PASO
»Blue Brush«

MADE IN GERMANY
Wir produzieren in Deutschland

Sehr geehrter Liebhaber
feinster Kochkunst –
und anspruchsvoller Tischkultur!

Seit über 100 Jahren hat sich
SELTMANN WEIDEN
der kulinarischen Vielfalt
mit der sich stetig weiterentwickelnden
Tischkultur – beschäftigt.
Das Ergebnis ist eine
außergewöhnliche Sortimentsbreite
von Porzellan-Serien
mit langer Nachkaufmöglichkeit.
Um »am Puls«
des kulinarischen Zeitgeistes zu sein,
hält die Seltmann-Gruppe
sämtliche Produktionsstandorte
ausschließlich in Deutschland.
… Ihrer Gesundheit und der Freude
an einer lebendigen Tischkultur zuliebe!

Dear Lovers of the finest cuisine –
and exclusive tableware!

For over 100 years, SELTMANN WEIDEN
has been passionate about culinary variety – along with the constantly
evolving tableware that goes along with it.
The result is an extraordinarily wide range of porcelain series with an
extraordinarily, long-term supply of products.
In order to keep pace with the culinary spirit of the times,
the Seltmann Group keeps all production locations exclusively in Germany.
… For your health and the enjoyment of a
living tableware tradition!
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Kaffee
Coffee
PASO ist Form gewordene Bewegung.
Ein Schritt in eine neue Zeit des Porzellans.
In eine Zeit, die Altbekanntes über Bord
wirft und mit Elan auf neuen Kurs geht.
PASO – kommen Sie mit?
Leicht und schwungvoll präsentiert der
Dekor »Blue Brush« die ohnehin schon
dynamische Form.
PASO – Rhythmus für jeden Tag!

PASO is movement captured in porcelain.
Discover a new era in porcelain.
It’s time to throw old ideas overboard and strike
out on a new course – one with style and zest.
Join us on a journey – with PASO.
The »Blue Brush« design accentuates the already
dynamic shape with lightness and verve.
PASO – Rhythm for every day!
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Tafel
Dinner
Unterwegs zur nächsten Tafel.
Nach Hause, zu freudig erwarteten Gästen,
zu großer und kleiner Küche.
PASO ist Alltag und Hochfest zugleich.
Der Dekor »Blue Brush« nimmt den Schwung
der Form auf und verstärkt diesen
– ganz konsequent.
Scheinbar zeitlos und immer in Bewegung.
PASO – ein Fest für die Sinne …

A journey to the next dining experience.
The journey home, to dine in style with good
friends, to culinary discoveries large or small.
PASO is both the everyday and the celebratory,
the ordinary and the extraordinary.
The »Blue Brush« design takes up the energy of
the shape and underlines it – entirely in harmony.
Seemingly timeless and always in motion.
PASO – a feast for the senses….

8|9

Kaffee + Tee

Lieferbare Artikel
AVAILABLE ARTICLES

Coffee + Tea

Cappuccinoobertasse 0,23 ltr.
Cappuccino cup 7.7 oz.
Kombi-Untertasse 17 cm
Saucer 6 ¾ inch

PASO
»Blue Brush« 25708

Teeobertasse 0,14 ltr.
Tea cup 4.7 oz.
Teeuntertasse 13 cm
Saucer 5 1/8 inch

Milchkännchen 0,25 ltr.
Creamer 8.3 oz.
Zuckerdose 0,28 ltr.
Sugar bowl with cover 9.3 oz.

Becher mit Henkel 0,34 ltr.
Mug with handle 11.3 oz.

Teller
Plates

Frühstücks- / Brotteller 23 / 17 cm
Plate flat 9 / 6 ¾ inch

Servieren
Serving

Sauciere 0,55 ltr.
Gravy boat 18.3 oz.

Kaffeeservice 18-tlg. P
Coffee-set 18 pcs. P
Teeservice 18-tlg. A
Tea-set 18 pcs. A
Tafelservice 12-tlg. F rund
Dinner-set 12 pcs. F round

Speiseteller 28 cm
Plate flat 11 inch

Servierplatte oval 32 x 26,5 cm
Platter oval 12 2/ 3 x 10 ½ inch

spülmaschinenfest
dishwasher-proof

Suppenteller 22,5 cm
Plate flat 8 ¾ inch

Schüssel 25 / 20 cm
Bowl round 10 / 8 inch
Dessertschale 15 cm
Bowl round 6 inch

mikrowellengeeignet
microwave-proof
lange Nachkaufmöglichkeit
long-term supply of products
optimale Kombinierbarkeit
optimal combinability

Pastateller 27 cm
Plate flat 10 2/ 3 inch
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Form geschmacksmusterrechtlich geschützt. Technische Änderungen vorbehalten.
Form protected by design patent. Technical alterations reserved.
Produktionsbedingt sind alle Angaben zu Größe,
Gewicht und Volumen ca.-Angaben.
Due to production conditions all data such as size,
weight and volume are approximate ones.

Porzellanfabriken
Christian Seltmann GmbH
Postfach 2040
92610 Weiden / Germany
Telefon +49 (0) 961 / 204-0
www.seltmann.com

MADE IN GERMANY
Wir produzieren in Deutschland
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Ihr Fachhändler / your dealer:

