Regulations 

(ReACH)
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Frühstück/ Breakfast

Fine Dining

À la carte

D e r  ta F e L s t e r n  b a u k a s t e n

 

WitHOUt LiMits

Restaurant
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Ihr e indi v iduelle Baukas tenlösung

• Do it yourself: kreatives Wechseln zwischen den 

Kollektionen 

• Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt –  

unlimitierte Kombinationsmöglichkeiten

• Artikel aus anderen tAfeLsteRn sortimen-

ten können jederzeit ergänzt werden, um  

tAfeLsteRn Bestandsgeschirr aufzufrischen

• Kontinuierlicher Aufbau eines Geschirr- 

bestands problemlos – interessant gerade für 

start-ups

Your personalised modular system solution

• Do-it-yourself: a creative pick ‘n’ mix from across 

the collections

• Boundless combination options promise almost 

infinite creative opportunities

• Pieces from other tAfeLsteRn collections can be 

added at any time to revitalise existing stocks of  

tAfeLsteRn tableware

• A particularly interesting aspect for start-ups  

– the continuous expansion of existing table-

ware is no problem at all

Bankett / Banquet

Heißgetränke / Hot Drnks

Buffet

Dessert
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eAls Marke für anspruchsvolle tischkultur liegen die 

stärken von tAfeLsteRn im ständigen streben nach 

vollkommener Produktgestaltung in form und Dekor. 

tAfeLsteRn ist mit der entwicklung unterschiedlicher 

stilistischer Kollektionen Problemlöser und Berater für 

die Hotellerie und Gastronomie. An Materialien werden 

weißes Hartporzellan und noble China in BoneWhite 

angeboten.

As a brand for sophisticated table culture, tAfeLsteRn’s 

strengths lie in its constant endeavour to create  

products of perfect shape and decoration. Developing 

diverse stylistic collections, tAfeLsteRn is a problem-

solver and consultant for the hotel and restaurant  

business. in terms of materials, it offers white hard 

porcelain and noble China in BoneWhite.
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funktionalismus gepaart mit puristischer Ästhetik –  

das ist das Verständnis von moderner foodpräsen- 

tation. Gefragt sind multifunktionale elemente, die den 

richtigen Rahmen für die Präsentation verschiedenster  

kulinarischer Leckerbissen bilden. echte showpieces 

in verschiedenen formen: tropfen, Oval oder spitzoval. 

Dazu ein Basis-sortiment an tellern mit breiten konkaven  

fahnen.

functionality combined with pure aesthetic form -  

that is what is understood by modern food presentation. 

Multifunctional elements which create the right framework 

for the presentation of various culinary delights are in 

demand. Real showpieces in different forms – drop, oval 

or ellipse. With this goes a basic assortment of plates with 

wide, concave rims.

a V a n t g a r D e
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Besonders dickwandige Obere aus echtem Hartporzellan. 

Dazu verschiedene farben und freche Dekore für szene-

lokale, Cafés, Bars und Bistros. Die Dekore sind farblich auf 

die Unifarben abgestimmt, so dass alle teile immer wieder 

neu kombiniert werden können und sie nach Lust und  

Laune mixen und matchen können.

b i s t r o  c o L L e c t i o n
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especially thick-walled cups made of genuine hard porce-

lain. Plus different colours and fresh decorations for “in” 

restaurants, cafés, bars and bistros. the colours of the 

decorations match the basic colours of the single-coloured 

dishes, so all parts can be recombined again and again and 

you can mix and match as you please.
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Die Quadratur des Kreises. so lautet das ebenso einfache  

wie geniale Kennzeichen von CHARisMA. eine klassisch 

elegante Linienführung gepaart mit facettenreichen  

Dekoren und vielen spezialteilen schafft eine perfekte 

Bühne für die Präsentation aktueller foodkreationen 

aus aller Welt. Kulinarische Weltreisen, der tisch als  

inszenierung – darin spiegelt sich der Zeitgeist unserer 

epoche.

squaring the circle. no phrase better captures the simple 

yet brilliant character of CHARisMA. featuring a wealth of 

special pieces, a classically elegant design and intricate 

decors. CHARisMA offers the perfect stage for creative  

cuisine with international flair. for culinary tours of the 

world, tables as feasts for the senses – reflecting the 

very spirit of our age. in every sense, a design with true 

Charisma.
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c h a r i s m a
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Der kleine Moment, bevor wir in den tag durchstarten, er ist so wichtig. in einem Ambiente zum Wohlfühlen, 

zu dem auch das richtige Porzellan entscheidend beiträgt. COffeeLinGs besticht durch ungewöhnliches  

