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Dibbern Fine Bone China

weisses Gold
white Gold
Porzellan, das wertvollste Produkt der Keramik. Kostbar und faszinierend. Ein Material
mit geheimnisvoller Magie, in dem sich Härte und Eleganz, Glanz und Transparenz
vereinen. Seit mehr als tausend Jahren prägt und begleitet es in immer neuen Formen und
Farben die menschliche Kultur. Und verzaubert seine Besitzer. Jahrhundertelang kam
der Stoff, von dem die Fürsten speisten, aus China. Material und Herstellung waren dort
ein streng gehütetes Geheimnis. Dann gelang es 1708 erstmals, auch in Deutschland
Porzellan herzustellen. Die erste private Porzellanmanufaktur wurde 1814 in Hohenberg /
Bayern von Carolus Magnus Hutschenreuther gegründet. Dieses Werk wurde 1997 von
DIBBERN wiedereröffnet. Auf höchstem Niveau und mit größtem handwerklichen Anspruch
wird hier die traditionelle Kunst der Herstellung von edler Keramik fortgeführt. Mehr
als 100 Mitarbeiter sind mit der Gestaltung und Herstellung eines ganz besonderen Produktes beschäftigt: Fine Bone China – ein aus England stammender Begriff für sehr feines
Porzellan (China) mit einem hohen Anteil an Knochenasche (Bone).

Of all the ceramic products, porcelain is the most precious. Sumptuous and fascinating.
A material with mystique; where durability and elegance, brilliance and transparency unite.
In ever new forms and colours, it has influenced and escorted human culture for more than
one thousand years, enchanting those who possess it. For centuries, the tableware from
which royalty dined came from China. There, the material and manufacture were a closely
guarded secret. Then, for the first time in 1708, Germany also succeeded in manufacturing
porcelain. The first private porcelain manufactory was founded in 1814 by Carolus Magnus
Hutschenreuther in Hohenberg/Bavaria. This plant was reopened by DIBBERN in 1997.
The traditional art of manufacturing fine ceramics is being continued here, in compliance
with the highest standards of quality and excellence in craftsmanship. Over 100 employees
work to design and produce a unique product: Fine Bone China – a term that originated
in England and means very fine porcelain (china) with a high percentage of bone ash (bone).

Das Werk Hohenberg im Jahr 1849
The Hohenberg manufactory in 1849
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Made in Germany
Die Manufaktur für Fine Bone China steht im oberfränkischen Hohenberg an der Eger,
im Herzen Europas, im Zentrum der deutschen Porzellan-Industrie
The manufactory for Fine Bone China is located in the Upper Franconian town of Hohenberg
on the Eger, in the heart of Europe and at the hub of the German porcelain industry

06 07

Dibbern Fine Bone China

Dibbern
Fine Bone China
Was haben ein Abendessen in der First Class der Lufthansa in 10 Kilometer Höhe, ein GalaDinner im Hotel du Cap Eden Roc in Antibes und ein Bankett im Bundeskanzleramt Berlin
gemeinsam? Das Geschirr, auf dem serviert wird – Fine Bone China von DIBBERN. Fine
Bone China ist das technisch und handwerklich anspruchsvollste Produkt in der Porzellanherstellung, unerreicht in seiner Stabilität, unvergleichbar in seiner Ausstrahlung. Es genügt
höchsten Ansprüchen und trotzt härtesten Beanspruchungen. Von herkömmlichem Hart
porzellan unterscheidet sich diese Spezialität durch den hohen Anteil an Knochenasche,
die Kalziumphosphat enthält. Sie trägt zur enormen Dichte und Festigkeit des Materials bei
und verschafft dem dünnwandigen Porzellan gleichzeitig eine hohe Transparenz, die es zart
und filigran wirken lässt. Die Verbindung von feiner Eleganz und robuster Alltagstauglichkeit macht den besonderen Wert von Fine Bone China aus, der sich in der Wertschätzung
führender Hoteliers und Gastronomen widerspiegelt. In Zeiten der Automation und seriellen
Uniformität vieler Waren schätzen sie die exklusive Individualität und exzellente Qualität der
auf traditionelle Art handgefertigten Produkte von DIBBERN.

