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2016 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Wir feiern unser 25-jähriges Bestehen, sind stolz  
und dankbar zugleich. Wenn wir an dieser Stelle einmal zurückblicken, dann fühlt sich unsere 
Geschichte wie eine Bildungsreise an. Wir sind noch lange nicht angekommen – das war ja auch 
gar nicht der Grund der Reise. Aber wir erinnern uns noch sehr gut an den Startpunkt unserer 
Reise zurück, den ersten Bahnhof, wo wir in den Zug einstiegen, um bei diesem Bild zu bleiben. 
Unsere erste Werkstatt war eine ehemalige Souterrainwohnung, drei Zimmer, Küche, Bad. Fenster 
ja, aber in Maulwurf-Höhe. Die drei Zimmer waren Produktionsstätte und Lager, die Küche war 
Büro und Küche, und im Bad standen zwei Brennöfen. Die Badewanne war abgedeckt und darauf 
lagerten unsere Kartonagen. Wareneingang und Warenausgang bedeutete Kistenschleppen über 
ein paar Treppen. Kurze Zeit später konnten wir unsere erste Mitarbeiterin einstellen, Ruth,  
unsere treue Seele, die bis zu ihrem Ruhestand bei uns war.

Unser Zug mit etwa 125 Mitarbeitern fährt mittlerweile schnell. Schauen wir heute aus dem  
Fenster, dann feiert unsere Manufaktur in Tschechien in diesem Jahr schon ihr 10-jähriges  
Bestehen! Längst ist aus der kleinen Werkstatt ein modernes Unternehmen geworden. Wir  
bedienen uns ultramoderner Technik, jeder einzelne Mitarbeiter hat aber sehr traditionelle  
Wertvorstellungen für die Qualität seiner Arbeit. Genau diesem Umstand verdanken wir es,  
dass Mahlwerck Porzellan als Marke wahrgenommen wird.

Nach 25 Jahren bereits von Tradition zu sprechen, erscheint vielleicht ein wenig hoch gegriffen. 
Aber es trifft den Kern unseres Bestrebens auf den Punkt. Wir haben es geschafft, einem Material, 
einem Geschäftsmodell, einem Anspruch treu zu bleiben, in guten wie in weniger guten Tagen.

Alle zusammen haben wir unsere Idee immer weiterentwickelt und modernisiert. Wüsste jeder 
schon zu Beginn, wohin die Reise führt, würden einige das vielleicht langweilig finden, andere 
wären eventuell gar nicht erst losgefahren. Uns aber macht unsere Reise viel Freude, weil wir neu-
gierig sind. Wir haben Freude am Entdecken und an Herausforderungen. 

Deshalb sind 25 Jahre Mahlwerck Porzellan für uns ein Grund, Ihnen – unseren Kunden und  
Geschäftspartnern – herzlich Danke zu sagen. Sie haben uns auf unserer Reise treu begleitet,  
Sie sind unsere Motivation. Wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre mit Ihnen.

Es grüßen Sie herzlich 
Ihre Heike Hampel-Rudolph und Tobias Köckert

eiN blickwiNkeliMpressUM
editoriaLiMprint
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Stages of life
Kitchens

Chapter 03
People

Kitchens
Whether you’re young or old, 
the adage that the kitchen is 
the most important room in the 
house remains the case. When 
you’re in your twenties you may 
be short on space and amenities 
but the kitchen is still the pride 
and joy of a home; it only gets 
better with age.
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Twenties
At this stage a kitchen is merely 
a place for making morning cups 
of coffee and preparing simple 
meals two or three times a week. 
The tools of the trade are a two-
pot hob, microwave oven and 
toasted-sandwich maker. A  
collapsible table is the ideal 
place for simple meals when 
friends come over.

Thirties 
A slightly bigger, better-equipped 
kitchen is the place to indulge an 
increasing enjoyment of cooking 
and healthy living. A proper 
dishwasher and a larger fridge 
have been introduced and the 
sandwich toaster swapped for  
a juicing machine.

Forties
Now is the time when the kitchen 
becomes the beating heart of the 
home. In the morning the aroma 
of coffee fills the room as kids eat 
cereal before school and baby’s 
bottles are sterilised. During the 
day, infants play with their toys 
while lunch is made and in the 
evening, dinner is put in the oven 
while a bottle of wine is uncorked.

Fifties 
What better way to honour  
one’s love of cooking than with  
a raft of conveniences? Oak 
shelves house decades of 
crockery; different sets of cutlery 
get their own drawers. Produce 
is stockpiled in a larder, table 
linen in a cupboard and wine  
is kept cool in its own quarter, 
with fleuries and riojas drawn  
out most evenings.

Sixties 
The kitchen becomes a place  
to enjoy a slower way of life and  
a different approach to cooking. 
A huge range is the place to 
indulge all-day cooking, with 
casseroles and stews bubbling 
away on the hob while scones 
bake in the oven. Coffee is 
ground each morning and rice 
cooks slowly in the machine 
while the wall clock tick-tocks.

193192
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Rural
Shinichi Ito’s home

Chapter 02
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Community
Okinawa bungalows
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Resident 06
Ryoma Yabu 

ryoma was all set to study 
architecture in europe but came 
to see his parents (his father 
comes from okinawa) and 
never left. He set up the popular 
Ploughman’s lunch Bakery in a 
house that is nearly 50 years old. 

“i was looking for something 
unique – a warehouse or an old 
factory – when i came across 
this place,” he says, adding that 
perceptions of military houses 
have changed. “People know 
they can sell or rent these places 
for a decent price. Some people 
like the American scale: the 
windows are bigger and the 
ceilings are higher.” 

01
entrance to the 
Ploughman’s 
lunch Bakery
02
lunchtime at  
the bakery
03
diners at the 
bakery
04
the bakery’s 
garden

05
Customer seating
06
open for 
business
07
ryoma Yabu 
(right) and 
bakery staff

Auf diesen Messen und Road-
shows können Sie Mahlwerck 
Produkte live begutachten 
und erhalten die fachkundige 
Beratung unserer Spezialis-
ten. Mehr Details hier: 
, mahlwerck.de/messetermine

WMM 
20.—21. Januar 
München

Promotionmässan 
21. Januar 
stockholm, schweden

session By impression 
ab 25. Januar  
in wien, hersbruck, stuttgart,  
heidelberg,  hamburg,  
berlin, leipzig. genaue Termine  
auf der Mahlwerck website 
 
kaldenbach Hausmesse 
28. Januar 
hersbruck

Werbemitteltag PlanConcept 
2. Februar 
colosseum Theater, essen 
 
Give a Days 
4.—6. Februar 
Messe, stuttgart 
 
Creativ Bielefeld 
11. Februar 
bielefeld 
 
kolibri Hausmesse 
16. Februar  
Mercedes benz arena, stuttgart 
 
Wema stuttgart 
2. März 
römerkastell , stuttgart 
 
Bartenbach Werbemitteltag  
3. März  
alte lokhalle, Mainz 
 
PsF 2016 
10. März  
alpen rock house, zürich 
 
Haptica 
16. März  
wccb, bonn 
 
Marke[ding]  / newsweek 
21. april  
hofburg, wien 
 
newsweek Deutschland 
30. Mai, leipzig; 31. Mai, berlin;  
1. Juni, hamburg; 2. Juni, wuppertal; 
6. Juni, München; 7. Juni, Nürnberg; 
8. Juni, stuttgart; 9. Juni, Frankfurt

Marke[ding] / schweiz 
1.—2. Juni  
Messehalle 3, luzern 
 
emex 2016 
30.—31. august  
Messe, zürich 
 
Marke[ding] plus 
21.—22. september  
Messegelände, wels 
 
roadshow elasto 
26.—29. september  
hamburg, düsseldorf, FFM, 
München

save tHe  
Dates 2016

Endlich einmal ein Wohnguide, der nicht 
nur hochgestylte Wohnungen und Häuser 
zeigt. Hier geht es um den reinen Stil. Und 
der hat ganz sicher nichts mit Protz zu tun! 
Angereichert ist der Ratgeber für gemütli-
ches Wohnen mit praktischen Ratschlag-
seiten. Must-have!   , gestalten.com

erst mal Kaffee,

Schöner wohnen, 
aber richtig

Es gibt viele Arten und Mentalitäten, seinen Job zu machen oder ein Unternehmen zu führen. Wir vom 
Mahlwerck Team können da natürlich nur von uns selbst ausgehen. Klar will erst mal jeder professionell 

arbeiten, die Jobs sollten einen ruhigen Ablauf haben, durchorganisiert sein, auftretende Probleme  
schnell beseitigt werden, der Arbeitsplatz schön und die KollegInnen tolle Menschen sein. Doch was uns 

am Ende des Tages echt glücklich macht, ist, wenn unsere Kunden wirklich zufrieden sind. Und wir 
freuen uns, wenn wir das auch erfahren! Kann etwas Besseres in einem Beruf passieren?

Nicht eine, sondern gleich zwei Farben 
hat Pantone® als »Farbe des Jahren 2016« 
ausgegeben. Den beiden Tönen Serenity 
15-3919 and Rose Quartz 13-1520 wohne 
die Balance von beruhigendem Hellblau 
und einem alle einschließenden zarten 

Rosa inne. Die Auswahl von zwei Farben 
soll den einseitigen Umgang mit Farbe 

etwas aufbrechen.

aber welchen? Die wichtigsten zeitgenössischen lieblingskaffees in kurzerklärung

1. espresso
Für Baristas besteht ein Espresso aus 
neun bis zehn Gramm Kaffee, der in  
einer Siebträgermaschine zwischen 27 
und 29 Sekunden Durchlaufzeit benötigt. 
Das läuft ungefähr auf 25 ml Flüssigkeit  
hinaus. Der Caffè Ristretto mit 15 ml 
Flüssigkeit ist dickflüssiger und öliger. 

2. cappuccino
Ein Single-Shot-Espresso wird mit cremig 
aufgeschäumter Milch kombiniert, die 
unten etwas kompakter als oben ist.  
Beliebter ausgewogener Geschmack! 

3. Flat White
Wer seinen Cappuccino etwas stärker 
möchte, nämlich mit einem zusätzlichen 
»Shot« Espresso, hat sich im Grunde  
einen »Flat White« bestellt, ohne es zu 
wissen. Aber das ist nicht der einzige  
Unterschied: Weniger Milch wird auch 
etwas weniger geschäumt. Angeblich in 
Australien erfunden. 

4. americano
Amerikanische GIs waren an Filterkaffee 
gewöhnt und tranken ihren Espresso 
gern mit etwas heißem Wasser (150 ml). 
Der Name hat sich bis heute gehalten.

5. Latte Macchiato
Milchkaffee mit viel aufgeschäumter 
Milch. Kurzform: »Latte«.

6. Filterkaffee
Der (handgebrühte) Kaffee von Oma  
erfährt seit einiger Zeit ein Revival,  
da die Kaffeeröstungen wesentlich  
geschmackvoller geworden sind.  
Verschiedene Brühmethoden  
konkurrieren um die beste Zubereitung, 
z.B. V60- Methode oder Aeropress /  
FrenchPress.

das Wichtigste ganz vorne

color of  
the year 2016

30 ist das neue 20, sagt man, keiner weiß mehr, ob er jemals irgendwo 
ankommen wird, und wenn ja, wo das sein wird. alles klar?! Mahlwerck 

hat den debütfilm »why« von helena hufnagel über Freundschaft und 
das lebensgefühl der generation Y mit einer Tassenproduktion unter-
stützt. wir sind gespannt auf den bundesweiten Filmstart im sommer!