Design: sein liebevoll schleifenförmig geschwungener Henkel in Kombination mit dem schlanken und  

eleganten Körper der Hohlteile lässt ihn wie ein schmuckstück wirken. in den unterschiedlichen Oberen lassen 

sich alle Kaffeespezialitäten stilvoll servieren. COffeeLinGs besticht auch durch außergewöhnliche Dekore.

the little moment before we rev up for the day is so important – in an ambience where we feel good, and to 

which the right porcelain also makes its crucial contribution. COffeeLinGs is striking with its unusual design: 

the bowlike, coiled, affectionate curves of its handles coupled with the slender and elegant body of the hollow 

parts give it a gemlike effect. All coffee specialities can be served in the different cups. COffeeLinGs is also 

striking of its extraordinary decorations.

c o F F e e L i n g s
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Die Kollektion COntOUR schöpft ihre inspiration aus dem innovativen Umgang mit  

stoffen und dem Wunsch, schneiderische Details auf den Werkstoff Porzellan zu 

übertragen. entstanden sind Artikel, die in ihrer form klassisch reduziert, aber trotz-

dem detailverliebt sind und in spannungsvollem Kontrast zur sanften, »gesteppten« 

Oberfläche stehen. Durch die Kombination von eckigen und runden Artikeln findet 

COntOUR zu einer neuen internationalen Antwort auf Anforderungen unterschied-

lichster stile in Gastronomie und Hotellerie.

c o n t o U r
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the COntOUR Collection draws its inspiration from the innovative treatment of fabrics 

and the desire to adapt tailoring details to porcelain. the outcome is pieces that are 

classically reduced in their form, but which nevertheless retain their love of detail 

and create an exciting contrast to the delicately ‘quilted’ surface. in the combination 

of angular and rounded forms, COntOUR finds a new and international answer to the 

enormous diversity of styles in contemporary gastronomy and the hotel sector.
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ein Bankett ist immer ein besonderes ereignis. ein Moment, an den sich hohe erwartungen 

knüpfen und der bei den geladenen Gästen in nachhaltiger erinnerung bleiben soll. Ganz 

egal, ob sich zu diesem Anlass zehn Gäste versammeln oder ob es eine große schar von 

600 Personen zu bewirten gilt. COnVentiOn von tAfeLsteRn meistert kleine und große 

Banketts mit professioneller Bravour. Denn die ausgereifte Artikelpalette verbindet vielseitig  

interpretierbare Ästhetik mit hoher funktionalität.
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A banquet is always a rather special occasion. A moment associated with intense  

expectations and an occasion that must endure in the memory of the invited guests,  

regardless of whether only ten guests come together or an enormous crowd of 600 is to 

be served. COnVentiOn from tAfeLsteRn masters banquets both large and small with  

professional bravura, because the mature palette of pieces combines the versatility of  

interpretable aesthetics with exceptional functionality.

c o n V e n t i o n
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D e L i g h t
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Wie lässt sich zeitgemäßer Luxus subtil interpretieren? DeLiGHt gibt eine überzeugende  

Antwort. Die Kollektion verwöhnt die Gäste mit dezentem Understatement. Der Leit- 

gedanke der neuentwicklung von tAfeLsteRn: souveräne Leichtigkeit. Und die beginnt mit  

dem einsatz eines faszinierenden Materials – noble China. Diesem dünnen innovativen  

Hartporzellan, das ganz ohne Blei, Cadmium oder tierische Komponenten auskommt,  

verdankt die neue Kollektion ihre unglaubliche feinheit.

How can contemporary luxury be given a subtle interpretation? A convincing answer to this 

is DeLiGHt. the collection treats guests to the taste of refined understatement. the guiding 

principle of this new development from tAfeLsteRn is supremely confident lightness.  

this begins with the use of a fascinating material – noble China. the new collection owes its 

unbelievable subtlety to this thin, innovative hard porcelain, manufactured entirely without 

lead, cadmium or animal components.
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in einer zunehmend komplexen und technologisierten Welt wächst der Wunsch nach  

Klarheit, Verwurzelung und natürlicher Authentizität. Die Kollektion essentiALs  von  

tAfeLsteRn spiegelt diese sehnsucht nach dem Ursprünglichen wider. Die eleganten  

formen, kombiniert mit markanten Linien und schwüngen, sind extrakte aus der natur. eine 

