Porzellankultur seit 1747
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FÜRSTENBERG
since 1747

„Manufaktur – das sind bei uns gut 200 Hände, die Porzellan

“Manufacturing – for us that’s a good 200 hands that turn

zu einem echten Wert machen und dabei mit Leidenschaft

porcelain into something that is truly valued and also push

auch an die Grenze des Machbaren gehen“, beschreibt

what is doable to the limit with a passion“ – this is how

Christian Hirsch, Geschäftsführer der Porzellanmanufaktur

Christian Hirsch, Managing Director of the Porzellanmanu-

FÜRSTENBERG, das „Arkanum“ des Unternehmens.

faktur FÜRSTENBERG, describes the company’s “great secret”.

Bereits im zweiten Jahrzehnt leitet Christian Hirsch die

Christian Hirsch is already guiding the fate of this company

Geschicke des traditionsreichen Unternehmens, in dem die

that is steeped in tradition, where history continually has a

Historie immer wieder neu fruchtbar in die Gegenwart wirkt.

new and productive effect on the present, for a second decade.

Dass dieser Brückenschlag gelingt, liegt

Perhaps the fact that the distance

vielleicht auch ein bisschen daran, dass

between past and present has been success-

der Geschäftsführer Christian Hirsch

fully bridged is also due in some part to

zusammen mit seinem Produktionslei-

the fact that experienced Managing

ter Stephan Hofmann manchmal die

Director Christian Hirsch sometimes

Zeit ﬁndet, das Archiv des Unterneh-

ﬁnds the time together with his Produc-

mens mit dem historischen Formenfun-

tion Manager Stephan Hofmann to visit

dus zu besuchen.

the company’s archive and its historical
accumulation of designs.

Dort stehen die beiden erfahrenen
...das ist Authentizität. Das ist Porzellankultur, erwachsen aus 260 Jahren Erfahrung
in der Kunst des Porzellanmachens. Und es ist die Freude, an so etwas Besonderem

Porzelliner dann nebeneinander, im

The two experienced porcelain makers

sanften Licht schimmert in perfekt aus-

stand next to each other there, an en-

tarierter Linienführung ein Ensemble

semble of sugar bowls, coffee pots, and

aus Zuckerdose, Kaffeekanne und Tasse
wie dem „Weißen Gold“ von der Weser beteiligt zu sein.
...this is authenticity. This is porcelain culture resulting from 260 years of experience
in the art of porcelain making. And it is the joy of being involved in something as special

cups shimmering in the soft light in

und sorgt für Eleganz im Regal. „Diese Stücke sind noch vom

perfectly balanced design, imparting elegance to the shelf.

Meister selbst auf der Scheibe gedreht“, erklärt Produktions-

“These pieces are still thrown by the master himself on the

leiter Stephan Hofmann begeistert. Gemeint ist Wilhelm Wa-

potter’s wheel,“ declares Production Manager Stephan Hof-

genfeld, dessen Künstlermodelle zusammen mit den anderen

mann enthusiastically. He is referring to Wilhelm Wagenfeld,

Prototypen von FÜRSTENBERG in dieser dämmrigen Kam-

whose artist’s models are stored with the other prototypes of

mer der Schönheit lagern.

FÜRSTENBERG in this treasure trove of beauty.

Die Begeisterung, mit der der Produktionsleiter, der von

The enthusiasm with which the Production Manager – who

Berufs wegen eigentlich ein kühler Kopf ist, von den künst-

usually keeps a cool head for professional reasons – speaks about

lerischen und handwerklichen Leistungen der Porzellanher-

the artistic and skillful achievements of porcelain manufacturing

stellung spricht, ist wahrscheinlich typisch für die Porzellan-

is likely rather typical for the Porzellanmanufaktur FÜRSTEN-

manufaktur FÜRSTENBERG. Denn hier arbeiten Menschen,

BERG. This is because the people who work here pursue their

die ihre jeweilige Profession mit absoluter Hingabe und Liebe

respective profession with absolute devotion and a love for detail.

zum Detail ausüben. Dabei strahlen die knapp hundert Mitar-

And while they’re at it, the roughly one hundred workers in the

beiter der Manufaktur die ruhige Gewissheit aus, dass am Ende

factory exude the calm certainty that in the end, they will always

immer etwas Schönes und Einmaliges erschaffen sein wird,

have created something beautiful and unique; after all, they are

schließlich blicken sie auf eine 260- jährige Geschichte zurück.

looking back at a history that stretches back 260 years.

as the “White Gold” from the Weser River.