Wir sind im film: »Why«

eiN geMüTlicher aNFaNg News
intro intro
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Messners Mountain Vision 
Mit den Messner Mountain Museen hat Reinhold Messner die Berge zu einem Teil unserer Kultur gemacht, den Berg zum Erfahrungs raum 

für jedermann ausgebaut. Das sechste und letzte Messner Museum auf Südtirols Skiberg Nummer eins, dem Kronplatz (Corones), wurde 
2015 von Zaha Hadid, der bedeutendsten Architektin unserer Zeit, realisiert. Doppelt gekrümmte Geometrien entlocken dem Beton die 

Grenzen des baulich Machbaren. Ein fast aberwitziger Bau, der sich auf mehreren Ebenen in den Berg einfügt und damit 1000qm2  

Ausstellungsfläche für den Alpinismus der letzten 250 Jahre schafft. In jedem Fall eine Bergtour wert!  , messner-mountain-museum.it

WWW.MaHLWercK.De

Download Magazinkatalog: mahlwerck.de/magalog alle Mahlwerck-Produkte und Veredelungen erhalten sie ausschließlich über den qualifizierten Werbeartikel-Fachhandel

Die Mahlwerck Gravur.

Jede Tasse ein 
kleines MeisTerwerk

Die Mahlwerck Gravur.

JeDe Tasse ein
kleines MeisTerwerk
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Besonders viel Gefühl und Sorgfalt bringen die Mahlwerck 

Graveure mit, um filigrane Motive zu realisieren. Maschinen 

können das nicht leisten. Daher muss jede Tasse mit Gravur  

sehr viele manuelle Arbeitsschritte und eine strenge  

Endkontrolle durchlaufen, bis sie ausgeliefert werden kann.

gaNz Nach obeN
reiSe

9



Auch der Ausflug ins All soll nicht 
ohne Stil erfolgen. Bereits legendär 
ist die Arbeit des Büros Danne & 
Blackburn Anfang der 70er-Jahre:  
Ihr NASA Design Manual gilt als 
herausragendes Beispiel für Grafik-
design und ist heute eine absolute 
Rarität, denn fast alle Exemplare  
wurden vernichtet. Die Designer 
Hamish Smyth und Jesse Reed von 
Pentagram erweckten es nun mit 
einem Reprint wieder zum Leben. 
, jessereedfromohio.com 
, hamishsmyth.com

» … The sYsTeM behiNd iT  
is a woNderFUl exaMple oF  
ModerNisT desigN aNd ThiNkiNg. «
 h a M i s h s M Y T h

»Star Wars« ist in aller Munde und bricht jeden Rekord. Die offizielle 
Uhr zum Film kommt von der amerikanischen Luxus-Uhrenmarke 
Devon. Alles an dieser Uhr ist Super-Hightech: Mikrochips steuern 

die Miniaturmotoren, die die faserverstärkten Riemen zur  
eigentlichen Zeitanzeige bewegen. Damit alles zusammenspielt, sind 
einige optische Sensoren nötig. Die Metalloberflächen sind mit DLC 

(Diamond-like Carbon Coating) beschichtet. Ein galaktisches Zeit-
vergnügen in limitierter Auflage für 28.500 $ , devonworks.com   

oneblade
Präzision für Gründlichkeit: Mehr als eine Klinge benötigt Mann 
nicht für die Rasur, nur scharf muss sie sein. Um dies zu erreichen 
wurde bei der Neuentwicklung des »OneBlade« nicht nur auf 
größtmögliche Präzision von Rasierer und Klinge geachtet, die 
japani sche Federklinge ist auch gleich mit einer hauchdünnen 
Schicht Platin überzogen. Der Rasierer, der akribisch aus Edelstahl 
gefertigt ist ,verspricht die sanfteste Rasur, die es neben dem  
klassischen Barbier gibt.  , onebladeshave.com

tie Watch
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Der neue »Best Buddy« 
Die Werbebranche ist so arm an Neuheiten nicht, 
aber es sind doch die kleinen, ganz einfachen Ideen, 
die immer wieder Bewunderung erzeugen. Wie der 
»Paperjohn« beispielsweise. Die Papiertüte, die auch 
ein Rucksack ist. Genau diese Art von  
umweltbewusstem Accessoire hat dem trendigen 
Stadtbewohner noch gefehlt!  , paperjohn.de

alles wird Geschenk
Die Übergabe von Dingen hat in Japan eine besondere Bedeu-
tung und wird betont zelebriert. Man denke nur an die Über-
gabe von Visitenkarten! Mit dem Mizuhiki-Band können Sie 

in Zukunft sogar alltägliche Dinge zu einer Art Geschenk  
stilisieren. Eine kleine, farbenfrohe Nettigkeit im Alltag und 

nicht so langweilig wie »normale« Gummibänder. 
, shop.spoon-tamago.com

Praktische 
Farbtheorie 

ein wenig Magenta plus 
den doppelten anteil gelb, 
und schon erhält man 
ein leuchtendes orange. 
hätten sies gewusst? das 
»Nameless paint set« ver-
wendet nur das Mischungs-
verhältnis der grundfarben, 
um den inhalt zu bezeich-
nen. ein schönes, beson-
ders reduziertes design! 
, shop.spoon-tamago.com

Harmonie, Vertrautheit, per-
fekte Proportionen: Der  
Goldene Schnitt ist das  
Gestaltungsprinzip der Natur. 
Gehen Sie auf  
Entdeckungsreise mit dem 
»Golden Section Finder«. Sie 
werden überrascht sein, wie 
oft Sie dieses universelle 
Prinzip antreffen! 
, areaware.com

der  
natur  
auf der  
Spur

sie ist wieder da! 
Unscharf, undicht und billig, aber legendär: Die »Holga« war die 
große Schwester der »Lomo«, etwas größer und für Rollfilme im 
Mittelformat geeignet. Nun gibt es sie als digitale Variante. Die 
digitale »Holga« liegt gut in der Hand und wartet mit  
Wechselobjektiven und simplen Einstellungen auf. Ein neuer  
Anfang für die echte Holga-/Lomographie? Das Interesse beim 
Crowdfunding war jedenfalls enorm!  , holgadigital.com

Im tiefen estnischen Wald begegnet man seltsamen, großen 
konischen Gebilden. Die Wald-Megafone sind ein Projekt von 
Studenten der estnischen Kunstakademie. Einmal in einem 
von ihnen Platz genommen, erfährt man sofort einen Pers-
pektivenwechsel. Sie sind ein Rückzugsort, um den Wald 
fokussiert zu beobachten und ihm zuzuhören. Dabei hört 
man zwangsläufig auch sich selbst etwas mehr zu. ,  ruup.ee 

dem Wald zuhören 
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top of the Sky 
Bereits seit 2006 schreibt das amerikanische Architekturmagazin »eVolo« den internationale Skyscraper-Wettbewerb aus. Unter 
480 Bewerbern wurde das Projekt »Essence« des polnischen Architektenteams BOMP zum Sieger gekürt. »Essence« sieht vor,  
Habitate aus allen Teilen der Welt in einem Wolkenkratzer unterzubringen. Ein großer städtischer Garten in Vertikalen? Vom 

Ozean mit großen Wassertanks, über feuchten, stickigen Dschungel kann der Hochhaus-Wanderer elf verschiedene Landschaften 
der Erde bis hinauf zur Gletschernachbildung sensorisch erkunden.  , bomp.eu

the darwin tank
Quallen gelten im Allgemeinen nicht als besonders beliebte Meeresbewohner, aber ihre ästhetischen Qualitäten wurden bislang 

völlig unterschätzt. »Jellyfishes« sind sehr schlechte Schwimmer und auf Strömung angewiesen, sowohl für die  
Nahrungsaufnahme wie für die Fortbewegung. Das machte ihre Haltung in Aquarien bisher sehr schwierig. Geradezu  

entspannend ist es, die subtilen, fließenden Bewegungen der anmutigen Medusen in dem eleganten Aquarium von Darwin Sect 
zu beobachten. Diese Haustiere werden sicher die Aufmerksamkeit auf sich ziehen! , darwinsect.com
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Maskieren erlaubt
Nicht nur zu Halloween sind die aufs Wesentliche 

reduzierten polygonalen Masken des britischen De-
signerduos Steve and Marianne Wintercroft ein ech-
ter Hingucker. Es gibt sie zum Selbstbauen bedruckt 
oder als Vorlage für eigene Pappen. Eine Anleitung 
ist selbstverständlich dabei. Definitiv ein Must-have 
für die nächste Themenparty!   , wintercroft.com

WWW.MaHLWercK.De

Download Magazinkatalog: mahlwerck.de/magalog alle Mahlwerck-Produkte und Veredelungen erhalten sie ausschließlich über den qualifizierten Werbeartikel-Fachhandel

einzigartige Marken:

Frische triFFt Geschmack
einziGartiGe Marken:

Frische TriFFT geschMack

Fo
to

: s
k

yl
a

Fe
a

rP
H

o
to

Gr
a

PH
y.

Co
M

Fo
to

s:
 W

in
te

rC
ro

Ft
.C

o
M

Gut, wenn sich immer mehr weltweit agierende Hidden Champions  

entscheiden, das »hidden« loszuwerden. Noch besser, wenn sie sich  

entscheiden, das auf geschmackvolle und qualitätsbewußte Art zu tun. 

Wir bedanken uns für dieses Vertrauen und bleiben weiterhin ein  

zuverlässiger wie flexibler Partner für den deutschen Mittelstand.

sTilvoll verkleideN
dieS&daS
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Last count
Nicholas Felton ist als Information Designer darauf spezialisiert, Informationen zusammenzutragen und aufzubereiten. Felton ist nicht 

irgendein Designer, vielmehr hat er die Gattung der Infografik seit dem Erscheinen seines ersten »Felton Reports« im Jahr 2005 mitgeprägt. 
Nun ist sein vorerst letzter Report erschienen. Das Jahr 2014 seines täglichen Lebens fasste er dieses Mal ausschließlich mit technischen 

Hilfsmitteln zusammen. Alle Fotos, Reisen, Orte und viele Details mehr versammeln sich als Daten auf den Seiten, die man als Druck in 
Plakatform auf seiner Website bestellen kann. , feltron.com

alle Farben des Prismas: Durch Formen und schleifen des korpus ergeben sich bei den Gitarren aus skateboard-Decks  
ästhetisch interessante Farben (linke spalte). im 19. Jahrhundert hatten die meisten arbeiter im süden der usa kaum Geld für 
Musikinstrumente, es half nur selbstbauen aus einfachsten Materialien. so entstand die urform der Delta-Blues-Gitarre, die  

Darik Förster wieder zum leben erweckt (rechte spalte)

Guitar heroes
Unterschiedlicher könnten die beiden Projekte nicht sein und doch haben sie eine große Gemein-

samkeit: aus altem, weggeworfenem Material wird mit Sachverstand und Erfindungsgeist ein  
origenelles neues Produkt im Do-it-yourself-Verfahren gemacht.

Zwischen vier und 44 ausrangierte Skateboard-Decks benötigt Nick Pourfard in seiner kleinen 
Werkstatt in San Francisco für eine seiner elektrischen Gitarren. Für jede einzelne ergibt sich da-
durch ein eigenes Farbmuster. Tonabnehmer und Details können vom Kunden individuell ausge-

sucht werden. Jede seiner Gitarren wird so zum begehrten Einzelstück.  , prismaguitars.com

Dem Ursprung der Bluesgitarre versucht der gelernte Klavierbauer und Profi-Gitarrist Darik Förster 
nahezukommen. Die Cigarbox Guitars (CBG) entstehen aus gebrauchten Zigarrenschachteln und 
werden mit Hals und Tonabnehmern zur drei- oder viersaitige Urform der Bluesgitarre mit dem 

typischen Mississippi-Delta-Sound ausgebaut. , cigarbox-guitars.de

big daTa
deSiGn

JUsT do iT (YoUrselF)
rocK ’n’ roLL
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Design 
Directions

dänemark, england, Malaysia, kanada: designer aus allen Teilen der welt 
überraschen uns immer wieder aufs Neue mit Formen, Farben und elementen. 

stil entwickelt sich — überall! hier die designtrends, die wir für besonders 
interessant halten

Hidden Design

In der User Experience, ist das 
beste Design das, was man 
nicht als »Design« wahrnimmt. 
Die Wanduhr »SH12« von 
Weena Lee spielt mit dem 
Phänomen der unsichtbaren 
Zeit und versteckt die Zeiger 
ihrer Wanduhr hinter  
elastischem Stoff. So wird Zeit 
nur noch als eine Schattierung 
ihrer selbst wahrgenommen. 
Ein sehr philosophischer  
Umgang mit Design!