Reduktion auf das Wesentliche, umgesetzt in Artikel aus hochwertigem Hartporzellan.
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in a world characterised by increasing complexity and technology, there is a growing  

desire for clarity, solid orientation and natural authenticity. essentiALs from tAfeLsteRn,  

reflects this desire for a return to nature. its particular forms, in combination with distinctive 

lines and curves, are derived from nature. A reduction to the essentials, realised in pieces of 

the highest quality hard porcelain.

e s s e n t i a L s
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erstmal eine kleine, feine suppe und dann zur Hauptspeise? Oder zunächst ein  

Lachshäppchen als Amuse-Gueule? sie haben es in der Hand. Denn verführerische Vielfalt ist 

das Markenzeichen eines Buffets. schaffen sie ihm eine eindrucksvolle Bühne. 

Mittags beherrschen wärmende Chafing Dishes die szenerie. sie können mit  

unterschiedlichen klassischen Gn-schalen genauso bestückt werden wie mit den innovativen 

Gn-Winkelschalen von tAfeLsteRn. 

A small, fine soup, and then the main course? Or perhaps salmon goujons as an amuse-

gueule? the choice is yours. After all, enticing variety is the trademark of every buffet.  

And every buffet deserves an appropriately impressive stage.

At lunchtime, warming chafing dishes set the scene. they can be equally well provisioned 

with various classical Gn bowls or with the innovative Gn-L bowls from tAfeLsteRn.

g n - b U F F e t s c h a L e n
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fingerfood, asiatische, orientalische und mediterrane Kreationen sind die trendsetter. 

Anpassungsfähig und flexibel übernehmen die Artikel von iMPRessiOn unterschiedlichste 

funktionen und bieten ideale Voraussetzungen für die Präsentation nationaler und inter-

nationaler Küchenstile.

finger food, Asian, Oriental and Mediterranean creations are the trendsetters of our times. 

the versatility and adaptability of the pieces from the iMPRessiOn collection cater for an 

enormous variety of uses, offering ideal opportunities to serve national and international 

culinary styles.

i m p r e s s i o n
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insPiRAtiOn from tAfeLsteRn, and sets new, superlative 

culinary and aesthetic standards. treat your guests to a 

gastronomic composition which is comprehensive, harmo-

nious and perfect in every way: exquisite food to flatter the 

gourmet’s palate, and an all-round dining experience – in a 

dramatic setting.

Mit dem Konzept insPiRAtiOn bietet ihnen die  

Marke tAfeLsteRn tischkultur auf höchstem  

niveau. Verwöhnen sie ihre Gäste mit einer ganz-

heitlichen gastronomischen Komposition: erlesene 

Gaumenkitzel und ess-erfahrungen – aufregend in 

szene gesetzt.

4242



i n s p i r a t i o n
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Mit floralen Gestaltungselementen im Design entfaltet 

die form LOtOsBLÜte ihren ganz besonderen Charme und 

ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des tAfeLsteRn-

sortiments. für regionale Küche oder festliches Dinner 

eine form mit besonderer Ästhetik.

L o t o s b L Ü t e
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the floral elements of the LOtOsBLÜte pattern – a firm 

favourite of the tAfeLsteRn range for decades – exude 

its rather special charm. the particular aesthetic values 

of this pattern make it ideal for regional cuisines or festive 

dinner occasions.
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Üppig in ihren formen – MARie CHRistine präsentiert sich als echte klassische schönheit. 

Die originale Barockform strahlt eine unnachahmliche noblesse aus. einerseits traditions-

bewusst, liegt sie andererseits mit charmanten interpretationen des Landhausstils voll 

im trend. Die Rosenknospe als Gestaltungselement bei Kannen und Zuckerdose und der  

festonierte Rand der flachteile verleihen ihr den Hauch Romantik, der einer barocken  

schönheit zusteht. 

Voluptuous in its shapes – MARie CHRistine – presents itself as a genuine classic beauty.  

the original baroque shape radiates an inimitable noblesse. tradition-conscious on the one 

hand, it is perfectly trendy on the other with its charming interpretations of country-house 

style. the rosebud as a design element on pots and the sugar bowl, and the scalloped rim on 

the flat parts lend it a touch of romanticism suitable for a baroque beauty.

m a r i e  c h r i s t i n e
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Das variantenreiche sortiment an eckigen Artikeln ist alles, außer gewöhnlich – die  

konsequente einfachheit der Gestaltung schafft überdimensional viel Raum für das Anrichten  

unterschiedlichster speisen, ob fusion, Crossover oder Molekularküche. PLAYtes  

kombiniert anmutige eleganz mit professioneller scherbenstärke.

this richly diversified collection of rectangular plates is anything but plain – the  

consistent simplicity of its design creates an entire universe of options for the presentation of a  

diversity of culinary delights from the realms of fusion, crossover or molecular cuisine. 

