
Valencia





Viva „Valencia“! Die kunstvolle konzentrische 
Ornamentik von „Valencia“ erinnert an die 
berauschend opulenten Motive andalusischer 
Mosaikfliesen. Prächtig gemusterte Fliesen 
gelangten während der Vorherrschaft der 
Mauren als prägnantes Bau- und Dekorations-
element aus dem Orient nach Südspanien und 
schmücken dort auch heute noch Wände und 
Böden unzähliger Gebäude. 

Anders als ihre berühmten farbkräftigen Vor-
bilder präsentieren sich die „Valencia“-Des-
sins in samtig-dezenten Erdtönen. Dadurch, 
dass die vollflächigen Ornamente und braunen 
und grauen Farbstrudel in Stempeltechnik 
aufgebracht werden, sind kleine Unterschiede 
in punkto Farbintensität und/oder Dekor-Aus-
prägung unvermeidlich, d.h. kein Geschirrteil 
gleicht exakt dem anderen, sondern jedes ist 
- genau wie die von Hand gefertigten antiken 
Tonziegel - gewissermaßen ein Unikat.

Für noch mehr Individualität ist dadurch ge-
sorgt, dass Teller in jeweils drei Dessin-Vari-
anten erhältlich sind, aus denen man sich sein 
maßgeschneidertes Mix & Match nach Gusto 
zusammenstellen kann. Das Geschirr, welches 
seinen Namen übrigens der als das Fliesen-
Mekka schlechthin geltenden spanischen 
Stadt Valencia verdankt, ist aus hochwertigem, 
spülmaschinengeeignetem Steinzeug, einem 
Werkstoff, dessen rustikale Anmutung bestens 
zum handwerklichen Charme der detailreichen 
Dessins passt.



Unlike the famous powerfully colored originals, 
the “Valencia” patterns show velvety subtle 
earth colors. Owing to the fact that the allo-
ver ornaments and the brown and grey color 
swirls are applied in stamp technique, minor 
differences in terms of color intensity and/or 
pattern reproduction are inevitable, i.e. no tab-
leware item is exactly like any other, but each 
is rather - just like the handmade antique clay 
tiles - more or less unique.

Plates available in three pattern versions 
create even greater individuality when it co-
mes to creating a customized mix & match 
according to one’s own preferences. The tab-
leware which by the way owes its name to the 
Spanish city of Valencia which is considered 
as the tile mecca par excellence is made of 
dishwasher proof stoneware, a ceramic mate-
rial whose rustic look-and-feel goes perfectly 
with the craft charm of the elaborate patterns.

Viva Valencia! The artful concentrical “Valen-
cia” ornamentation reminds of the breathta-
kingly opulent motifs of Andalusian mosaic 
tiles. During the Muslim domination, wonder-
fully patterned tiles got from the Orient to the 
south of Spain where they still embellish walls 
and floors of countless buildings. 





745.009 · Kaffeebecher · coffee mug · 350 ml

745.139 · Teller braun · plate brown · 15 cm
745.146 · Teller grau · plate grey · 15 cm
745.153 · Teller Dekor · plate pattern · 15 cm

745.023 · Teller braun · plate brown · 21,5 cm
745.030 · Teller grau · plate grey · 21,5 cm
745.047 · Teller Dekor · plate pattern · 21,5 cm

745.061 · Teller braun · plate brown · 26,5 cm
745.078 · Teller grau · plate grey · 26,5 cm
745.085 · Teller Dekor · plate pattern · 26,5 cm

745.054 · Teller tief · soup plate · 20,5 cm

745.016 · Müslischale braun · cereal bowl brown · 15,5 cm
745.351 · Müslischale grau · cereal bowl grey · 15,5 cm

745.160 · Teelichthalter · tealight holder · 6 cm x 4 cm

745.092 · Schale grau · bowl grey · 12 cm
745.108 · Schale grau · bowl grey · 21 cm

745.115 · Schale flach · bowl flat · 10 cm
745.122 · Schale flach · bowl flat · 14 cm
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