Coffee2Go, das oriGinal.

es kann nur einen geben
coffee2Go, Das oriGinal.

es kann nur einen geben

Download Magazinkatalog: mahlwerck.de/magalog alle Mahlwerck-Produkte und Veredelungen erhalten sie ausschließlich über den qualifizierten Werbeartikel-Fachhandel
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Der Mahlwerck Coffee2Go war der Startschuß  
für die ganze 2Go Family. Sein Design hat unzähliche  

andere Becherformen ispiriert. und doch bleibt  
nur er das Original.
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Design DirectionsDesign Directions

s i m p l e  F o r m s

Zurück zu den Ursprüngen! Das heißt  
in diesem Fall zurück zu den grundle-
genden Formen: einfache Zylinder,  
Kugeln, Pyramiden. Im Memphis- 
Design der 80er-Jahre wurden die  
Grundelemente noch zur »Verschmuck-
stückung« benutzt. Jetzt bestehen Möbel, 
Leuchten, Stühle direkt aus den ein-
fachsten Formen. Eine Ästhetik, die  
bestehen bleiben wird, an die sich viele 
aber wohl noch gewöhnen müssen!  
Z.B. von , anothercountry.com

c r a f t  &  D e s i g n

Das Handwerk ist wieder wer! Jahrelang  
sind handwerklich hergestellte Produkte  
vom Designaspekt her vernachlässigt.  
Warum? Die Produktdesigner interessierten  
sich vornehmlich für Massenwaren, denn  
nur diese ermöglichen hohe Stückzahlen und  
somit ein finanzielles Überleben des Designers. 
Der Handwerker auf der anderen Seite hat im  
Normalfall keine Design-Ausbildung und ist hand-
werklich, nicht aber gestalterisch ausgebildet. Im 
Zuge der Crafts-Bewegung (die nicht nur die Bier-
branche erfasst hat!) werden nun immer mehr 
hochwertige Produkte auf den Markt gebracht,  
die einen sehr hohen und ganz klaren Design- 
Anspruch besitzen. Interessant wird es in den  
kommenden Jahren, wenn diese Strömung mit  
ihren Formen und Materialien wieder im indust-
riellen Kontext aufgenommen wird. Man darf  
gespannt sein!

U p c y c l i n g

Wiederverwenden statt recyceln! Wenn dabei das 
Produkt höherwertig als das Urprodukt ist, spricht 
man von Upcycling. Dieser Trend, der ohne den 
hohen Energieaufwand des Recyclings auskommt, 
zieht immer weitere Kreise. 

t h e  o t h e r  M e t h o d

»User Experience« ist ein Zauberwort  
unserer Zeit. Im Zuge der immer  
besseren Nutzbarkeit elektronischer  
Medien und Apps stellen viele Designer 
auch Überlegungen an, wie sich bestehen-
de Produkte besser nutzen lassen. Das dar-
aus entstehende »Design Thinking« wird 
mittlerweile auch zur Gestaltung von 
Dienstleistungen herangezogen! Den of-
fen gestalteten Tesaroller aus Messing von 
MSDS Studio nimmt man in die Hand 
wie einen Stab. Eine völlig ungewöhnliche 
Lösung und ein hochästhetisches Abreiß-
vergnügen!  , msds-studio.ca

K l a s s i k e r  r e l o a d e d

Montblanc erweitert seine  
Linie mit einer Neuentwicklung 
von Marc Newson, einem der 
einflussreichsten Designer sei-
ner Generation. Er ist bekannt 
für seinen markanten biomor-
phen Stil auf der Grundlage  
fließender und reiner Formen. 
Der neue »M« ist äußerst gelun-
gen. Er verbindet Tradition und 
makellose Qualität mit einem 
feinen Gespür für modernes  
Design.     , montblanc.com

UPcycLing @ osanDoos.coM 
Das Designstudio hat ein Projekt in sansibar  
mitgestaltet. Dort werden alte Flaschen zu 
hochwertigen Design-objekten  
umgestaltet. Hier leuchten aus  
Gewürzbehälter. einfach, aber genial!

HanDWerKstraDition   
, aUerBerg.eU  
Gut gezimmerte obstkisten fand man  
früher in jedem Haus zur zweitverwendung. 
Heute gibt es sie mit liebevollen Details  
fein geschreinert zur erstverwendung.

iDeaLe & HaLtUng:  
, aUerBerg.eU  
Die beiden Vasen wurden als non-
Profit-Produkt zusammen mit der 
Glasschule zwiesel und der Porzel-
lanschule selb initiiert. Die beiden 
schulen sind die letzten ihrer art , 
die das Glas- und Porzellanhandwerk 
vermitteln.

TreNdiNg aroUNd The worldTreNdiNg aroUNd The world
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Design Directions

i n t e l l i g e n t  te c h n o l o g y

Technik wird immer kleiner und versteckt sich 
überall. Doch nicht immer führt Winzigkeit 
zum gewünschten Erfolg. Manche Dinge 
benötigen einfach Raum. Resonanzraum 
zum Beispiel. Die Wahrnehmung von Sound 
evolutioniert Bang & Olufsen mit den neuen 
Lautsprechern der »Beolab 90« Serie. Die 
Laut sprecher sorgen für eine echte 360-Grad-
Erfahrung. Sie passen sich mit intelligentem 
Feedback jedem Raum, seinen Möbeln und 
jeder Situation an. Gesteuert werden die  
Boxen via Smartphone-App. Viele Techniken 
wurden bei der Realisierung miteinander  
verschmolzen, Produktionsmethoden und Ma-
schinen wurden dafür neu erfunden. Nun ver-
eint dieses Klang-Meisterstück perfekte Akus-
tikeigenschaften mit 8.200 Watt und das große 
Erbe des B&O-Designs.   , bang-olufsen.com

s e n s u a l  D e s i g n

Sinne anders nutzen und vor allem alle Sinne miteinbeziehen –  
so will ROLI mit seinem »Seaboards« die Ausdruckskraft von  
Musikern verstärken. Die neuartigen Instrumente besitzen zur 
Orientierung zwar klaviertastenähnliche Bereiche, der Übergang 
der Noten ist aber vollkommen fließend. Auch die Stärke des 
Drucks und die Position vorne/hinten bezieht das Seaboard in die 
Klanggestaltung mit ein. Die Klänge des Seaboards werden von 
einem speziellen Software-Synthesizer erzeugt.  , roli.com

Die  Mahlwerck UniqUes

elegant und
unverwechselbar

Die  Mahlwerck uniques

eleganT unD
unverwechselbar

WWW.MaHLWercK.De
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Machen Sie gegenüber Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern immer eine gute Figur. Die 
Mahlwerck Uniques unterstützen Sie dabei.

Einzigartige Becher und Tassen, welche  
die Individualität und Positionierung 
Ihrer Marke unterstreichen.

mahlwerck.de/uniques

TreNdiNg aroUNd The world
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Der Teufel steckt im Detail. Vor allem, wenn der Druck auf 
Porzellan professionellen Ansprüchen genügen und dement-
sprechend kratzfest und brillant sein muss. 

Für den perfekten Druck auf Porzellan sind gute Vorlagen und 
deren technische Umsetzung in der Druckvorstufe (früher Li-
thografie genannt) die wichtigste Grundlage. Automatisiert 
und maschinell geht gerade beim farbigen Druck in Fotoquali-
tät auf Porzellan gar nichts. Das menschliche Auge eines Spezi-

Die Einführung des neuen Ford Vignale 
wird mit besonders hochwertigem und  
ausgesuchtem Merchandising flankiert: von 
der edlen Ledertaschen bis zum iPhone Etui, 
dem tollen Tablett mit den Espressotassen 
aus Bone-China-Porzellan fühlt sich alles – 
wie das Auto selbst – nach Oberklasse an.  
Das Vignale-Design kann man so in allen 
Lebens lagen genießen!   
, vignalecollection.com

HöCHste Qualität unD sPitzenVerarBeitunG sinD 
Die MerkMale Der ViGnale-kollektion

Die große 360-Grad-Gravur ist einer der Top-Trends aus der 
Mahlwerck Produktion. Diese Gravur ist aufwendiger als eine Lo-

gogravur und verlangt einen erfahrenen Porzellangraveur, der mit 
Geschick und Gefühl agiert. Doch das Ergebnis spricht für sich!

alisten mit hohem Wissensstand und viel Erfahrung ist gefragt, 
um hier gute Arbeit abzuliefern. 

Das Problem: Farbpigmente verändern ihre Struktur bei der 
hohen Einbrennhitze von mindestens 820-Grad. Magenta und 
Cyan, die essenztiellen Bestandteile des Vierfarbdrucks, werden 
durch diese Reaktion fahl und unansehnlich. Sie sind also für 
den Fotodruck auf Porzellan nicht zu gebrauchen. Das macht 
die Handhabung von Porzellanfarben so anspruchsvoll. 

punkt für punkt: 
kratzfester Farbdruck auf Porzellan

You Spin Me right round...

ford verwöhnt  

mit Luxus

echtfarbendruck 
(Schmuckfarben-, Volltonfarbendruck)

Nur Farben mit echten Farbpigmenten 
(winzig kleine Farbteilchen) werden für 
den Echtfarbendruck verwendet. Diese 
Farbpigmente bestehen aus – manchmal 
sogar natürlich vorkommenden – Mine-
ralien und Oxiden. Zinnoberrot ist bei-
spielsweise ein Quecksilbersulfid. Nicht 
alle Echtfarben sind hitzeresistent, aber 
um einen Großteil aller Motive und Lo-
gos abzubilden, reicht das Angebot aus.

Farbsystem zur Orientierung: HKS,  
besser Pantone®. Es sind mehr Farbtöne 
vorhanden und es ist international gültig.

euroskala-vierfarbdruck

Der Standard für die Darstellung von  
Bildern und Farben auf Papier. Dabei 
werden die vier Grundfarben Cyan,  
Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) ge-
rastert gedruckt und erst im Auge durch  
optische Mischung zu einem Farbein-
druck wieder vermischt. Das funktionert, 
weil das Auge die einzelnen kleinen 
Punkte nicht wahrnehmen kann. Auch 
auf Porzellan ist der Vierfarbdruck  
prinzipiell möglich. Leider sind zwei der 
vier Farben aber nicht oder nur sehr ein-
geschränkt zu gebrauchen (CM). Daher 
gibt es den High-Level-Porzellandruck, 
diese Defizite mit mehreren Zusatzfarben 
kompensiert.

High-Level-Porzellandruck

Viele Farben, die im Vierfarbdruck nor-
malerweise aus Cyan und Magenta dar-
gestellt werden, ersetzt der kundige  
Lithograf durch Echtfarben. Das betrifft 
Rot-, Blau- und Grüntöne, aber auch  
besonders helle Töne. Sie merken schon: 
Es können mitunter viele werden! Es 
kommt immer auf das jeweilige Motiv 
an. Das ist auch genau der Grund, wa-
rum die Preisangabe für den Druck, ohne 
ein Motiv gesehen zu haben, nicht genau 
sein kann! 70 Prozent aller Motive in der 
Mahlwerck Produktion können aller-
dings mit sieben Farben gedruckt wer-
den. Das Ergebnis wird brillant! 

in eCHtFarBen  
GeDruCkt: Der CentruM BeCHer

DarstellunG DurCH auFGerasterte Far-
Ben Cyan, MaGenta unD GelB, oBen  

in VerGrösserunG

in FarBseParation GeDruCkt

Ford vigNale veredelUNg & gebraUch
beSt practice KnoW-hoW
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Träume, wünsche, erfolge, Fehler, lernen, verbessern: in 25 Jahren  
Firmengeschichte kommt so einiges zusammen. das einzige, was es in der zeit  
nicht gab, war stillstand in jedweder Form. Natürlich könnten wir viel über und  

aus 25 Jahren Mahlwerck erzählen und fabulieren...   
wir wollen aber vielmehr, dass sie uns besser kennenlernen, wollen ihnen zeigen,  

welche einstellungen sich im laufe der zeit herausgebildet haben, welche gedanken 
uns bewegen und wir spannen den bogen von gestern zu heute!