Bereits 1747, knapp 40 Jahre nach der Erﬁndung des Porzel-

5-Sterne-Hotels wie Schloss Fuschl in Hof bei Salzburg,

As early as 1747, barely 40 years after the invention of porce-

5-star-hotels such as the Hotel Schloss Fuschl in Hof near Salz-

lans in Europa durch den Apothekergehilfen Böttger und den

ein Haus der ArabellaStarwood-Gruppe, oder das Kempinski

lain in Europe by the pharmacist‘s assistant Böttger and

burg, a house of the ArabellaStarwood-Group, or the Kem-

Naturforscher Tschirnhaus, ließ Herzog Carl I. von Braun-

Grand Hotel Heiligendamm statteten Bereiche wie Gourmet-

natural scientist Tschirnhaus, Duke Carl I of Braunschweig

pinski Grand Hotel Heiligendamm furnish areas such as the

schweig die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG gründen.

Restaurant, Teelounge, Suiten oder Wellness-Area mit Porzellan

established the Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG. This

gourmet restaurant, tea lounge, suites, or wellness areas with

Damit gehört sie zu den ältesten Porzellanmanufakturen

von FÜRSTENBERG aus. Für das Seebad Heiligendamm an

makes it one of the oldest porcelain factories in Europe.

porcelain from FÜRSTENBERG. The Heiligendamm Seaside

Europas.

der Ostsee entwickelte man gar einen hoteleigenen, auf das

Resort at the Baltic Sea even received its own, specially designed

Ambiente der „Weißen Stadt“ abgestimmten Dekor in klassi-

By founding the manufactory, Carl I showed entrepreneurial

pattern attuned to the atmosphere of the “White City” in

Carl I. bewies mit der Gründung der Manufaktur unterneh-

zistischer Anmutung. Der Hersteller moderner Designer-

foresight, because porcelain played a signiﬁcant role in the

classicist impression. Together with FÜRSTENBERG, the manufac-

merischen Weitblick, denn Porzellan spielte in der aristokra-

lampen ANTA beschreitet zusammen mit FÜRSTENBERG neue

aristocratic social milieu of the 18th century. More valuable

turer of modern ANTA designer lamps is treading new paths

tischen Lebenswelt des 18. Jahrhunderts eine bedeutsame

Wege in der Formgebung mit Porzellan. Und für die extrava-

than silver, it was an expression of sophisticated, ﬁne dining.

in porcelain styling. And a special production process was de-

Rolle. Wertvoller als Silber, war es Ausdruck verfeinerter

ganten Manschettenknöpfe aus der Kollektion SIEGER by

As a gift in diplomatic service, as the means to prestige, and as

veloped for the trendy cufﬂinks from the SIEGER by FÜRS-

Tischkultur. Als Geschenk in diplomatischem Dienst, als Mit-

FÜRSTENBERG wurde ein spezielles Produktionsverfahren

a tangible commodity, “White Gold” from the Weser River

TENBERG collection.

tel der Repräsentation und als handfestes Wirtschaftsgut trug

entwickelt.

contributed to the cultural and economic strength of the Duchy
of Braunschweig.

When the “Fürstin” begins to ﬂoat

In an era when genuine factory work has once again become

The manufactory has a form on hand from almost every epoch

a cultural commodity, FÜRSTENBERG stands for a corpo-

of style. The fact that a service has a place on the tables

reit. Dass ein Service auch nach Jahrzehnten oder gar Jahr-

rate philosophy that holds the past in high esteem and draws

of today even after decades or centuries can be credited to

hunderten seinen Platz auf den Tischen von heute ﬁndet, hat

its creative strength from it. In doing so, FÜRSTENBERG of-

the artistic skill and highly developed instinct for design

gestalterische Kraft nimmt. Dabei waren und sind sie bei

mit dem gestalterischen Können und einem hoch entwickel-

ten was and is somewhat ahead of its time. For instance, the

at FÜRSTENBERG. For example, from the basic form

FÜRSTENBERG ihrer Zeit oft ein wenig voraus. So berief das

ten Spürsinn für Design bei FÜRSTENBERG zu tun. So ent-

company called Wilhelm Wagenfeld to the castle on the Weser

“Fürstin“, designed by factory modeller Walter Nitzsche in

Unternehmen Wilhelm Wagenfeld bereits 1934 auf das

wickelte das Unternehmen beispielsweise auf der Grundlage

as early as 1934 – that was several years before the Bauhaus

1952, the company developed in 2007 the complete tableware

Schloss an der Weser. Das war einige Jahre, bevor der Bau-

der Form „Fürstin“, 1952 vom Werksmodelleur Walter

artist went on to worldwide fame. Here he created his service

series “Victoria Luise“. This princess’s granddaughter has a

hauskünstler zu weltweiter Berühmtheit gelangte. Hier schuf

Nitzsche in der Tradition des Bauhauses entworfen, 2007 das

“Form 639”, celebrated as “a milestone in tableware design”.