What do a dinner at an altitude of 10 kilometers in Lufthansa’s First Class, a gala dinner at
the Hotel du Cap Eden Roc in the Antibes and a banquet in the Federal Chancellery in
Berlin have in common? The dishes on which the food is served – Fine Bone China by
DIBBERN. Fine Bone China is, in regard to technology and craftsmanship, the most sophisticated product in porcelain manufacturing; unequaled in its durability, incomparable in its
radiance. It meets the highest requirements and defies the most severe of conditions. This
specialty differs from conventional hard porcelain with its high percentage of bone ash,
which contains calcium phosphate. It contributes to the vast density and strength of the
material and simultaneously gives the thin-walled china its high translucency, which allows
it to appear fine and delicate. The combination of fine elegance with the robust capacity
for everyday use accounts for the particular significance of Fine Bone China, which is
reflected in the high regard given it by leading hoteliers and restaurateurs. In times of
automation and the serial production of many goods, they value the exclusive individuality
and excellent quality of the traditionally handmade products by DIBBERN.
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Delice
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Tradition
Burg und Häuser von Hohenberg veranschaulichen die Werte, die auch für das Dibbern
Fine Bone China gelten: Beständigkeit, Robustheit und funktionale Schönheit
The castle and the houses of Hohenberg exemplify the values of Fine Bone China, which are
also valid for DIBBERN as well: reliability, sturdiness, and functional beauty
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Pure
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design
Dibbern Fine Bone China

Das Urmodell einer Sauciere, von einem Modellbaumeister aus
Gips modelliert. Klarheit und Funktionalität sind bestimmend
The original model of a gravy boat; a plaster model made by a modelling craftsman. Purity and functionality are determining factors
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Fine Dining
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Qualität hat Priorität. Das gilt auch für das Design der DIBBERN-Produkte. Der vom Bauhaus
aufgestellte Grundsatz, dass Form und Funktion eine Einheit bilden, ist für die Gestaltung
noch immer oberste Regel. Geschirr ist die Bühne für den Auftritt der Speisen – so lautet
das Selbstverständnis der Formgestaltung. Sie ist deswegen klassisch, zurückhaltend, eher
puristisch und verzichtet komplett auf die Entwicklung sogenannter „trendiger“ kurzlebiger
Produkte. Das Design von DIBBERN Fine Bone China bringt damit eine Wertigkeit zum Aus
druck, die Tradition und Moderne verbindet. Mehrere Preise haben die Design-Philosophie
von DIBBERN bestätigt und Produkte des Hauses als richtungsweisend ausgezeichnet.

Quality is a priority. This also holds true for the design of DIBBERN products. The principle
established by Bauhaus, that form and function are one, is still the basic governing rule for
their design. Tableware is the stage on which food is presented – that is the self-perception
of design. It is therefore classical, restrained, rather puristic, and completely avoids the
development of “trendy”, short-lived products. The design of DIBBERN Fine Bone China
thereby expresses a superior quality that combines tradition and modernity. This lived
design philosophy has earned DIBBERN several awards and distinguished the innovative
quality of the DIBBERN products.
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Giessen
casting
Das Gießen des Porzellanrohlings ist eine hohe Kunst,
bei der aufwendige Hilfsmittel verwendet werden
The casting of the china body is a fine art, which
requires the use of sophisticated tools
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Für die Herstellung von Hohlkörpern wie Kannen, Terrinen oder Saucieren wird flüssige Porzellanmasse in eigens angefertigte Gipsformen
gegossen. Der Gips entzieht der Porzellanmasse das Wasser; dabei
bildet sich der Porzellankörper, der Rohling für die weiteren Fertigungs
schritte. Die Gipsformen entstehen in einer eigenen Modellbauabteilung. Da sich die Formen in der Produktion abnutzen und es bei
längerer Verwendung zu Beeinträchtigungen an den Oberflächen der
Porzellankörper kommen könnte, wird jede Form nur rund dreißigmal
eingesetzt und dann durch eine neue Gipsform ersetzt.