PLAYtes ideally combines graceful elegance with professional body thickness.

p L a Y t e s
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Klare Linien, schnörkelloses Design und 

geradlinige formen prägen das Basis- 

sortiment  PURe stYLe. Die tiefen und flachen  

teller mit der breiten fahne setzen alle 

speisen der modernen, kreativen Küche 

gekonnt in szene. Das feine Linienrelief  

unterstreicht mit dezenter note die breiten 

fahnen von PURe stYLe ReLief.

5050



Distinctive lines, unembellished design 

and straightforward form characterise 

the PURe stYLe basic range. the deep and 

shallow plates with wide rims create an  

ideal stage for the presentation of modern, 

creative cuisine. the subtle effect of the 

relief in fine lines elegantly emphasises the 

wide rims in the PURe stYLe ReLief series.

p U r e  s t Y L e
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Wie verkörpert ein Porzellan über Jahrzehnte  

moderne tischkultur auf hohem niveau? Die klare formen- 

sprache von ReLAtiOn tODAY gibt die Antwort. ihre  

zeitlose schönheit erhebt sie über jeden modischen  

Zeitgeist. Die schlichten und äußerst robusten formen 

sind die idealen „Basics“ für den tAfeLsteRn Baukasten 

und passen zu unterschiedlichen gastronomischen stilen.

How can a porcelain collection embody high-quality  

contemporary table culture for decades? the clear and  

distinctive formal vocabulary of ReLAtiOn tODAY reveals 

the answer. its timeless beauty raises it far above any  

ephemeral trends. the simple and extremely resilient  

pieces are ideal basic items for the tAfeLsteRn  

modular system and are eminently suitable for a wide range  

of culinary styles.

r e L a t i o n  t o D a Y
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Wer kulinarische Leckerbissen ganz groß heraus bringen will, wählt die sHOWPieCes.  

sie sind perfekte teampartner im Zusammenspiel mit allen modernen Kollektionen von 

tAfeLsteRn. ihre effektvolle Multifunktionalität macht sie wirtschaftlich – auch beim  

Wareneinsatz.

sHOWPieCes is the ideal choice for anyone wishing to create a spectacular stage for 

culinary delights. they are perfect team players in combination with all contemporary  

tAfeLsteRn collections. their extreme versatility make them an economical choice – also 

in terms of costs of goods.

s h o w p i e c e s
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Vordergründig ein Kaffeekonzept beinhaltet sOLUtiOns neben tassen für unterschiedlichste 

Kaffeespezialitäten, auch ungewöhnliche flachteile zum servieren von speisen. Denn im  

Bistro, Coffeeshop oder in der Bäckerei werden immer öfter warme speisen angeboten.

in essence a coffee concept, sOLUtiOns features not only cups for a variety of speciality 

coffees, but also unusually attractive flatware for serving fine foods. After all, an increasing 

number of bistros, coffee shops and bakeries now also offer hot snacks and meals.

s o L U t i o n s
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Die schöne formgebung der teller rund, Platten und 

schalen oval von teMPtAste setzt ganz auf den Reiz 

des Minimalismus. Dabei schafft der Verzicht auf teller- 

fahnen eine freie Plattform für ein fantasievolles  

Anrichten der speisen. teMPtAste besticht ebenfalls 

durch außergewöhnliche Dekore.

the beautiful styling of plates round, platters and bowls  

oval of the teMPtAste collection relies completely on the 

appeal of minimalism. simultaneously, the omission of 

a broad rim creates a generous platform for the imagi- 

native arrangement of fine foods. teMPtAste is also  

striking of its extraordinary decorations.

t e m p t a s t e

5959



ein zartes stäbchenrelief, ein Hauch von Jugendstil,  

dezente Vornehmheit charakterisieren WeiMAR. ihre  

zurückgenommene Klassik und zeitlose eleganz machen 

sie zu einem Porzellan, das bei vielen Gelegenheiten zum 

Blickfang wird. 