more delicate appearance in all; gossamer-thin bisque is remi-

er dann sein „als Meilenstein der Geschirrgestaltung“ gefei-

voll ausgebaute Seriengeschirr „Victoria Luise“. Diese Enke-

Today, the manufactory is still setting new trends in porcelain

niscent of the movement of a feather ﬂoating in the air. Adap-

ertes Service „Form 639“. Bis heute setzt die Manufaktur Ak-

lin der „Fürstin“ erscheint insgesamt zarter, ein hauchdün-

design. It is regularly honored with internationally renowned

ted to dining culture that has changed, pasta plates were new-

zente im Porzellandesign. International renommierte Design-

ner Scherben lässt an die Bewegung einer schwebenden Feder

design awards such as the “red dot” for high design quality.

ly created, and the volume of coffee and teacups increased. The

preise wie der „red dot“ für hohe Designqualität honorieren

denken. Angepasst an gewandelte Esskultur wurden Pastatel-

“Fürstin” will continue to adorn tables in ﬁne ivory glazing

dies regelmäßig.

ler neu kreiert, das Volumen von Kaffee- und Teetassen ver-

with gold rims. “Victoria Luise“ is captivating as a pure white

das „Weiße Gold“ von der Weser zur kulturellen und wirtschaftlichen Stärke des Herzogtums Braunschweig bei.

Als die „Fürstin“ zu schweben beginnt

In Zeiten, in denen echte Manufakturarbeit wieder zum Kul-

Die Manufaktur hält aus fast allen Stilepochen eine Form be-

turgut wird, steht FÜRSTENBERG für eine Unternehmensphilosophie, die Vergangenes wertschätzt und daraus ihre

Höchste Qualität wussten Kunden aus
Politik, Kunst und Gesellschaft schon
immer zu schätzen: Zunächst waren es vor allem

besticht als rein weißer Scherben mit Platinrand oder in

Customers in the world of politics, art,
and society have always appreciated
highest quality: From the beginning, it was primari-

einem eigenen Dekor mit stark luxuriöser Ausrichtung.

ly the nobility that celebrated the aristocratic culture of dining

Similar sensitivity was shown when the trademark symbol,

größert. Die „Fürstin“ wird weiterhin die Tische in edler
Elfenbeinglasur mit Goldkante bereichern. „Victoria Luise“

bisque with a platinum rim or with its own pattern in a richly
luxurious arrangement.

with porcelain from FÜRSTENBERG. For example, it was

the famous blue “F” with crown beneath the glaze, was rede-

von FÜRSTENBERG zelebrierten. So war beispielsweise Kö-

Ähnlich sensibel ging man auch bei der Neugestaltung der

King Jérôme Bonaparte who was one of the manufactory’s

signed. The new, unmistakable brushstroke look of the new

nig Jérôme Bonaparte während der „Franzosenzeit“ 1807-

Bildmarke, dem berühmten unterglasurblauen „F“ mit Krone

best customers during the “French era” of 1807-1813 who or-

trademark symbol underscores the manufactory aspect.

1813 einer der besten Kunden der Manufaktur und bestellte

vor. Die neue, unverkennbare Pinselstrichoptik des überarbei-

dered among other things a table service for himself and his

Together with a fresh shade of blue and a ﬁne adjustment to the

unter anderem für sich und seinen Hof in Kassel ein Tafel-

teten Logos unterstreicht den Manufakturaspekt. Zusammen

court in Kassel. Several decades later, Johann Wolfgang von

proportions, the trademark symbol is at ﬁrst glance the very

service. Einige Jahrzehnte später lobte Johann Wolfgang

mit einem frischen Blauton und einer feinen Justierung der

Goethe praised porcelain painter Ludwig Sebbers, who had

emblem of a classic, of stylistic conﬁdence and exclusivity. This

von Goethe den in FÜRSTENBERG ausgebildeten Porzellan-

Proportionen ist die Bildmarke auf den ersten Blick Sinnbild

been trained in FÜRSTENBERG: it was claimed that the

talent for sensitive yet continued development is based on long-

maler Ludwig Sebbers: Dessen direkt auf eine Tasse gemaltes

von Klassik, Stilsicherheit und Exklusivität. Diese Fähigkeit

portrait of the poet, painted directly on the cup, was the best

term commitment to customers, employees, and products.

