
Kreativ. Authentisch. Seit 1919.
Creative. Authentic. Since 1919.
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Handwerkliche Präzision.
Ausgezeichnetes Design.
Handcrafted with precision.
Outstanding design.
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Werte vermitteln bedeutet, sie im Hinblick auf Tradition zu erneuern.
Seit 1919 wird in Solingen unter dem Namen Carl Mertens Tischkultur
in Edelstahl für den anspruchsvollsten Gebrauch gefertigt.
Fast 100 Jahre Erfahrung stehen für eine hohe Qualität und erstklassige
Produkte, die in einem besonderen Umfeld entstehen. Ein Umfeld, in dem
sich Vertrauen, gemeinsame Verantwortung gegenüber der Tradition und
der Wille, Neues zu schaffen, im Einklang befinden. Dafür stehen wir mit
unserer Unternehmenskultur, unseren Produkten und mit unserem Namen.

Our values are based on a long tradition. Since 1919, Carl Mertens in
Solingen has manufactured stainless steel cutlery, flatware and tabletop
accessories for the most discerning clientele.
Almost 100 years of experience ensure excellent, high-quality products,
carefully crafted in a special environment, in which trust and shared
responsibility for tradition harmonise with the desire to be innovative.
These values lie at the heart of our business culture, our products and
our name.

Leidenschaft für Werte.
Seit 1919.
Passionate about values.
Since 1919.

Curt Mertens Detlev Stocke
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Präzision und technischer Vorsprung in Kombination mit handwerklichem
Geschick sind die Grundlage der Carl Mertens Qualität. Der Einsatz
ausgesuchter Materialien, die eigene gestalterische Handschrift und eine
sicht- und fühlbare Verarbeitung garantieren Nachhaltigkeit und Exzellenz
auch in Form und Funktion.
Unsere Produkte werden mit handwerklicher Präzision geschaffen und
verkörpern den Anspruch an nachhaltige Produktentwicklung und
authentisches Design. Das Siegel dieser Idee ist die Markierung:
Carl Mertens - Solingen, Germany.

Precision, advanced technology and skilled craftsmanship form the basis
of Carl Mertens quality products. Use of carefully selected materials, our
own special creative flair combined with pleasing appearance and feel,
all guarantee excellence in form and function for enduring use and joy.
Our products are precision crafted and embody our uncompromising
dedication to authentic design and product longevity. Our values carry
the hallmark: Carl Mertens - Solingen, Germany.

Manufaktur aus Leidenschaft
Passionate about craftsmanship

In bis zu 80 verschiedenen Arbeitsschritten
werden unsere Produkte veredelt. Das
macht jedes Stück zu einem Unikat.

Our items are created in up to 80 different
production stages, each piece being
therefore unique.
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Nur wer Leidenschaft besitzt, wer jedes Detail erkennt, pflegt und liebt,
kann vollendete Produkte schaffen. Wir entwickeln im Konsens von
Tradition und Fortschritt Produkte, die so sind wie unsere Kunden:
Anspruchsvoll und charakterstark.
Sei es die schnitthaltige Schärfe der geschmiedeten Klinge eines Tafel-
messers, die sorgfältige Bearbeitung der Gabelzinken oder die präzise
Verbindung zwischen Glas und Stahl, jeder Gegenstand verdient seine
besondere Aufmerksamkeit. Gespür für Details und ein geschärfter Blick
für das Besondere sind Kennzeichen der Carl Mertens Kultur.

Perfect products can only be created by those who are passionate about
their work, those who love and cherish every detail. By combining
tradition and progress, we develop products to reflect our customers –
discerning and distinctive.
Whether the firm cutting blade of a table knife, the careful workmanship
of fork prongs, or the precise combination of glass and steel, each article
is given meticulous attention. A keen eye on detail and a feeling for the
original are the hallmarks of the Carl Mertens culture.

Die Liebe zum Detail
A love of detail

Leidenschaft für Details und ein geschärfter
Blick für das Besondere sind Kennzeichen
unserer handwerklichen Kultur.

A keen eye on detail and a feeling for
the original are the hallmarks of the Carl
Mertens culture.
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Für Carl Mertens endet die Funktion nicht beim Naheliegenden. Sie ist für
uns ein sinnliches Erlebnis. Nur wenn Form und Funktion eine Einheit
bilden, visuell wie haptisch, sind wir zufrieden. Tisch- und Wohnacces-
soires von Carl Mertens verkörpern diese Idee auf höchstem Niveau. Das
gilt vom Lichtobjekt bis zur Gewürzmühle, von der Objektschale bis zum
Champagnerkühler.
Immer schon waren Professionalität und besondere Fähigkeiten unser Ziel.
Deshalb arbeiten wir mit ausgezeichneten Designern zusammen, deren
Ideen auf höchstem handwerklichem Niveau in Serien umgesetzt werden.

For Carl Mertens, function in itself is not enough: the aesthetic element is
also paramount. We do not rest content until form and function are unified
in terms of appearance and feel. Carl Mertens table and home accesso-
ries embody this ideal at the highest level throughout our collection, from
light object and dishes to spice mills and champagne coolers.
Professionalism and special craftsmanship have always been our aim.
That is why we work with outstanding designers whose ideas are turned
into serial manufacture at the highest level of craftsmanship.

Funktion ist professionell
Function is our profession

Unverwechselbar und mit eigener Hand-
schrift: Hochwertige Wohnaccessoires
und exklusive Geschenke.