State 
of 

Mind

25 Jahre mahlwerck

alle aus dem häuschen!
25 Jahre Mahlwerck

alle aus DeM häuschen!

Download Magazinkatalog: mahlwerck.de/magalog alle Mahlwerck-Produkte und Veredelungen erhalten sie ausschließlich über den qualifizierten Werbeartikel-Fachhandel
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Augen auf.
Immer, jederzeit. 

  Inspiration 
          lauert 
  überall

Manchmal muss man alleine aufbrechen, um den 

den besten Moment 
zu erwischen

Mit Leidenschaft getan
wird alles zu einem  
        ständigen Fluss an Energie
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Keiner 
ist von Anfang an perfekt.
    Übung ist alles.

: Momentum!

Unten geht nach oben,
oben nach unten und wieder hinauf

wenn man 
   kein Wolf ist

nicht mit den 
Wölfen heulen

Details 
sorgfältig balancieren
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Kein Spruch

Punkt.

       Ästhetik ist 

überall

   Manchmal 
 muss man die Dinge 
          von oben sehen

schließlich      gibt es immer 
Licht am Ende
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<img src="//d1kmr538ry62e3.
cloudfront.net/-/media/
cooked/mediabucket/2015
/03/31/11/17/54c840be79c
3b_cooked_mug-cakes-cho-
colate_cover.ashx?w=1066" 
alt="Making mug cakes" 
itemprop="image">
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SteelMug, 
der therMo Coffee2go beCher

Steel trifft Stil
steelMuG,  
Der therMo coffee2Go becher

sTeel TriFFT sTil
Die Liaison  von edelstahl- 
thermo becher mit Porzellanbecher.

WWW.MaHLWercK.De
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lust auf kuchen? Nur Minuten benötigen sie für diese kleinen, köstlichen 
kuchen in der Tasse. die rezepte könnten noch dazu nicht einfacher sein! ob als 

schnelles dessert beim office-lunch, für den kleinen hunger am Nachmittag 
oder als süße überraschung für Naschkatzen nach dem zweisamen dinner - 

reichhaltig und süß verwöhnen sie damit sich und ihre(n) liebste(n)

CrazyCakes
in a Mug



Schoko Mug cake

banana banana chocolate chips Mug cake

erdbeer-Joghurt Mug cake 

apfel-Zimt Mug cake

Jeder liebt schokokuchen, vor allem 
diesen hier. denn er ist so schnell 
zubereitet, dass man sich fragt: 
warum nicht öfter kuchen!? 

1 ei  
2 el pflanzenöl 
2 el Milch 
3 geh. el schoko-Nuss-aufstrich 
1 geh. el kakaopulver 
4 geh. el Mehl 
4 geh. el brauner zucker 
½ Tl backulver 
 

die kürzlich erwachte vorliebe für    
»banana«, haben wir in diesem 
bananen-Mug-cake umgesetzt. Für 
ein wenig mehr »substanz« kann 
man sich am  klassischen »american 
banana bread« orientieren und auch 
noch schokochips in den Teig geben! 
 
1 ei  
½ reife banane 
2 el rapsöl 
2 el Milch 
3 geh. el Mehl 
4 el brauner zucker 
1 Tl backpulver 

herzhafter fluffiger Teig und 
schmelzende schokostückchen. Mal 
ganz ehrlich, wer kann diesem  
klassiker schon widerstehen?! 
 
1 ei 
4 geh. el kleine chocolate chips 
1 el weiche butter (oder 2 el rapsöl) 
4 geh. el Mehl 
3 geh. el brauner zucker 
½ Tl backpulver 
 

leicht, fruchtig und ziemlich lecker 
passt dieser Tassenkuchen nicht 
nur ins berühmte sommerloch! der 
beliebteste Mug cake im Mahlwerck 
office! 
 
5 geschnittene erdbeeren 
3 el Naturjoghurt 
2 el rapsöl 
5 geh. el Mehl 
3 geh. el  zucker 
½ Tl backpulver 
½ Tl vanilleextrakt

geschlagene sahne zum servieren 

eine kleine portion für einen 
delikaten Nachtisch! Für eine 
»echte« kuchenportion einfach die 
zutaten verdoppeln! 
 
Für die glasur: 
1 el Frischkäse 
1 Tl Milch 
2 el puderzucker 
 
Für die apfelmischung: 
½ apfel  
1el zucker 
1 geh. Tl zimt 
 
Für den Teig: 
1 el pflanzenöl 
1 el Milch 
3 geh. el Mehl 
2 el brauner zucker 
½ Tl backpulver 
½ Tl vanilleextrakt 

1. geben sie alle zutaten in eine 
Tasse und verrühren sie das ganze 
gleichmäßig.

2. die Tasse mit dem Teig kommt nun 
für ca. 2 Minuten in die Mikrowelle. 
Nach ungefähr 45 sekunden sieht 
man den kleinen kuchen schon bis 
über den Tassenrand aufgehen. 
aber keine sorge, höher wird das 
küchlein meist nicht!

3. Mug cake vor dem servieren 
etwas abkühlen lassen. vorsicht, die 
Tasse ist nach dem backen sehr heiß!

1. das ei in die Tasse  schlagen und 
verquirlen. die banane mit einer 
gabel zerdrücken und mit dem ei 
vermischen.

2. alle restlichen zutaten eimengen 
und alles gut verrühren. kuchen in 
der Mikrowelle bei höchster stufe ca. 
90 sekunden backen.

dieser tolle, manchmal 
puddingartige bananenkuchen 
harmoniert auch ganz hervorragend 
mit einer kugel cappuccino-eis oder 
mit vanillesauce! 

1. ei in eine Tasse schlagen, alle 
anderen zutaten dazugeben und 
alles mit  einer gabel gut vermischen.

2. kuchebn in der Mikrowelle auf 
höchster stufe ca. 90 sekunden 
backen.

als besondere gourmet-variante 
können sie den kuchen auch 
gestürzt mit einer kugel vanilleeis 
servieren!

1. alle zutaten (bis auf die 
erdbeeren)  in einer Tasse gut 
miteinander vermengen. ist der 
Teig schön glatt , platzieren sie 3 
geviertelte erdbeeren in den Teig.

2. erdbeerkuchen auf mittlerer stufe 
knapp 3 Minuten backen. achtung 
beim herausnehmen, die Tasse ist 
sehr heiß.!

3. kuchen mit geschlagener sahne 
servieren und mit den restlichen 
erdbeeren anrichten.

1. Für die glasur den Frischkäse, 
den puderzucker und die Milch glatt 
verrühren. 

2. apfel putzen, schälen in kleine 
würfel schneiden, mit zimt, zucker 
und 1 el wasser verrühren und 50 
sekunden in die Mikrowelle geben. 

3. alle trockenen zutaten in einer 
Tasse miteinander vermischen, die 
apfel-zimt-Mischung, Öl und Milch 
hinzugeben.

4. Mug cake in der Mikrowelle bei 
höchster stufe ca. 45 sekunden 
backen. 
 
5. kuchen vor dem servieren 
evtl. stürzen und  die glasur 
darübergeben.

Alle Rezepte sind für eine Person bzw. eine Tasse ge-
dacht. Für schnelles Gelingen haben wir die Mikrowelle 
bei höchster Stufe benutzt, Sie können die Küchlein 
aber auch im Ofen backen. Rechnen Sie bei 200 Grad 
Umluft 15-20 Minuten. Die Tassen sollten eine möglichst 
gleichmäßige Form haben, mikrowellengeeignet bzw. 
ofenfest und groß genug sein: Meist reicht der Teig bis 
zur Hälfte, denn die kleinen Küchlein gehen ziemlich auf, 
manchmal auch über den Tassenrand. Als Unterlage ein-
fach ein Stück Backpapier verwenden. 

geben sie acht!
Die Tassen werden ganz schön heiß! Immer erst etwas ab-
kühlen lassen und mit einem Tuch herausnehmen. Die 
Mug-Cakes dann aber am besten noch warm genießen!

Viel Spaß beim Backen und lassen Sie es sich schmecken!



aus einer anderen Welt
Die skulpturen von kim simonsson

Den lebensgroßen Figuren des finnischen 
Künstlers scheint ein düsteres Ge-
heimnis innezuwohnen. Sie wirken 
auf den ersten Blick sanft unschul-
dig, doch die Details verwirren: 
spiegelnde Gesichter, eingefrorene Bewegungen, 
schwarze Augen, surreale Szenerien. Schwäne mit 
Schlangenköpfen, zweiköpfige Hasen. Woher nimmt 
Kim Simonsson diese Bilderwelten?

Die in ihrem Aufbau grazilen Skulpturen wirken wie 
aus Porzellan gemacht, doch ist der Brennvorgang in 
dieser Größe höchst kompliziert und führt nur selten 
zu guten Ergebnissen. Simonsson fertigt seine Werke 
klassisch zuerst als Entwurf in Ton, davon wird eine 
Guss- bzw. Abdruckform erstellt, in die dann die end-
gültige Form gepresst wird. Nach dem Brennvor-
gang wird diese -meist weiß- glasiert. Spuren der 
Bearbeitung sind nicht ersichtlich, es entstehen 
reine, glatte Oberflächen. Für eine Figur benötigt 
Simonsson zwischen zwei und fünf Monaten, 
wobei er oft an mehreren gleichzeitig arbeitet.

Er bezieht seine Inspiration aus der Pop-
kultur, ist aber als gebürtiger Finne 

ebenso in der nordischen Mytholo-
gie verwurzelt. Aliens aus der My- 
thenwelt oder Manga trifft Fabel-

wesen: eine seltsame wie surreale, aber auch sehr 
sensible Stimmung umgibt die Skulpturen. Eine 
gewisse Unschuld, vielleicht auch schrecklicher  
Liebreiz zu nennen, trägt unterschwellige Gefahr  
in sich – durch Andersartigkeit und verzauberten  
Kontext. 
Der Künstler aus Helsinki versucht, die Klischees 
der Welt zu verdrehen. »Mich fasziniert Autorität in 
ihren vielen Erscheinungsformen und in meiner  
Arbeit möchte ich die allgemeinen Ansichten dadu-
rch umdrehen, dass ich die Schwachen stark mache«, 
bezeichnet Simonsson seine Grundidee. Und so 
werden die Kindergestalten und Tierwesen zu stille 
souveränen Herrschern über unsere Fantasiewelt, 
die mehr auslösen, als wir wirklich sehen. Seine letz-
ten Arbeiten, die »Moss People«, entstammen direkt 
der nordischen Sagenwelt. Es handelt sich um Elfen 
und Geister, die in moosigen Gegenden leben, sich 
bei Menschen Dinge borgen oder gar Kinderseelen 
entwenden. Weich und apart sind die Skulpuren 
außen, unbarmherzig und hart in ihrem Inneren. 