Portrait des Dichters sei das Beste, das von ihm existiere.

zur sensiblen Fortentwicklung basiert auf der langfristigen

that existed.

Adelshäuser, die aristokratische Tischkultur mit Porzellan

Welcome to the Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG!

Bindung zu Kunden, Mitarbeitern und Produkten.
Today, people who choose porcelain from FÜRSTENBERG

Heutzutage sind es Menschen, die den hohen Anspruch lieben
und Wert auf Exklusivität und eine sinnliche Tisch- und Esskultur legen, deren Wahl auf Porzellan von FÜRSTENBERG fällt.

Willkommen bei der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG!

are those that prize high standards and set great store by exclusivity and a table and dining culture for the senses.

Von Tellerrändern und dem Willen zur
Authentizität

chef Nils Henkel hatten – bei diesem Essen ging es darum zu
begreifen, was die Bedürfnisse von Spitzengastronomen an ihr

Of plate rims and the dedication to
authenticity

Nils Henkel – at this meal the goal was to understand what top
restauranteurs and caterers required of their dishes. “For special courses I need a variety of small bowls, pots, gravy boats,

Geschirr sind. „Für spezielle Menüfolgen brauche ich eine VielWie denkt mein Gegenüber? Was bewegt ihn, was freut ihn?

zahl an Schüsselchen, Kannen, Schiffchen, kleinen Platten.

What is the person across from me thinking? What is he con-

small platters. With MY CHINA!, the hodge-podge we used to

Welche Erwartungen und Bedürfnisse hat er? Wenn Christian

Mit MY CHINA! hat das Sammelsurium früherer Tage endlich

cerned about, what makes him happy? What expectations

have is ﬁnally at an end!“ declares Nils Henkel. And it makes

Hirsch beginnt, sich solche Fragen zu stellen, dann kann das

ein Ende“, erklärt Nils Henkel. Und besonders freut ihn, dass

and needs does he have? When Christian Hirsch begins to ask

him particularly happy that his needs for planning meals led

schon mal zur Folge haben, dass er an einem nebligen Win-

seine Bedürfnisse der Menügestaltung bei FÜRSTENBERG

himself these kinds of questions, the result can be that he ﬁnds

FÜRSTENBERG to create additional forms.

tertag in Gummistiefeln auf einer schlammigen Baustelle an

dazu geführt haben, zusätzliche Formen zu kreieren.

himself standing in rubber boots on a muddy construction site

der Ostsee steht und über die Geschichte des Seebades Hei-

at the Baltic Sea on a foggy winter’s day, speaking about the

It is no coincidence that a tasteful gold and platinum relief

ligendamm spricht. Christian Hirsch ist Geschäftsführer bei

Dass ein dezentes Gold-/Platinrelief die Form „Herzog Ferdi-

history of the Heiligendamm Seaside Resort. Christian Hirsch

adorns the service “Herzog Ferdinand” at the 5-star Hotel

FÜRSTENBERG, und seine Zuhörer damals am Ostseestrand

nand“ im Salzburger 5-Sterne-Hotel Schloss Fuschl ziert und

is the Managing Director of FÜRSTENBERG, and his au-

Schloss Fuschl in Salzburg and corresponds excellently to the

waren die Besitzer des Kempinski Grand Hotels Heiligen-

hervorragend mit den goldenen Bilderrahmen alter Meister

dience back then at the Baltic Sea beach was made up of the

gold picture frames of the old masters that hang throughout

damm. Und Christian Hirsch hatte begriffen, dass die Seele

korrespondiert, die im gesamten Hotelbereich hängen, ist

owners of the Kempinski Grand Hotel Heiligendamm. And

the hotel. This is instead the result of creative collaboration.

dieses 5-Sterne-Hotelkomplexes seine lange Geschichte

kein Zufall, sondern das Ergebnis einer kreativen Zusammen-

Christian Hirsch had understood that the soul of this 5-star

The permanent display of valuable originals at Schloss Fuschl

ist, eng verbunden mit der Geschichte des Herzogtums

arbeit. Die Dauerausstellung wertvoller Originale auf Schloss

hotel complex is its long history, closely tied to the history of

inspired FÜRSTENBERG in the design of the pattern.