A tender relief, a touch of Art nouveau and a subtle gentility 

characterise WeiMAR. its revoked classicism and timeless 

elegance make this a porcelain that will be an eye-catcher 

on many occasions.

w e i m a rw e i m a r
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BUffet fAVOURites führt geeignete Artikel aus 

dem tAfeLsteRn Baukasten zu einem flexiblen 

sortiment zusammen, mit dem sich sämtliche 

modernen Buffetvarianten spielen lassen. 

BUffet fAVOURites brings together suitable 

pieces from the tAfeLsteRn modular system as a 

flexible selection that allows the creative presen- 

tation of all contemporary buffet variations. 

6262
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tAfeLsteRn hat das richtige Gespür für trends 

– auch bei Dekoren. ein attraktives Muster oder 

eine interessante struktur machen aus einem  

Geschirr eine persönliche Visitenkarte, mit der man 

sich klar abgrenzt. 

tAfeLsteRn has an excellent eye for trends – and 

for decors. An attractive pattern or a fascinating 

texture can transform tableware into a perso-

nal business card that clearly differentiates the  

establishment from its competitors.
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erstmal eine kleine, feine suppe und dann zur Hauptspeise? Oder zunächst ein 

Lachshäppchen als Amuse-Gueule? sie haben es in der Hand. Denn verführerische Vielfalt 

ist das Markenzeichen eines Buffets. schaffen sie ihm eine eindrucksvolle Bühne.

A small, fine soup, and then the main course? Or perhaps salmon goujons as an amuse-

gueule? the choice is yours. After all, enticing variety is the trademark of every buffet. And 

every buffet deserves an appropriately impressive stage.

b U F F e t  F a V o U r i t e s



Genießen sie jetzt ländliches Wohlgefühl. Mit Cosy Cottage, somerset und 

Rusty flakes kreieren sie eine gemütliche, unkomplizierte Atmosphäre im new 

Country Look. Urban interpretiert zeigen sich die Dekore dabei auf puristischen 

Couptellern. Romantisch wirken sie auf der traditionellen Landhaus-Kollektion  

Marie Christine.

enjoy rural sense of well-being. With Cosy Cottage, somerset and Rusty 

flakes  you create a cosy, country house style atmosphere. While these  

decorations are urbanely interpreted on puristic coup plates, they look  

romantic on traditional country house collection Marie Christine.

t r e n D  D e c o r a t i o n  -  n e w  c o U n t r Y
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Die tAfeLsteRn-Ombré-Dekore bringen intensive farbverläufe auf den tisch. 

Die ideale Bühne für slow-food, das sich traditionellen und ursprünglichen 

Lebensmitteln verschrieben hat und gerne auf rustikalem Geschirr serviert 

wird.

the tAfeLsteRn Ombré decors bring intense swathes of colour to the table. 

the ideal stage for slow food – the philosophy dedicated to the enjoyment 

of traditional and natural foods – frequently served by preference on rustic  

tableware.

t r e n D  D e c o r a t i o n  -  o m b r é
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HiGH enD DeKORe von tAfeLsteRn verkörpern extravaganz und den reinen Luxus.  

Ambitionierten Hoteliers und Gastronomen geben sie die schöne Möglichkeit, den hohen 

Anspruch ihres Hauses unmissverständlich zu statuieren. Dabei lassen sich mit der großen 

stilvarianz der erlesenen Dekore ganz unterschiedliche persönliche statements formu-

lieren. Die Bandbreite reicht von souveräner eleganz über glamouröse Bekenntnisse bis zu 

betontem Understatement.

HiGH-enD DeCORs from tAfeLsteRn are the embodiment of extravagance and sheer luxury. 

they give ambitious hoteliers and gastronomes a wonderful opportunity to emphasise the 

exceptional standards and quality of their houses in an unmistakable way. At the same time, 

the enormous diversity of styles in their exquisite decors makes it possible to formulate a 

whole world of various personal statements. the spectrum extends from masterful elegance 

and declared beliefs in the glamorous to discreetly emphasised understatement. 

h i g h  e n D  D e c o r a t i o n s
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tAfeLsteRn  ·  professional porcelain  ·  eine Marke der BHs tabletop AG  ·  Ludwigsmühle 1  ·  D-95100 selb
national: tel. +49 9287 73 1711  ·  fax +49 9287 73 1719  ·  info@tafelstern.de

international: tel. +49 9287 73 1700  ·  fax +49 9287 73 1739  ·  export@tafelstern.com
www.tafelstern.de  ·  www.tafelstern.com