For the production of hollowware like teapots, tureens, or gravy boats,
liquid china clay, or slip, is poured into custom-made plaster moulds.
In this slip-casting process, the plaster draws the moisture away from
the china slip, thereby forming the china body, or the greenware, used
for the subsequent processing steps. The plaster moulds are created
in an in-house model-building department. Since the forms wear away
during production and potential damage to the surface of the china
body could occur after repeated use, each form is only used about
thirty times before it is replaced with a new plaster mould.
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Verputzen
Fettling
Der Rohling aus Porzellan gleicht einem Rohdiamanten. In Handarbeit
wird er geglättet, verputzt und in perfekte Form gebracht
The greenware china resembles a rough diamond. It is smoothed,
fettled and perfectly formed by hand
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Jeder Fine Bone China Rohling wird nach der Trocknung von Hand bearbeitet. Raue Stellen werden
mit einem feuchten Schwamm oder einem speziellen
Tuch geglättet, kleine Gusskanten mit dem Garniermesser beseitigt. Hier werden die kaum sichtbaren
Gießnähte eines Milchkännchens entgratet und
die unebenen Stellen dann geglättet. Trotz individueller Bearbeitung muss das Kännchen am Ende so
perfekt aussehen wie jedes andere.

Each piece of Fine Bone China greenware is processed
manually after drying. Rough areas are smoothed
with a damp sponge or a special cloth; slight burrs
formed by casting are removed with the trimming
knife. Here, the barely visible casting seams of a milk
pitcher are trimmed and the uneven surfaces then
smoothed. Despite the fact that each pitcher is worked
on individually, each piece must have a perfect,
uniform appearance after processing is completed.

STABILITÄT
Durability
Die Felsen in der Umgebung von Hohenberg wirken wie ein Vorbild für die
angestrebte Härte und Widerstandsfähigkeit des dort produzierten Porzellans
The rock formations in the surrounding Hohenberg region exemplify the desired
strength and durability of the Fine Bone China produced there
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Drehen
TURNING
Teller und Schalen aus Fine Bone China werden aus einer plastischen Porzellanmasse
in der Form einer großen Rolle geschnitten und dann weiterverarbeitet
Plates and bowls of Fine Bone China are produced by cutting slices of clay from a large
cylindrically-shaped china mass for further processing
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In der industriellen Massenfertigung von Porzellan
werden Teller und Schalen isostatisch gepresst.
Bei DIBBERN werden sie nach traditioneller Art in
Handarbeit gedreht. So entsteht eine besonders hohe
Dichte im Material. Die Bruchfestigkeit ist dadurch
deutlich höher als die von gepresstem Porzellan.
Selbst dünnwandige Teller, die besonders leicht und
elegant sind, erreichen höchste Stabilität und garantieren größten Gebrauchswert.

In the industrial mass production of porcelain, plates
and bowls are isostatically pressed. At DIBBERN,
they are handcrafted on the wheel according to a
traditional method. This creates a material with a
particularly high density. The resistance to breakage
is thereby much greater than with pressed porcelain.
Even thin-walled plates, which are particularly
lightweight and elegant, achieve maximum stability
and guarantee high serviceability.
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Angarnieren
GARNISHING
Auch Henkel werden von Hand hergestellt und bearbeitet. Dann müssen sie mit der Tasse
zusammengefügt werden. Per Hand wird jeder einzelne an seine Tasse „angarniert“

Dibbern Fine Bone China

Even handles are produced and processed by hand. Then, they are affixed to the cup.
Each individual handle is “garnished” to its cup by hand
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Um höchste Materialstabilität zu erreichen,
werden bei DIBBERN auch Tassen nach
traditioneller Art gedreht. Damit die Henkel,
die anschließend behutsam per Hand an
den Tassen befestigt werden, dauerhaft
halten, müssen der Feuchtigkeitsgrad von
Tasse und Henkel exakt aufeinander abgestimmt sein. Andernfalls kommt es beim
Brennen zu Rissbildungen.

In order to achieve the greatest material
durability, cups are also handcrafted using
the traditional “jollying” method. To ensure
the permanent hold for the handles, which
are subsequently affixed to the cups by
hand in a precision process, the degree of
moisture of the cup and the handle must
correspond with each other exactly. Other
wise, cracking occurs during the firing
procedure.