Braunschweig.

Fuschl inspirierte das Haus FÜRSTENBERG bei der Gestal-

the Duke of Braunschweig.
Of course, such creative production processes can only be realized

tung des Dekors.
With his search for an authentic connection between the manufac-

with the necessary degree of passion. And something else: At

zwischen Manufaktur und dem Seebad Heiligendamm traf

Solche kreativen Produktionsprozesse sind natürlich nur

tory and the Heiligendamm Seaside Resort, Hirsch was right

FÜRSTENBERG, the boundaries between design/inspiration/

Hirsch genau ins Schwarze. Heutzutage ist das 5-Sterne-Hotel

mit dem nötigen Maß an Leidenschaft zu realisieren. Und

on the mark. Today, the entire restaurant area of the 5-star

art and production/implementation/handicraft have been

Heiligendamm im gesamten Gastronomiebereich, im Room-

noch etwas: Bei FÜRSTENBERG sind die Grenzen zwischen

Hotel Heiligendamm, the room service, the suites, the wellness

completely removed. The people who work here are able to

Service, in den Suiten, im Wellnessbereich, in der Tee-Lounge

den Bereichen Design/Inspiration/Kunst und Produktion/

area, the tea lounge, and the reception area are all furnished

look beyond their own area of responsibility – past the rim of

und an der Rezeption mit Porzellan von FÜRSTENBERG

Umsetzung/Handwerk komplett gefallen. Hier arbeiten Men-

with FÜRSTENBERG porcelain. Over months, a pattern was

their own plate, so to speak.

ausgestattet. Monatelang entwickelte man gemeinsam mit

schen, die über den Tellerrand des eigenen Aufgabenbereiches

specially designed for the hotel together with the designers

dem Designer des Hauses Heiligendamm einen hoteleigenen

hinausschauen.

from the Heiligendamm Resort, and individual pieces from

At the turn of the millennium, this rim was that of a bowl. Or,

Mit seiner Suche nach einer authentischen Verbindung

the classicist service form “Herzog Ferdinand” were adapted

to be more speciﬁc, the task was to produce a geometric, pre-

Form „Herzog Ferdinand“ modernen Gastronomiebedürf-

Dieser Tellerrand war zur Jahrtausendwende ein Schüssel-

to meet the demands of modern dining. Hoteliers, designers,

cisely balanced ensemble of circular bowls and demi-bowls.

nissen an. Hoteliers, Designer und Porzelliner bildeten ein

rand. Genauer gesagt, die Aufgabe, ein geometrisch exakt

and porcelain makers formed a highly professional team so

The occasion for this was the invitation from the state govern-

hochprofessionelles Team, um am Ende wieder einmal etwas

ausgewogenes Ensemble aus kreisrunden Schalen und Halb-

that once again, something truly special would be created in

ment to apply the EXPO theme “Humankind, Nature, Tech-

Besonderes geschaffen zu haben.

schalen herzustellen. Anlass war die Einladung der Bundes-

the end.

nology” in practice. The designer Dieter Rams, professor and

Dekor und passte einzelne Teile der klassizistischen Service-

holder of an honorary doctorate, placed a total of three bowls

regierung, das EXPO-Thema „Mensch, Natur, Technik“
Und besonders ist eben auch das Verständnis der Manufak-

umzusetzen. Der Designer Prof. Dr. h. c. Dieter Rams stellte

And the manufactory’s understanding of corporate partner-

and one demi-bowl within one another at precisely measured

tur von unternehmerischer Partnerschaft.

insgesamt drei Schalen und eine Halbschale in genau bemes-

ship is also something special. Christian Hirsch makes it clear

distances and height ratios. Maintaining this precise geometric

senen Abständen und Höhenverhältnissen ineinander.

that it is the determination to come through on its commitments

arrangement of circles even after ﬁring was a challenge for all

„Porzellan
hat viel mit Vertrauen zu tun, es geht
uns um Beziehungen, die lange wachsen und ewig halten“, macht Christian Hirsch
den Willen zur Verbindlichkeit deutlich, der die Manufaktur

prozess Beteiligten eine Herausforderung. „Wir wollten das

beseelt. Geschäftsbeziehungen zu Fachhändlern und Pri-

können“, kommentiert Produktionsleiter Stephan Hofmann

has a lot
to do with trust; what we want are
relationships that grow over the long
term and last forever.” The end effect of this is

vatkunden, die oft schon seit Jahrzehnten bestehen, sind

knapp die unbeugsame Leidenschaft, die bei FÜRSTENBERG

business relationships with specialist dealers and private cus-

end, the dish ensemble was the ofﬁcial EXPO 2000 hospitality

die Folge.