Distinctive and stamped with our own
unique creative flair – high-class home
accessories and exclusive gifts.
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Ob traditionell oder modern, die Kollektion feiner Bestecke aus unserer
Solinger Manufaktur steht immer für die nicht ganz alltägliche Form.
Namhafte Designer schaffen für die Marke Carl Mertens stilgerechte
Modelle, die ganzheitlich und mit eigener Handschrift vom Austernbre-
cher bis hin zur Zuckerzange umgesetzt werden.
Güte und Funktion unserer Tafelbestecke werden seit Generationen
international wertgeschätzt! Zeitlos-elegant oder naturhaft--floral, mit
Prägung akzentuiert oder durch Schliff und Politur veredelt: Hohe
Handwerkskunst macht unsere Besteckserien so einzigartig. Weltweit
schätzen Geschäftspartner, die das Besondere suchen, die Individualität
unserer Produkte, den vertrauensvollen, zuverlässigen Service und eine
mehrfach ausgezeichnete Produktkollektion.

Whether traditional or modern, our collection of fine Solingen cutlery
represents striking, unusual design. Renowned designers create stylisti-
cally unique models for the Carl Mertens brand and their ideas, stamped
with our unique creative flair, are incorporated into products ranging from
oyster openers to sugar tongs.
The quality and performance of our table cutlery has been valued
internationally for generations. Timelessly elegant or attractively em-
bossed, brushed or brilliant-shine finish: high-quality craftsmanship makes
our cutlery series unique. Around the globe, business partners demanding
the exceptional have come to prize our products, reliable and dependab-
le service and multi-award winning collections.

Bestecke aus der Klingenstadt -
Mythos Solingen
Cutlery from the City of Blades – the legendary Solingen

Zeitlos-elegant oder naturhaft-floral, mit
Prägung akzentuiert oder durch Schliff ver-
edelt: Hohe Handwerkskunst macht unsere
Besteckserien zu etwas Besonderem.

Timelessly elegant or attractively embossed,
brushed or brilliant-shine finish: high-quality
craftsmanship makes our cutlery series
unique.
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Die Arbeit von Carl Mertens wird in Solingen® geleistet - wertgeschätzt
wird sie überall. Vom Weinkühler in der Lounge in Abu Dabi bis zum
edlen Besteck im Wellnesshotel im Salzburger Land, überall wo ausge-
zeichnete Tischkultur nachgefragt wird, vertraut man auf Carl Mertens.
Unsere erfahrenen Handwerker ermöglichen es unseren Kunden, sogar
speziell auf ihre Bedürfnisse und individuellen Geschmack hin konzipierte
Produkte zu fertigen. Das kann auch die Entwicklung komplett neuer
Kollektionen umfassen. Made in Solingen, Germany ist in Design und
Herstellung ein weltweit anerkanntes Gütesiegel.
Unsere Partner und Kunden wissen: Wir machen keine Kompromisse in
Sachen Individualität und Qualität.

Carl Mertens products are made in Solingen® – and appreciated around
the world. From the wine cooler in an Abu Dhabi hotel lounge to fine
cutlery in a Salzburger Land spa hotel, wherever outstanding table cutlery
and flatware is called for, Carl Mertens is in demand. Our experienced
craftsmen produce tailor-made articles for our customers, based on their
own individual taste and requirements – including the creation of
completely new collections. Made in Solingen, Germany, is an interna-
tionally recognised mark of design and manufacturing quality.
Our partners and customers know we never compromise in regard to
individuality and quality.

Weltweit geschätzt
Valued world wide

Carl Mertens weltweit: Drettmann Group,
Bremen. Hotel 4 Jahreszeiten, Hamburg.
Burj al Arab, Dubai. The Dolder Grand,
Zürich.

Carl Mertens world wide: Drettmann
Group, Bremen; Hotel Vier Jahreszeiten,
Hamburg; Burj al Arab, Dubai; The Dolder
Grand, Zürich.
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Exklusivität und Originalität. Diese Philosophie schätzen unsere Ge-
schäftspartner im Handel weltweit. Mit einer besonderen Designhand-
schrift und stets erfolgreichen, mit internationalen Preisen ausgezeichne-
ten Produktinnovationen sorgt der Markenauftritt von Carl Mertens für
Wertschöpfung im Fachhandel und bietet ein perfektes Sortiment für
Kenner und Genießer.
Heute und auch in Zukunft wird die Marke Carl Mertens im Fachhandel
profiliert und stark auftreten - und so Wirtschaftlichkeit und Vorsprung im
Wettbewerb garantieren.

Exclusiveness and originality – the philosophy valued by our business
partners world wide. Unusual design and consistent success with
internationally award-winning innovative products make Carl Mertens a
highly sought-after brand in selected retail outlets, with a perfect range of
products for connoisseurs and epicureans.
Now and in the future, the Carl Mertens brand will have a strong
presence in selected outlets – thereby ensuring profitability for our
partners and retaining a competitive edge.

International - und doch vor Ort
International – and yet nearby

Ganzheitliches Shopkonzept bei Karstadt
Oberpollinger, München, im KaDeWe
Berlin und im Shin Kong Place, Peking.

Carl Mertens now has its own shops in
Karstadt Oberpollinger, Munich, KaDeWe,
Berlin and the Shin Kong Place, Peking.
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Ausgesucht und ausgezeichnet
Selected and award winning
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CArL MErTENS
Besteckfabrik GmbH
Krahenhöher Weg 8
42659 Solingen, Germany

Fon + 49 (0) 212 / 24225 - 0
Fax + 49 (0) 212 / 24225 - 40

info@carl-mertens.com
www.carl-mertens.com
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