SPIEGELUNG
Reflection
Im stillen Wasser der Eger spiegeln sich die Herbstfarben der Uferbäume. Dem Vorbild der
Natur folgen die brillanten Produkte aus Kaolin, Feldspat, Quarz und Knochenasche
In the tranquil waters of the Eger, the colours of autumn are reflected by the trees that line the shore.
The brilliant products made of kaolin, feldspar, quartz and bone ash are modelled on nature
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Glasieren
glazing
Für strahlenden Glanz geht Fine Bone China durchs Feuer.
Hier trocknet über offenen Flammen die Glasur
Fine Bone China goes through fire to get its radiant lustre.
Here, the glaze is dried over the open flames
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Wenn der Porzellanrohling nach 44 Stunden bei 1250 °C aus
dem ersten Brandofen kommt, ist er um 14 Prozent geschrumpft.
Dann wird die rosafarbene Glasur, die vollständig blei- und
cadmiumfrei ist, als hauchfeiner Sprühnebel aufgetragen und
anschließend bei milder Hitze getrocknet. Beim folgenden
zweiten Brand, dem Glasurbrand, verschmilzt diese Farbfläche
zu einer glatten, spiegelblanken Glasurschicht.

When the first or bisque firing of the greenware china is concluded and it is taken out of the kiln after 44 hours at 1250 °C,
it has shrunk by 14 per cent. Then, the pink-hued glaze, which
is entirely free of lead and cadmium, is applied in a fine spray
mist and subsequently dried at a moderate temperature. During
the second firing, the glaze firing, the colour surface melts into
a smooth, gleaming glaze layer.
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Brennen
Firing
Für das Brennen muss jedes Stück passgenau
in spezielle „Setter“ platziert werden

Dibbern Fine Bone China

For firing, each piece must be placed
precisely in a special “setter”

Dibbern Fine Bone China

Motion

52 53

Der Glasurbrand erfolgt bei 1150 °C und dauert
42 Stunden. Die sorgfältige Vorbereitung auf das
Brennen und die lange Zeit im Brandofen gewährleisten, dass es zu keinen Verformungen kommt
und sich Porzellan und Glasur vollständig und
lückenlos zu einer lebensmittelechten Glasschicht
von größter Widerstandsfähigkeit verbinden.

The glaze firing is done at 1150 °C for a period
of 42 hours. The meticulous preparation for
the firing and the lengthy stay in the kiln guarantee
that no defects develop during processing and
that the china and the glaze bond completely and
without gaps to form a food-safe glass layer with
maximum resilience.
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Veredeln
DECORATING
Fine Bone China von DIBBERN ermöglicht besondere Dekore.
Sie werden nach traditioneller Art von Hand aufgetragen

Dibbern Fine Bone China

DIBBERN Fine Bone China requires the highest standard of decoration.
It is applied by hand in a traditional process
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Pl atin Line
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Der nur einen Millimeter breite, handgemalte Platinstrich gehört zu den
klassischen Porzellandekorationen. Zurückhaltend und nobel unterstreicht er die transparente Eleganz von Fine Bone China. Die niedrigeren
Temperaturen beim Dekorbrand ermöglichen den Einsatz einer größeren
Farbpalette und eine deutlich bessere Brillanz als bei herkömmlichem
Porzellan. Ein besonders edler Glanz wird durch 24-karätiges Gold erzielt,
das in mehreren Goldpuder-Schichten so sorgfältig aufgetragen und
verarbeitet wird, dass das Endprodukt sogar spülmaschinenfest ist.

The nearly one-millimetre-wide, hand-painted platinum line is one of
the classical decorations for tableware. The simplicity of line decoration
underscores the transparent elegance of Fine Bone China. The lower
temperatures used in decoration firing enable the application of a wider
colour palette and enhanced brilliance as compared with conventional
porcelain. A particularly lustrous sheen is achieved with 24 carat gold,
which is applied and processed so meticulously in several powdered
gold layers, that the final product is even dishwasher safe.
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An den Dekor-Entwürfen von DIBBERN
arbeitet ein eigenes Design-Atelier sowie
eine Anzahl ausgewählter Künstler. Aus der
Vielfalt der Entwürfe werden diejenigen
ausgewählt, die für zeitlose Eleganz stehen.

An in-house design atelier works on the
DIBBERN décor schemes, along with a
number of selected artists. From the
numerous designs, only those are selected
that represent timeless elegance.
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Metropolitan
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Golden Pearl s
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Heritage / Golden squares
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