zur Firmenkultur gehört. Am Ende war das Schalenensemble

tomers, many of which continue to exist for decades.

gift and as such functioned globally as an ambassador for

Diesen exakten geometrischen Aufbau der Kreislinien auch
nach dem Brand zu erhalten, war für alle am Produktions-

that inspires the manufactory: “Porcelain

weit als Botschafter für authentisches Manufakturporzellan.

was to be able to do it,” comments Production Manager Stephan Hofmann in so many words on the unbending passion
that is part of the corporate culture at FÜRSTENBERG. In the

authentic manufactory porcelain.

ofﬁzielles Gastgeschenk der EXPO 2000 und fungiert so weltUm verbindliche Bedarfsorientierung ging es, als sich die

those involved in the production process. “What we wanted

When the heads of FÜRSTENBERG together with designer

Verantwortlichen von FÜRSTENBERG zusammen mit dem

Michael Sieger from “sieger design“ were being served an

Designer Michael Sieger von „sieger design“ im Schlosshotel

elaborate meal at the Schlosshotel Lerbach, the topic was

Lerbach ein reichhaltiges Menü servieren ließen. Auch wenn

committing orientation to demand. And even though the people

die Herrschaften sicherlich viel Freude an der international

gathered together that day were certainly enjoying the interna-

preisgekrönten Küche von Dieter Müller und seinem Küchen-

tionally award-winning cuisine of Dieter Müller and his chef

– C U LT U R E –

DAS SCHLOSS
THE CASTLE

FÜRSTENBERGER Porzellan ließ Fürstenherzen höher schlagen, sorgte bei den
Gelagen der Herrschenden für einen opulenten Rahmen und setzte Akzente in
Kultur und Lebensart – gestern wie heute. Bei FÜRSTENBERG ist man stolz auf
eine lange Geschichte.
FÜRSTENBERG porcelain makes royal hearts beat faster, provides an opulent
setting at the feasts of sovereigns, and sets trends in culture and lifestyle – both
yesterday and today. At FÜRSTENBERG, we are proud of our long history.

Die Zukunft braucht die Wurzeln der

Vergangenheit. The future requires
roots in the past.

Der Blick von Schloss FÜRSTENBERG aus geht weit übers

The view from FÜRSTENBERG Castle extends far across the

Land und folgt dem glitzernden Flusslauf der Weser. Der

land and follows the glistening course of the Weser River. Visi-

Besucher spürt gleich: Dieser Ort ist der Schönheit verpﬂichtet.

tors feel it immediately: This place is beholden to beauty.

Ende des 16. Jahrhunderts wurde die mittelalterliche Burg

At the end of the 16th century, the fortress from the middle

zum Jagdschloss im Renaissancestil ausgebaut. Zusammen

ages was converted into a renaissance style hunting lodge. The

mit den umliegenden Wirtschaftsgebäuden umschließt das

castle together with the neighboring utility buildings encloses

Schloss einen mit Kopfstein gepﬂasterten Hof. Die ausladen-

a courtyard paved with cobblestones. The overhanging branches

den Zweige einer Linde spenden wie eh und je Schatten, der

of a linden tree give off shade as they have since times of old,

Duft von frisch gebackenem Kuchen weht vom Schlosscafé

the aroma of freshly baked cake wafts over from the Schlossca-

Lottine herüber. Zwar dringt Motorengeräusch von der nahe

fé Lottine. The manufactory has had the historic ensemble so

gelegenen Straße in den Hof, aber mit einem kleinen Schritt

perfectly restored, that even though the sound of engines from

ins Land der Fantasie würde statt dessen Pferdegetrappel

the nearby street does reach the courtyard, one small step into

einer heran nahenden Kutsche zu hören sein, so perfekt ließ

this world of fantasy would instead carry the clatter of hooves

die Manufaktur das historische Ensemble restaurieren.

from an approaching horse-drawn carriage.