Die Kunstwerke von Kim Simonsson waren 
schon auf der ganzen Welt in Einzel- wie  

Gruppenausstellungen zu sehen und werden  
bereits von ca. 20 Museen gesammelt. Seine 
»Moss People«, waren gerade in New York 
zu sehen. Hoffentlich finden die grünen  
El- fen und Geister aus der nordischen  
Sagenwelt bald ihren Weg nach Deutsch-
land.         , kimsimonsson.com

kiM siMonsson BeiM auFBau einer skulPtur aus seineM 
BeVorzuGten Material ton. FertiG Weiss Glasiert, seHen 
Die Werke Fast aus Wie Porzellan
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aron sCHläGt Die klaViersaiten Direkt an

Mit PusH, DeM Controller-instruMent Von 
aBleton, ist es MöGliCH, Den CoMPuter liVe 
zu sPielen unD sounD zu Gestalten

Machen Sie sich zuallererst von allen 
Vorurteilen frei! Denn schon allein der 
Begriff »Jazzpiano« klingt nach dem, was 
Ottignon gar nicht mag: komplizierter 
Jazz, den man nur mit Diplom hören 
darf. Er will, dass man seine Musik mit  
allen Sinnen, frei und ungezwungen  
erleben kann. »Ich mag diesen intellektu-
ellen Hinsetz-Jazz nicht, oder wie auch 
immer man das nennen soll, wo die 
Leute ihr Telefon ausschalten und ruhig 
sein müssen. Wenn du die Jazzplatten der 
50er und 60er anhörst, bemerkst du, dass 

mit. Das Klavier ist mehr Schlaginstru-
ment als romantisch verklärtes Bürger-
tumsinstrument. Es ergibt sich ein pulsie-
render Sound, der durch intelligentes 
Sounddesign, Live-Sampling und Live-
Bearbeitung der Samples zu einem ganz 
eigenen Klangsystem wird. Musik, die Be-
wegung ist und zum Bewegen inspiriert. 
Nichts für Puristen, sondern für Musik-
fans, die gern ihren Horizont erweitern.

Die Band
Unterstützt wird Ottignon vom Spitzen-
Steel-Drummer Samuel Dubois (UK), der 
auch die Fäden der Percussions in der 
Hand hält. Rodi Kirk, ebenfalls ein Kiwi, 
der sich als Dance Producer einen Na-
men gemacht hat, bedient die Technik 
und spielt das Push, einen neuartigen 
Controller, der den Computer mit der 
Software Ableton Live mehr zu einem  
eigenständigen Instrument werden lässt. 
Es ist sogar nicht mehr notwendig, den 
Bildschirm überhaupt anzusehen! Rodi 
Kirk steuert auch die avantgardistischen 
Electro-Elemente und das Sounddesign 

die Leute im Hintergrund trinken, lachen 
und tanzen«, skizziert Aron seine Grund-
einstellung. 
Leicht lässt sich die Musik des 1982 ge-
borenen Künstlers allerdings nicht ein-
ordnen. Handelt es sich um Jazz? Oder 
haben wir es mit avantgardistischem 
Electro zu tun? Im Jazz hätte Aron  
Ottignon seinen Platz in einer experi-
mentellen Nische gefunden, doch sieht  
es im richtigen Leben ganz anders aus:  
In der hippen Szene der Clubs ist er 
schon lange kein Geheimtipp mehr.  

bei. »Wir versuchen, akustische Instru-
mente, die sehr frei spielbar sind, mit  
elektronischen Dingen, die unglaubliche 
Klangmöglichkeiten bieten, zu verknüp-
fen«, so Kirk über die gemeinsame Arbeit. 
Es über-rascht nicht, dass es diese er-
fahrenen Musiker schaffen, ihre Musik 
nahtlos als starke und dynamisch ansteck-
ende Show auf die Bühne zu bringen. In-
mitten der gewohnten Musikkonserven 
ist es für die Zuhörer etwas ziemlich ab-
gefahrenes zu sehen, wie (elektronische) 
Musik von echten Menschen gemacht 
wird. Ein neuer Trend, der das DJing 
weiterentwickelt.

Die inspiration
Neuseeland ist zwar eine Insel, aber der 
globalen Unterhaltungsindustrie ent-
kommt niemand mehr. Natürlich wächst 
man dort nicht völlig isoliert auf. Hip-
Hop, Electro und Pop sind bestimmende 
Elemente der Jugendkultur, auch wenn 
man im Begriff ist, Pianist zu werden. 
Aron hat sich dazu noch früh mit exo-
tischen Instrumenten wie Nguru-Wal-

Seit 2006 hat er ganz Europa in verschie-
dener Besetzung betourt und sich eine 
treue Fangemeinde erspielt.

Die Musik
Die Songs entstehen oft um einen melo-
dischen Aufhänger herum. Das Klavier 
beginnt mit einem repetitiven Rhythmus, 
der von den Drums als Basis fortgesetzt 
wird und immer weiter wächst. Eine 
Menge Percussion ergänzen die Beats, 
Steel Drums setzen melodische Akzente. 
Jedes Stück ist tanzbar, die Beats reißen 

zahn-Flöten, polynesischen Schlaginstru-
menten und vielerlei anderen Dingen 
beschäftigt, vor allem auch rhythmischer 
Natur: aus Marokko, Westafrika, Malaysia 
und der Karibik kommen die Rhythmen, 
die ihn beeinflussen. 2006 hat er seinen 
Wohnsitz nach Europa verlegt, um in 
London, Paris und Berlin die befruch-
tende Zusammenarbeit zu finden, die er 
nun praktiziert. Die Möglichkeiten sind 
hier schlicht größer, Projekte und Touren 
mit Yoann Lemoine (Woodkid), Stromae, 
Abd Al Malik, James Morrison, Craig  
David und dem Joe Zawinul Syndicate 
beweisen.

Die erkenntnis
Jazz kommt wieder im Jetzt an. Heute 
pulsiert das Leben dort, wo der Rhyth-
mus ist. Mit Aron Ottignons Fusion-
Sound haben wir einen weiteren ansteck-
enden Schrittmacher.

 , aronottignon.com 
die live-aufnahme von »starfish«im  
berliner Funkhaus   , https://goo.gl/MtudiJ

neue rhythmen  
vom anderen ende der Welt

akademischer hinsetz-Jazz, bei dem man sich still verhalten muss, damit hat aron otti-
gnon nichts zu tun. der pianovirtuose aus Neuseeland — richtig gelesen: N e u s e e l a n d,  

der in einer Musikerfamilie großgeworden ist und schon mit vierzehn seine erste platte 
aufgenommen hat, betritt neues Terrain: eine Liaison aus electronic, explosiven 

rhythmen und melodischen Jazzpiano-Motiven

saMuel DuBois, aron ottiGnon unD roDi kirk , 
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das porzellan der Marken
Für proMoT ioN, wer bUNg & g a s T roNoMie

WWW.MaHLWercK.De

bekannte Marken und anspruchsvolle unternehmen  
vertrauen auf das Porzellan der Marken von Mahlwerck.

Stilvoll und ideenreich durch Druck, Gravur und Glasur in allen Farben  
der Welt.So haben Sie Porzellan noch nie gesehen!  

Von aufwendigen, stark individualisierten Kleinauflagen bis hin zu  
hohen Stückzahlen im Farbdruck: Jede einzelne Tasse und jeder einzelne 

Becher ist etwas Besonderes für uns. 

Wir wollen, dass Sie sich bei Mahlwerck Porzellan gut aufgehoben fühlen. 
Und dass unsere Produkte einen echt guten Job für ihre Marke machen.



verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

anwendungsbeispiel:
Transferdruck standard,

4-farbig, volldekor

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊ bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

anwendungsbeispiel:
Transferdruck standard, 

8-farbig,Teildekor

Form 

121
Bone China

Inhalt 0,35 l

Höhe 110 mm

Durchmesser 80 mm

Gewicht 220 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

122P
Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 115 mm

Durchmesser 95 mm

Gewicht 240 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

101
Melamin / Dekor Holzoptik

 Breite 148mm

Höhe 13 mm

Länge 200 mm

Gewicht 160 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

103
Melamin / Dekor Carbonoptik

Breite 148mm

Höhe 13 mm

Länge 200 mm

Gewicht 160 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

102
Melamin / Dekor Steinoptik

Breite 148mm

Höhe 13 mm

Länge 200 mm

Gewicht 160 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Ray.
Die vielseitige Untertasse
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anwendungsbeispiel:
hydroglasur, 
druck 4-farbig, volldekor

Form 

140
Porzellan

Inhalt 0,32 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 82 mm

Gewicht 280 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

143
Porzellan

Inhalt 0,35 l

Höhe 101 mm

Durchmesser 98 mm

Gewicht 340 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard 9-farbig, 
volldekor und innendekor seitlich

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

anwendungsbeispiel: 
volldekor, 3-farbig,

schreibtafelfarbe

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard,

2-farbig, Teildekor

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

145
Porzellan

Inhalt 0,50 l

Höhe 107 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 440 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

147
Porzellan

Inhalt 0,35 l

Höhe 95 mm

Durchmesser 85 mm

Gewicht 340 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste
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anwendungsbeispiel:
hydroglasur,  
druck 3-farbig, Teildekor

anwendungsbeispiel:
hydroglasur,  

druck 1-farbig, Teildekor

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

152
Porzellan

Inhalt 0,23 l

Höhe 80 mm

Durchmesser 80 mm

Gewicht 200 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

151
Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 98 mm

Gewicht 350 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard 4-farbig,  
volldekor, keramische glasur innen

verfügbare Dekorflächen

  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

149
Porzellan

Inhalt 0,32 l

Höhe 105 mm

Durchmesser 83 mm

Gewicht 300 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

153
Porzellan

Inhalt 0,50 l

Höhe 105 mm

Durchmesser 100 mm

Gewicht 440 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel:
hydroglasur,  

druck 3-farbig, Teildekor

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

98



anwendungsbeispiel:
hydroglasur,  Transferdruck 

2-farbig, logo-druck

Form 

321
Bone China

Inhalt 0,32 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 87 mm

Gewicht 180 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

 bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

anwendungsbeispiel:
Transferdruck 4-farbig,
volldekor umlaufend

»Doming«

anwendungsbeispiel: 
doming 4-farbig

vierfarbiger doming schon ab  
100 stück und in 14 werktagen!

Form 

328
Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 109 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 340 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

 bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  doming

Form 

329
Porzellan

Inhalt 0,38 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 275 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

 bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

204
Porzellan

Inhalt 0,32 l

Höhe 95mm

Durchmesser 90mm

Gewicht 320g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

anwendungsbeispiel:
Transferdruck 2-farbig,
Teildekor

10 11



Die Tasse »Me«

henkel standardfarben

Form 

334
Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 110 mm

Durchmesser 85 mm

Gewicht 312 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel:
Transferdruck standard  
4-farbig, volldekor

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  individuelle henkelfarbe  
 nach pantone  
 ab 2000 stück

anwendungsbeispiel:
hydroglasur  

und logogravur

Form 

336
Porzellan

Inhalt bis 250 €

Höhe 135 mm

B x T 148 x 120 mm

Gewicht 520 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

337
Porzellan

Inhalt bis 120 €

Höhe 108 mm

B x T 115 x 95 mm

Gewicht 300 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  vollflächig hydroglasur

◊  Teildekor 

design: Frank hruschka

verfügbare Dekorflächen

◊  vollflächig hydroglasur

◊  Teildekor 

design: Frank hruschka

anwendungsbeispiel:
hydroglasur sparkly

logogravur

»Spixxyli«

»Spixxy«»Muesli Bowl«

Form 

332
Porzellan

Inhalt 0,35 l

Höhe 75 mm

Durchmesser 130 mm

Gewicht 312 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel:
Transferdruck standard,  
1-farbig, Teildekor

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊   umlaufendes dekor  
mit geschlossener Naht  
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Cool German DesiGn

soFTPaD
mUG mini

BoWl!

Cool German DesiGn

»Snack2Go«

»Mack the Knife«
Der Brieföffner aus Porzellan

verfügbare Dekorflächen

 henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  dekor außen vollflächig

verfügbare Dekorflächen

◊   logogravur  
im griffbereich

◊   hülle aus leder

◊   hülle aus Filz 

design: andrea Nimtschke

Form 

339
Porzellan

Inhalt 0,60 l

Höhe 105 mm

Durchmesser 120 mm

Gewicht 500 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

338
Porzellan, unglasiert

Länge 230 mm

Gewicht 57 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel:
Transferdruck high-level,
5-farbig

anwendungsbeispiel:  
logogravur

deckel schließt 100 %ig wasserdicht!

14



abbildung deckel-standardfarben

anwendungsbeispiel:
hydroglasur Neon und 

eingefärbte logogravur

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

 bodendruck innen

◊  bodenmarke außen 

design: Familie düsentrieb

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

 bodendruck innen

◊  bodenmarke außen 

design: Familie düsentrieb

anwendungsbeispiel:
Transferdruck 4-farbig, 
Teildekor

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

341 D
Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 109 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 360 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

340
Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 97 mm

Durchmesser 80 mm

Gewicht 240 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

341
Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 109 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 340 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

»High Conference«

anwendungsbeispiel:
Transferdruck standard 

10-farbig, volldekor

silikondeckel
für Form 341d  
ab 1000 stück  

in individuellen Farben 
als sonderanfertigung 

MehrFarbe
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»Coffee2Go Thermo«

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard 

3-farbig, matt & glänzend, 
volldekor

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck high-level 

8-farbig, volldekor

»Coffee2Go«

»Coffee2Go mini«

der perfekt sitzende deckel  
ist auch wiederverschließbar 

erhältlich.

design: Familie düsentrieb

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊   vollflächiges dekor  
umlaufend mit  
geschlossener Naht

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

◊ bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊   vollflächiges dekor  
umlaufend mit  
geschlossener Naht

Form 

345
Porzellan

Inhalt 0,42 l

Höhe 134 mm

Durchmesser 91 mm

Gewicht 380 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

344
Porzellan

Inhalt 0,32 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 91 mm

Gewicht 280 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

der perfekt sitzende deckel  
ist auch wiederverschließbar 
erhältlich.

anwendungsbeispiel:  
Transferdruck high-level 
8-farbig, volldekor

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  dekor außen vollflächig

Form 

343
Porzellan doppelwandig

Inhalt 0,30 l

Höhe 130 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 400 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard 
9-farbig, volldekor

»Espresso2Go«

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

342
Porzellan

Inhalt 0,12 l

Höhe 75 mm

Durchmesser 70 mm

Gewicht 120 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

der perfekt sitzende deckel  
ist auch wiederverschließbar 

erhältlich.
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stanDarDDecKeL für 343, 344, 345, 361,467 

u  swiss-Made aus kunststoff-elastomer ohne weichmacher
u  standardfarben: weiß und schwarz

DecKeL sonDeranFertigUng für 343, 344, 345, 361,467 

u deckel mit verschluss in den standardfarben weiß und schwarz 
u  ab 1.000 stück in individuellen Farben als sonderanfertigung

FiLzBanDeroLe 

u  Für Form 345
u  in verschiedenen Farben
u  lasercut des logos möglich

ProFiL-BanDeroLe 

u standardfarben: weiß, schwarz
u ab 500 stück in individ. Farbe
u ab 1000 stück mit wunschprofil

eFFeKtBanDeroLe 

u  Für Form 345
u  auf anfrage
u blindprägung möglich

FarBige BanDeroLe 

u ab 500 stück in individuellen 
Farben

BanDeroLen-riFFeLUng

uohne riffelung u  einseitig geriffelt udoppelseitig geriffelt
 

BeDrUcKte BanDeroLe 

u  Für Form 345
u  druck auf anfrage

stanDarD-BanDeroLe 

u  weiß und schwarz
u  glatte oberfläche

LeDerBanDeroLe

u  Für Form 345
u  Farben auf anfrage
u blindprägung möglich

Präge-BanDeroLe

u  ab 1000 stück
u  Farben auf anfrage

Deckel für Coffee2go Banderolen für 344 & 345

2120
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verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

     bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  dekor außen teilflächig

design: andrea Nimtschke

Form 

346
Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 101 mm

Durchmesser 100 mm

Gewicht 340 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

»Inside Handle«

anwendungsbeispiel:
Transferdruck standard
Teildekor, 1-farbig

anwendungsbeispiel: 
logogravur

»CorkMug«

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊   vollflächiges dekor  
umlaufend mit  
geschlossener Naht

Form 

347
Porzellan, Kork

Inhalt 0,30 l

Höhe 108 mm

Durchmesser 86 mm

Gewicht 280 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

 
 

design: Familie düsentrieb

»Matroschka«

»Conference«

Form 

350
Porzellan/Edelstahl

Inhalt 0,40 l

Höhe 215 mm

Durchmesser 80 mm

Gewicht 801 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

351
Porzellan/Bambus

Inhalt 0,30 l

Höhe 90 mm

Durchmesser 97 mm

Gewicht 290 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

◊  Teildekor auf körper und kopf

 oder

◊  volldekor keramische glasur

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  optional mit bambustablett design: Familie düsentrieb

matroschka ist eine thermosflasche aus 
Qualitäts porzellan mit doppelwandigem  
edelstahleinsatz, verschlossen durch  
einen Drehverschluss.
Der Deckel ist als Becher abnehmbar, 
hält aber durch Vakuum-saugeffekt gut  
auf der Flasche.

optional mit bambustablett 
(oder Untertasse - Ø 147 mm)

anwendungsbeispiel: 
keramische glasur mit  

druck, volldekor, 
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Zeigen Sie profil.
geben sie ihrer softpad mug den besonderen Dreh:

Die Pads der softpad mug sind schon ab 500 stück in Wunschfarbe 
lieferbar. individuelle Formen, wie z.B. Reifenprofile können  

bereits an 1000 stück realisiert werden!

anwendungsbeispiel: 
velvety, logogravur

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard
volldekor,1-farbig

»Softpad Mini«

»Softpad Mug«

Form 

353
Porzellan/Silikon

Inhalt 0,10 l

Höhe 85 mm

Durchmesser 60 mm

Gewicht 140 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

design: Familie düsentrieb

Form 

352
Porzellan/Silikon

Inhalt 0,30 l

Höhe 105 mm

Durchmesser 84 mm

Gewicht 320 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

design: Familie düsentrieb

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

standardfarben des pads:  
schwarz, weiß,  grau und rot.  
in wunschfarbe ab 500 stück

anwendungsbeispiel: 
logogravur

»Softpad Bowl«

verfügbare Dekorflächen

◊  innendekor seitlich

◊  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊   vollflächiges dekor  
umlaufend mit  
geschlossener Naht

Form 

354
Porzellan, Silikonpad

Inhalt 0,35 l

Höhe 75 mm

Durchmesser 128 mm

Gewicht 326 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

design: Familie düsentrieb

pads 
für softpad Mug,  
Mini und bowl 
ab 500 stück  
in wunschfarbe
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           Capture

    a   modern

      healthy

       Lifestyle                

with 
Smoothie2Go

anwendungsbeispiel: 
logogravur

»Smoothie2Go«

in fünf standardfarben

empfohlene veredelung:
gravur

Form 

361
Glas

Inhalt 0,42 l

Höhe 134 mm

Durchmesser 91 mm

Gewicht 440 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

design: Familie düsentrieb

Form 

465
Porzellan doppelwandig

Inhalt 0,30 l

Höhe 130 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 400 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

466
Porzellan, Edelstahl

Inhalt 0,40 l

Höhe 180 mm

Durchmesser 82 mm

Gewicht 390 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

doppelwandiger Thermobecher mit keramischem deckel 
(optional auch mit verschliessbaren Mahlwerck-deckel aus 

kunststoff lieferbar)

 
Form 486 - schraubverschluss

verfügbare Dekorflächen

◊ deckel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  dekor außen vollflächig

verfügbare Dekorflächen

  innendekor seitlich

  bodendruck innen

  bodenmarke außen

◊  dekor außen vollflächig

anwendungsbeispiel: 
Nanometall 

 mit logogravur

anwendungsbeispiel: 
hydroglasur mit druck 2-farbig,  

velvety coating
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Form 466 - steckverschluss
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Form 

467
Porzellan, Silikonbanderole

Inhalt 0,30 l

Höhe 123 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 300 g

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

verfügbare Dekorflächen

  henkel

◊ innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

◊  dekor außen

Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 98 mm

Gewicht 350 g

Form 

553
Porzellan

Inhalt 0,35 l

Höhe 123 mm

Durchmesser 85 mm

Gewicht 380 g

Form 

492

Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 98 mm

Gewicht 350 g

Form 

552

Porzellan

Inhalt 0,40 l

Höhe 100 mm

Durchmesser 98 mm

Gewicht 350 g

Form 

551
aktuelle preise unter 

www.mahlwerck.de/preisliste

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Porzellan

Inhalt 0,25 l

Höhe 95 mm

Durchmesser 85 mm

Gewicht 240 g

Form 

491
aktuelle preise unter 

www.mahlwerck.de/preisliste

Porzellan

Inhalt 0,10 l

Höhe 65 mm

Durchmesser 63 mm

Gewicht 120 g

Form 

490
aktuelle preise unter 

www.mahlwerck.de/preisliste

spülmaschinengeeignet & kratzfest, empfohlene veredelung: logogravur 

spülmaschinengeeignet & kratzfest, empfohlene veredelung: logogravur 

spülmaschinengeeignet & kratzfest, empfohlene veredelung: logogravur 

coffee2GoWave

anwendungsbeispiel: 
Transferdruck standard, 1-c
Teildekor
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aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 76 mm

Durchmesser 106 mm

Gewicht 550 g

Form 

564
Untertasse Ø 170 mm

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,20 l

Höhe 71 mm

Durchmesser 88 mm

Gewicht 380 g

Form 

563
Untertasse Ø 140 mm

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,10 l

Höhe 62 mm

Durchmesser 64 mm

Gewicht 260 g

Form 

562
Untertasse Ø 120 mm

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

537
Untertasse Ø 170 mm

Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 80 mm

Durchmesser 108 mm

Gewicht 600 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

536
Untertasse Ø 155 mm

Porzellan

Inhalt 0,22 l

Höhe 63 mm

Durchmesser 95 mm

Gewicht 460 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

535
Untertasse Ø 120 mm

Porzellan

Inhalt 0,10 l

Höhe 70 mm

Durchmesser 60 mm

Gewicht 300 g

FüR eChte PRoFis

»Das muss jemand machen, der unsere 
Leidenschaft für Kaffee versteht!«

»profis unter sich. 
Mehr muss man gar nicht sagen.«

»ich lege wert 
darauf, dass wir 

ein einheitliches 
design haben. Und 

Mahlwerck steht 
dafür, dass es gut 

gedruckt wird.«
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aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

534
Untertasse Ø 120 mm

Porzellan

Inhalt 0,09l

Höhe 53 mm

Durchmesser 65 mm

Gewicht 220 g

3130



aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste

tom

Form 

542
Untertasse Ø 125 mm

Porzellan

Inhalt 0,12l

Höhe 63 mm

Durchmesser 70 mm

Gewicht 180 g

Form 

547
Porzellan

Inhalt 0,35l

Höhe 94 mm

Durchmesser 55 mm

Gewicht 200 g

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

540
Untertasse Ø 160 mm

Porzellan

Inhalt 0,35l

Höhe 80 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 360 g

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Breite 145 mm

Tiefe 135 mm

Gewicht 160 g

Form 

654

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,20 l

Höhe 70 mm

Durchmesser 81 mm

Gewicht 220 g

Form 

651

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,32 l

Höhe 105 mm

Durchmesser 84 mm

Gewicht 320 g

Form 

652

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,10 l

Höhe 60 mm

Durchmesser 60 mm

Gewicht 225 g

Form 

650
Untertasse Ø 115 mm

oFFiCe

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

544
Porzellan

Höhe 13 mm

Durchmesser 125 mm

Gewicht 100 g

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

548
Porzellan

Inhalt 0,35 l

Höhe 75 mm

Durchmesser 100 mm

Gewicht 300 g

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Breite 226 mm

Tiefe 152 mm

Gewicht 480 g

Form 

653
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JOOnas
erfrischendes, kultiviert entspanntes Design im skandinavischen stil.
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aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,32 l