Einer Kutsche wird im Jahre 1804 auch die Markgräﬁn Amalie

In 1804, Margravine Amalie von Baden also climbs out of

von Baden entstiegen sein, die zu Besuch bei ihrer Tochter

just such a coach; she was spending time visiting her daughter

Marie Elisabeth und deren Mann, Herzog Friedrich Wilhelm

Marie Elisabeth and her husband, Duke Frederick William of

von Braunschweig, der spätere „Schwarze Herzog“, weilte.

Braunschweig, later known as “The Black Duke”. And so, a

Eine Besichtigung der Herzöglichen Manufaktur stand auf

visit to the ducal manufactory was on the agenda. This wide-

dem Programm. Der weit gereiste Gast sollte angemessen

ly traveled guest was to be given fitting accommodations,

unterhalten werden, denn die Dame war ein wenig unglück-

as the matron was a bit unhappy regarding the relationship

lich über die Verbindung zwischen ihrer Lieblingstochter

between her darling daughter and the Duke of Braunschweig.

und dem Braunschweiger Herzog. Dem eilte nämlich der Ruf

To be clear, his reputation as a womanizer and gambler had

eines Frauenhelden und Hasardeurs voraus. Die Porzellan-

preceded him. However, the FÜRSTENBERG art of porcelain

kunst von FÜRSTENBERG sorgte jedoch umgehend für

immediately engendered enthusiasm, and an order for a

Begeisterung, eine Bestellung über ein Tafelservice folgte.

table service followed. The margravine’s skepticism evaporated

Die Skepsis der Markgräﬁn war verﬂogen und der gute Ruf

and the manufactory’s excellent reputation resounded from

der Manufaktur schallte fortan bis ins Badische.

then on all the way to the Baden region.

Ein Großteil des 290 Teile umfassenden Services der Markgräﬁn

The majority of the 290-piece service for the margravine has

ist an den Ort seiner Entstehung zurückgekehrt und bildet heute

returned to the place of its creation and today is one of the high-

einen der Höhepunkte der ständigen Ausstellung im Porzellan-

lights of the permanent exhibition in the Porcelain Museum at

museum im Schloss FÜRSTENBERG. Unter Glas geschützt, ist

FÜRSTENBERG. Here, a long table, protected under glass, is

hier an langer Tafel für ein wahrhaft fürstliches Mahl gedeckt.

set for a truly royal banquet.

Die mehr als 10.000 Stück umfassende Sammlung im Museum
im Schloss macht Lust auf Tisch- und Wohnkultur und ist
gleichzeitig ein Gang durch die Designgeschichte der letzten
260 Jahre. Manch Besucher mag den Kopf schütteln angesichts der poppigen Dekore auf Stücken der 70er Jahre,
damals jedoch setzte FÜRSTENBERG mit innovativen
Glasurverfahren und ungewöhnlichen Farbgebungen deutliche Akzente in der Welt des Geschirrs. Dass sich daran bis
heute wenig geändert hat, wird bei einem Besuch des Geschäfts „Manufaktur Werksverkauf“ deutlich. Hier spannt
sich der Bogen von der Rokokoform „Alt Fürstenberg“ bis zu
so Aufsehen erregenden Stücken der Moderne wie der Vasenserie „Tao“ oder der SIEGER by FÜRSTENBERG Kollektion.
Seinen Ursprung hat das Museum in einem Schauraum, der
schon 1957 eröffnet wurde, um die schönsten Stücke einer
interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Dass daraus
jedoch Norddeutschlands einziges Porzellanmuseum erwachsen würde, ist einer Unternehmenskultur zu verdanken, die
sich bereits 1957 für ein werkseigenes Museum entschied,
lange bevor Unternehmensmuseen als wirkungsvolles Marketinginstrument entdeckt wurden.
The collection of the Museum, which includes more than
10,000 pieces, invokes a yearning for dining and living culture
and is at the same time a passage through the design history
of the last 260 years. Some visitors may shake their heads at
the sight of the trendy patterns on pieces from the1970s, but
at that time FÜRSTENBERG was setting signiﬁcant trends
in the world of tableware with innovative glazing processes
and unusual color schemes. A visit to the manufactory’s sales
shop makes it clear that little has changed, even today. Here
the range spans from the rococo pattern “Alt Fürstenberg” all
the way to such attention-getting pieces from the modern era
as the “Tao” vase series or the SIEGER by FÜRSTENBERG
collection.
The origin of the museum was a showroom that was opened
back in 1957 to present the most beautiful pieces to an interested
public. The fact that northern Germany’s only porcelain
museum would grow from this can be attributed to a corporate
culture that decided to have its own factory museum as early
as 1957, long before company museums were discovered as an
effective marketing tool.