Höhe 95 mm

Durchmesser 90 mm

Gewicht 320 g

Form 

204
Untertasse Ø 155 mm

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,15 l

Höhe 70 mm

Durchmesser 70 mm

Gewicht 220 g

Form 

203
Untertasse Ø 155 mm

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,075 l

Höhe 57 mm

Durchmesser 56 mm

Gewicht 100 g

Form 

201
Untertasse Ø 120 mm

aktuelle preise unter
www.mahlwerck.de/preisliste Porzellan

Inhalt 0,15 l

Höhe 60 mm

Durchmesser 80 mm

Gewicht 160 g

Form 

202
Untertasse Ø 155 mm

»eine Tasse drückt als oft genutzter alltagsgegenstand  

immer die essenz von Design aus.«

eine reise zur Mitternachtssonne.
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philipe hotel

Form 

713
714

Form 

716
717

Form 

715

Form 

712
Form 

711

Form 

710
Form 

709

Form 

704
Form 

703
Form 

702H

Schüssel klein Ø 15 cm 0,55 l Gewicht 320 g

Form 

707
Form 

706
Form 

705

716 Sauciere klein 0,06 l Gewicht 80 g
717 Sauciere groß 0,34 l Gewicht 220 g

Eierbecher Ø 13 mm Gewicht 240 g

Form 713 Salzstreuer Form 714 Pfefferstreuer  
H 103 mm Gewicht: je 80 g

Platte oval groß Breite 560 mm Gewicht 940 gPlatte oval mittel Breite 410 mm Gewicht 660 g

Platte oval klein Breite 305 mm Gewicht 480 gSchüssel groß Ø 29 cm 3,6 l Gewicht 1700 g

Teller flach Ø 28 cm Gewicht 790 g Teller flach Ø 20 cm Gewicht 340 g 

Form 

701
Form 

700

Milchgießer Inhalt 0,07 l Gewicht 80 g Zuckerdose Inhalt 0,20 l Gewicht 280 gEspressotasse und Untertasse mit Henkel  
Inhalt 0,045 l Gewicht 140 g Untertasse Ø 100 mm

Form 

702

Espressotasse Inhalt 0,045 l Gewicht 140 g 
Untertasse Ø 105 mm

Kaffeetasse Inhalt 0,145 l Gewicht 320 g 
Untertasse Ø 140 mm

Cappuccinotasse Inhalt 0,20 l Gewicht 340 g 
Untertasse Ø 140 mm

Form 

708

Schüssel mittel Ø 20 cm 1,1 l Gewicht 640 g

Form 

718

Doppeluntertasse Maße: 155 x 100 Gewicht 180 g 
(ohne Obertasse)

aktuelle preise unter  
www.mahlwerck.de/preisliste

36 37



verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

735
Flower

Porzellan/Edelstahl

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

735
 

Fly a Flag

Porzellan/Edelstahl

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

735
 

Limousine

Porzellan/Edelstahl

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

735
Simon

Porzellan/Edelstahl

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

735
Le Voyeur

Porzellan/Edelstahl

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

735
Heartbeat

Porzellan/Edelstahl
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anwendungsbeispiel:
hydroglasur, logogravur

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

780
Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 103 mm

Durchmesser 82 mm

Gewicht 260 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

779
Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 103 mm

Durchmesser 84 mm

Gewicht 280 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel:
logodruck
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anwendungsbeispiel:
druck 2-farbig, Transferdekor 

standard

Spoon Mug

verfügbare Dekorflächen

  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

nur Teildekor möglich

design: Familie düsentrieb

verfügbare Dekorflächen

◊  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

anwendungsbeispiel:
Transferdekor standard, 1-farbig,  
logogravur

verfügbare Dekorflächen

  henkel

◊  innendekor seitlich

  bodendruck innen

◊  bodenmarke außen

Form 

786
Porzellan

Inhalt 0,25 l

Höhe 103 mm

Durchmesser 82 mm

Gewicht 280 g

inkl. Löffel aus Edelstahl

Aktuelle Preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

782
Porzellan

Inhalt 0,30 l

Höhe 105 mm

Durchmesser 83 mm

Gewicht 240 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

784
Porzellan

Inhalt 0,35 l

Höhe 104 mm

Durchmesser 97 mm

Gewicht 325 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

anwendungsbeispiel:
Transferdruck 2-farbig, Teildekor

4140



Einzelkarton zu 351
Sonderanfertigung bedruckt

Einzelkarton zu Form 329
Sonderanfertigung bedruckt

Latte-Macchiato-Glas klein, konisch  

Wasserglas, zylindrisch 

Latte-Macchiato-Glas groß, konisch 

Form 

G202
Glas

Inhalt 0,40 l

Höhe 134 mm

Durchmesser 83 mm

Gewicht 280 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

G201
Glas

Inhalt 0,27 l

Höhe 127 mm

Durchmesser 75 mm

Gewicht 300 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

Form 

G203
Glas

Inhalt 0,26 l

Höhe 137 mm

Durchmesser 60 mm

Gewicht 200 g

aktuelle preise unter 
www.mahlwerck.de/preisliste

PACKAGING 

Natürlich kommen alle Mahlwerck-Produkte gut verpackt  

in Standardkartons zu Ihnen ins Haus. Doch hin und wieder 

benötigt man auch eine besondere Verpackung für ein be-

sonderes Geschenk. Wir kümmern uns gerne darum, sind mit 

Vorschlägen behilflich und übernehmen die gesamte Abwick-

lung. Damit Sie bequem alles aus einer Hand erhalten.

Unsere Partner in der Verpackungsindustrie und in den  

Druckereien sind ausgesuchte Meister ihres Fachs, die  

Zusammenarbeit mit ihnen ist seit vielen Jahren erprobt.

Einzelkarton mit Fenster farbig
Standard

Espressotassen Set 
in hochwertigem Stülpdeckelkarton

Espresso 2er-Set
z.B. 1-farbig  

innen und aussen bedruckt

Einzelkarton
Sonderanfertigung bedruckt

Espresso-Einzelkarton weiß
Standard

Snack2Go-Geschenkkarton 
mit Besteck

Einzelkarton weiß
Standard

Weihnachts-Geschenkset
Standard
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Die vorteiLe
U  auf allen porzellanformen und 

gläsern möglich
U  absolut kratzfest und  

spülmaschinengeeignet
U  wirkt besonders edel
U  umgekehrter relief-effekt bei 

einer positiv-gravur
U  geringe kosten, daher hervor- 

ragender kosten-Nutzen-effekt

einscHränKUngen
U  gravur ist nur außen möglich

oPtionen
U  ab 250 stück
U  unsere standardpreise beziehen 

sich auf eine gravurfläche von 
20 cm2

U  größere Flächen, auch  
umlaufend, sind möglich

Die vorteiLe
U  auf allen porzellanformen und 

gläsern möglich
U  auch auf dem henkel möglich
U  absolut kratzfest und  

spülmaschinengeeignet
U  wirkt besonders edel
U  umgekehrter relief-effekt bei 

einer positiv-gravur
U  geringe kosten, daher hervor-

ragender kosten-Nutzen-effekt

einscHränKUngen
U  gravur ist nur außen möglich

oPtionen
U  ab 250 stück
U  unsere standardpreise beziehen 

sich auf eine gravurfläche von 
20 cm2

U  größere Flächen, auch  
umlaufend, sind möglich

Die vorteiLe
U  verstärkt die wirkung einer 

weißen logogravur
U  alle pantone®- oder hks-Farben 

sind möglich
U  auch auf dem henkel realisierbar
U   spülmaschinengeeignet

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht  
für den harten gastronomie-
alltag geeignet

oPtionen
U  ab 250 stück
U  alle pantone®- oder hks-Farben,  

Metallic-, gold- und silberfarben

logogravUrlogogravUr

poSitiVGraVurcLaSSic farbiG hinterLeGt

logogravUr

die
MahLWercK

VeredeLunGen
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 Die vorteiLe
U  alle pantone®- oder hks- 

Farben sind möglich
U  perfekte darstellung der  

corporate identity
U  starke wirkung der Farbe,  

kombiniert mit dem edlen  
eindruck der gravur

U  die Farbglasur ist auf  
wasserbasis

U  völlig schadstofffrei und  
absolut lebensmitteltauglich

U  spülmaschinengeeignet

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht  
für den harten gastronomie-
alltag geeignet

oPtionen
U  alle pantone®- oder hks-Farben,  

Metallic-, gold- und silberfarben
U  oberflächen seidenmatt oder 

hochglänzend
U   auch eine farbig hinterlegte 

gravur möglich

Die vorteiLe
U  verstärkt die wirkung einer 

weißen logogravur
U   alle pantone®- oder hks- 

Farben sind möglich
U  spülmaschinengeeignet

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht  
für den harten gastronomie-
alltag geeignet

oPtionen
U  ab 250 stück
U   alle pantone®- oder hks-Farben,  

Metallic-, gold- und silberfarben

Die vorteiLe
U  alle hks- oder pantone®-Farben 

stehen für druck und für die 
Fondfarbe zur verfügung

U  matte und glänzende ober- 
flächen sind möglich

U  perfekte darstellung der  
corporate identity

U  spülmaschinengeeignet
U  die Farbglasur ist auf  

wasserbasis
U  völlig schadstofffrei und  

absolut lebensmitteltauglich

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht  
für den harten gastronomie-
alltag geeignet

U  fein gerasterte Motive oder 
darstellungen mit Farbverläufen 
sind ungeeignet

oPtionen
U  ab 250 stück
U   alle pantone®- oder hks-Farben, 

Metallic-, gold- und silberfarben
U   oberflächen seidenmatt oder 

hochglänzend

Die vorteiLe
U  hier wird die Tasse zuerst 

graviert und anschließend mit 
hydroglasur komplett eingefärbt

U  der effekt ist der einer  
blindprägung

U  matte und glänzende ober- 
flächen sind möglich

U  Understatement in Farbe
U  spülmaschinengeeignet
U   die Farbglasur ist auf  

wasserbasis
U   völlig schadstofffrei und absolut 

lebensmitteltauglich

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten gastronomie-alltag 
geeignet

U  wirkungsvoller sind große logos 
oder fette schriften, haarfeine 
Motive können nicht so tief  
graviert werden und sind für 
diese Technik daher ungeeignet

oPtionen
U  ab 250 stück
U  alle pantone®- oder hks-Farben, 

Metallic-, gold- und silberfarben
U  oberflächen seidenmatt oder 

hochglänzend

hYdroglasUrhYdroglasUr

Mit farbiG hinterLeGter 
GraVur

Mit bLindpräGunGMit LoGoGraVur Mit drucK

hYdroglasUr hYdroglasUr
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Die vorteiLe
U  veredelung durch eine hauch-

dünn aufgedampfte Metall-
schicht

U  besondere lichtreflexe durch 
spiegelnde oberfläche

U  kratzfest
U  logogravur als besonders  

geeignete Form des brandings
U  in verbindung mit dekordruck 

möglich

einscHränKUngen
U  nicht gastronomie-geeignet
U  nicht Mikrowellen-geeignet
U   6 Farbrichtungen wählbar, die 

anhand von Freigabemustern 
bestimmt werden

oPtionen
U  ab 250 stück
U   lieferbare Farben sind gold, 

silber, bordeaux, blau, grün, 
perlmutt

Die vorteiLe
U  Metallisch glänzende Farben 

vollflächig auf porzellan
U  besondere lichtreflexe
U   in verbindung mit dekordruck 

möglich
U  völlig schadstofffrei und absolut 

lebensmitteltauglich
U  verbesserte strapazierfähigkeit 

durch doppellagigen Farbauftrag

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100 %ig 

kratzfest und insofern nicht  
für den harten gastronomie-
alltag geeignet

oPtionen
U  ab 250 stück
U  viele Metallicfarben nach  

pantone®
U  viele gold- und silberfarben
U   oberflächen hochglänzend
U   matt oder glänzend

Die vorteiLe
U  samtweiche softbeschichtung
U  ästhetische aufwertung der 

oberfläche eines porzellan-
gegenstandes durch die sehr 
ungewöhnliche Mattigkeit

U  verblüffende haptik
U  hervorragend zu kombinieren 

mit logogravur und hydroglasur
U  spülmaschinengeeignet
U  aufmerksamkeitsstarkes 

branding, dass mehrere sinne 
gleichzeitig anspricht

U   in verbindung mit dekordruck 
möglich

einscHränKUngen
U  nicht auf weiß oder sehr hellen 

glasuren möglich
U  bedingt kratzfest
U   nur vollflächig auf der ganzen 

Tasse außen verfügbar, keine 
Teilflächen

oPtionen
U    ab 250 stück

Die vorteiLe
U  eine logogravur wird mit einer 

thermosensitiven Farbe  
abgedeckt, welche bei hitze- 
einwirkung transparent wird  
und somit verschwindet

U  die Magic-Farbe kann mit einer 
beliebigen Farbe nach hks oder 
pantone® hinterlegt werden

U  völlig schadstofffrei und absolut 
lebensmitteltauglich

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten gastronomie-alltag 
geeignet

U  wirkungsvoller sind große logos 
oder fette schriften, haarfeine 
Motive können nicht so tief  
graviert werden und sind für 
diese Technik daher ungeeignet

U  es gibt keine im kalten zustand 
weiße abdeckfarbe 

U  nicht spülmaschinengeeignet

oPtionen
U  ab 250 stück
U  abdeckfarbe in schwarz und 

dunkelblau, auf anfrage auch 
sonderfarben erhältlich

U  oberflächen bei hydroglasur  
seidenmatt oder hochglänzend

beschichTUNgMeTallic-glasUr

VeLVetY nanoMetaLLMaGic-GraVur SparKLY

TherMoseNsiTiv zU alleN veredelUNgsarTeN
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keraMische glasUr keraMische glasUr 

innen

Die vorteiLe
U  kratzfest und eignet sich für den 

harten gastronomie-alltag
U  gebrannt bei 850°
U  die Tasse kann voll eingefärbt 

werden
U  spülmaschinengeeignet
U  oberflächen hochglänzend

einscHränKUngen
U  nicht alle Farben sind darstellbar 
U  Farbwirkung muss im einzelfall 

abgeschätzt werden
U  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele pink- und 
magentaähnliche Farben und 
verursachen daher einen nicht 
unerheblichen aufpreis

oPtionen
U  ab 250 stück
U   viele pantone®- oder hks-

Farben

Die vorteiLe
U  akzente durch einzelne kristalle 

oder ganze Motive aus unter-
schiedlich großen swarovski-
kristallen

U  besondere lichtreflexe
U  spülmaschinengeeignet, jedoch-

handspülung empfohlen
U  pure eleganz
U   in verbindung mit dekordruck 

möglich

einscHränKUngen
U  relativ teuer, je nach anzahl  

der kristalle

oPtionen
U  ab 250 stück
U  ca. 30 verschiedene kristall-

farben wählbar
U  4 verschiedene kristallgrößen 

wählbar
U  auf allen porzellanformen 

möglich

Die vorteiLe
U  Namensbeschriftung schon ab 

einem stück 
U  per aufdruck/druckschrift
U   per handschrift
U  per logogravur
U  spülmaschinengeeignet und 

kratzfest
U  in verbindung mit dekordruck 

möglich

einscHränKUngen
U   bei beschriftung per druck oder 

handschrift muss die Fläche für 
den Namen weiß bleiben

U  Namen müssen als vektordaten 
geliefert werden, ansonsten 
zusätzliche grafikkosten

oPtionen
U   mit der Mindestmenge für die 

hauptveredelung von 250 stück 
können auch kleinere stückzah-
len per handschrift personali-
siert werden

U  keine einschränkungen bezüg-
lich der Maximal-auflage

U  in verbindung mit einzel- und/
oder direktversand 

Die vorteiLe
U  kratzfest und eignet sich für  

den harten gastronomie-alltag
U  gebrannt bei 850°
U  die Tasse kann voll eingefärbt 

werden
U  spülmaschinengeeignet
U  oberflächen hochglänzend

einscHränKUngen
U  nicht alle Farben sind darstellbar 
U  Farbwirkung muss im einzelfall 

abgeschätzt werden
U  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele pink- und 
magenta-ähnliche Farben und 
verursachen daher einen nicht 
unerheblichen aufpreis

oPtionen
U  ab 250 stück
U  viele pantone®- oder hks-

Farben

stanDarDFarBen Für  
Die KeraMiscHe gLasUr

perSonaLiSierunG auSSen

JedeM das seiNe krisTalle

Pantone® 373C

Pantone® 364C

Pantone® 21C

Pantone® 4965C

Pantone® 295C

Pantone® 109C

Pantone® 186C

Pantone® 2905C

sCHWarz

SWaroVSKi crYStaLLiZed®
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Die vorteiLe
U   eine absolut neuartige,  

stark auffallende glasur
U  kombiniert metallische effekte 

mit reptilienstruktur
U  die Farbglasur ist auf  

wasserbasis
U  völlig schadstofffrei und  

absolut lebensmitteltauglich

einscHränKUngen
U  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten gastronomie-alltag 
geeignet

U  aufwändiges verfahren, das  
drei glasurschichten erfordert

U  nicht alle Farben sind darstellbar
U  nur handspülung

oPtionen
U  viele pantone®- oder hks-

Farben, Metallic-, gold- und 
silberfarben

U  oberflächen seidenmatt oder 
hochglänzend

U  auch farbig hinterlegte gravur 
möglich

Die vorteiLe
U   alle Flächen einer Tasse sind 

bedruckbar
U  gold- und silber auch als echte 

edelmetallpräparate verfügbar
U  kratzfest und spülmaschinen-

geeignet
U   schadstofffrei (prüfzertifikate 

von hansecontrol auf wunsch 
gegen berechnung lieferbar)

U  gut geeignet für volltonfarbige 
strichdruck-Motive

einscHränKUngen
U  nicht alle hks- oder pantone®-

Farben sind möglich
U  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele pink-  
und magentaähnliche Farben 
und verursachen daher einen 
nicht unerheblichen aufpreis

U   weniger geeignet für foto- 
realistische Motive

U  optimale Farbumsetzung ist  
nur auf weißem porzellan

oPtionen
U  ab 250 stück
U  vollflächige dekore oder nur 

Teildekore in logogröße

Die vorteiLe
U  brillante fotorealistische Motive 

in offsetqualität
U  gold- und silber auch als echte 

edelmetallpräparate verfügbar
U  spülmaschinengeeignet
U  kratzfest und langlebig
U  schadstofffrei (prüfzertifikate 

von hansecontrol auf wunsch 
gegen berechnung lieferbar)

U  kombination aus hochglänzen-
den und seidenmatten dekor- 
elementen möglich

einscHränKUngen
U  nicht alle hks- oder pantone®-

Farben sind möglich
U  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele pink-  
und magentaähnliche Farben 
und kosten daher einen nicht 
unerheblichen aufpreis

U  nicht geeignet für eingefärbte 
porzellanglasuren

U  hervorragende druckqualität 
nur bei sehr hochauflösenden 
druckdaten möglich

oPtionen
U  ab 250 stück

specialseFFekT-glasUr

beSondere effeKteKroKohiGh LeVeL Standard 

TraNsFerdrUck TraNsFerdrUck

HenKeLDrUcK
U  mittels Transferdruck standard 

auf weißem porzellan
U  per standarddruck auf porzellan 

mit keramischer oder hydro-
glasur

HenKeLgravUr
U  klassische loogogravur
U  farbige logoggravur

innenDrUcK
U  auf den innenseiten
U  am innenboden 
U  mittels Transferdruck standard 

innenDrUcK aUF  
KeraMiscHer gLasUr
U  auf den innenseiten
U  am innenboden 
U  per standarddruck 

gLänzenD aUF Matt
U  nur außen
U  mittels Transferdruck standard 

5352



die Mahlwerck MaNUFakTUr
iM detaiL

das MUss seiN
hinWeiSe

bodenmarke

Unser Porzellan wird standardmäßig mit einer Mahlwerck- 
Bodenmarke ausgeliefert, sofern nicht ausdrücklich und  
schriftlich anderes vereinbart wurde. 

daten und Vorlagen

logogravur: 

 Vektordaten (Illustrator) 
Schriften in Pfade konvertiert

strichdruck: 

Vektordaten (Illustrator) 
Schriften in Pfade konvertiert

für transferdruck high-level: 

Hochauflösende Tiff-Dateien, umkomprimiert 
oder Vektordaten (Illustrator) 
Schriften in Pfade konvertiert 

farbabweichungen

Druckfarben sind technisch andere Farben als Glasurfarben.  
Mit geringfügigen Abweichungen zwischen Glasur- und 
Druckfarben ist zu rechnen. Bei bestimmten Farben oder  
Motiven können leichte Abweichungen zwischen Andruck- 
und Auflagendekoren auftreten und müssen akzeptiert 
werden.Bei Porzellan mit standardfarbenen Glasuren können 
zwischen einzelnen Produktionschargen Farbabweichungen 
auftreten.

health-care

Unser Porzellan ist spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, 
sofern nichts anderes angegeben ist. 
Für alle Formen und Dekore liefern wir auf Wunsch und 
gegen Aufpreis ein Health-Care-Zertifikat, mit dem wir die 
Einhaltung der gültigen Schadstoffemissionsvorschriften 
belegen können. Dieses amtliche Zertifikat muss vom Origi-
nalmuster für jede Produktion, jeden Auftrag, jede Charge 
gesondert beantragt werden und hat eine Bearbeitungszeit von 
ca. drei Wochen. 

anmerkungen

Geringfügige Maß- und Farbabweichungen sowie die Ver-
fügbarkeit einzelner Artikel behalten wir uns vor. Für alle 
Geschäfte gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Mahlwerck Porzellan GmbH als vereinbart.

Alle Preisangaben vorbehaltlich etwaiger Änderungen und  
ohne Gewähr.

Vertrieb ausschließlich über den qualifizierten  

Werbeartikel-fachhandel.

das porzellan der Marken

Mahlwerck Porzellan ist der Spezialist für das Bedrucken, Gravieren und farbige Glasieren von Porzellan.   
In dieser innovativen und lebhaften Manufaktur lassen viele anspruchsvolle Unternehmen und nahezu alle bekannten Marken  

jedes Jahr über fünf Millionen Becher und Tassen für Promotion, Merchandising oder Catering fertigen. 

Die Erfinder des Coffee2Go-Bechers aus Porzellan haben vielfach ausgezeichnete Produkte in ihrem Angebot, die jede Marken-
botschaft einzigartig wirken lassen. Modernste, oft eigens entwickelte Veredelungsmethoden erweitern die Möglichkeiten für 

Druck, Gravur und farbige Glasuren für die Kunden von Mahlwerck Porzellan enorm.

Über 120 Mitarbeiter(innen) gestalten und produzieren das Porzellan der Marken in all seinen Variationen und vertreiben  
es in aller Welt. Sie sind bekannt für ihre Sorgfalt und ihren hochentwickelten Sinn für Ästhetik und Qualität,  

verbunden mit einer 25-jährigen Erfahrung und hoher fachlicher Kompetenz.

Die Produkte von Mahlwerck Porzellan sind ausschließlich im qualifizierten Werbeartikel-Fachhandel  
und in ausgewählten Merchandisingprogrammen erhältlich. 
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