Die alten Gemäuer sind nach einer wechselvollen Geschichte

The old walls are ﬁnally ﬁnding some rest after a rather event-

zur Ruhe gekommen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein

ful history. Conveyor belts still rumbled through the castle’s

dröhnten durchs balkengestützte Treppenhaus des Schlosses

girder-supported staircases far into the 20th century, carrying

noch Transportbänder, auf denen der zarte Scherben von

the delicate bisque from story to story. The openings in the

Stockwerk zu Stockwerk transportiert wurde. Die Durch-

walls are still visible. Until the construction of today’s pro-

brüche in den Wänden sind noch sichtbar. Bis zum Bau der

duction hall beneath the castle in 1972, hard work was being

heutigen Fertigungshallen 1972 unterhalb des Schlosses wurde

done behind these historic walls; no doubt the former hunting

in dem historischen Gemäuer hart gearbeitet, rauschende

lodge never experienced lavish parties. When the factory’s

Feste hat das ehemalige Jagdschloss wohl nie erlebt. Als

founder, Carl I, gave orders for the castle to be the location of

Manufakturgründer Carl I. 1747 das Schloss zum Ort der Por-

porcelain production in 1747, it was chieﬂy its proximity to the

zellanproduktion bestimmte, war es vor allen Dingen die

raw materials that prompted him to choose FÜRSTENBERG

Nähe zu den Rohstoffen, die ihn veranlasste, Schloss FÜRS-

Castle. Wood for ﬁring the ovens was amply available in the

TENBERG auszuwählen. Holz für die Befeuerung der Öfen

surrounding forest, and the porcelain components feldspar,

war im umliegenden Forst reichlich vorhanden, und die Por-

kaolin, and quartz were likewise able to be harvested in the

zellanbestandteile Feldspat, Kaolin und Quarz konnten eben-

area. Along these lines, the Weser River promised to become an

falls in der Nähe abgebaut werden. Dazu versprach die Weser,

ideal sales channel for the sensitive commodity.

ein idealer Vertriebsweg für das empﬁndliche Gut zu werden.
Once the last production departments were moved out of the
Nachdem die letzten Abteilungen der Produktion aus dem

castle, demolition of a building that had been built diagonally

Schloss ausgezogen waren, folgte 1976 der Abriss eines

in front of the castle in the 19th century followed in 1976. The

Gebäudes, das im 19. Jahrhundert quer vor dem Schloss

economic success of the manufactory, which was one of the

erbaut worden war. Der wirtschaftliche Erfolg der Manufak-

only ones to survive the turn of the 19th century, and which in

tur, die als eine der wenigen die Wende zum 19. Jahrhundert

the time of the Westphalian Kingdom of the Frenchman Jérôme

überlebt hatte und in der Zeit des Königreichs Westfalen des

Bonaparte was even elevated to “royal factory”, had made the

Franzosen Jérôme Bonaparte sogar zur „Königlichen Ma-

expansion work necessary. However, the multi-storied building

nufaktur“ erhoben wurde, hatte den Erweiterungsbau nötig

had completely concealed the exterior facade of the castle.

gemacht. Allerdings verdeckte der mehrstöckige Bau die
Außenfassade des Schlosses komplett.

Porcelain is closely connected to people’s lives and culture.
The museum, famous worldwide for its extensive collection

Porzellan ist eng verbunden mit dem Leben und der Kultur der

of FÜRSTENBERGER art, is therefore happy to make use of

Menschen. Das Museum, weltweit bekannt für seine umfas-

societal impulses from yesterday and today in its highly prized

sende Sammlung FÜRSTENBERGER Kunst, greift in seinen

special exhibits. This quality then ﬂows into exhibitions such

hoch geschätzten Sonderausstellungen deshalb gerne gesell-

as “Coffee and Eroticism”, “The Front Parlor – The Life of the

schaftliche Impulse von gestern und heute auf. Dies mündet

Upper Classes in the Country”, or the presentation of historical

dann in Ausstellungen wie „Kaffee und Erotik“, „Die gute

writing utensils made of porcelain and ceramic. The collection

Stube – Das Leben der Oberschichten auf dem Lande“ oder

is steadily and circumspectly enlarged based on well-founded

der Präsentation historischer Schreibutensilien aus Porzellan

expertise.

und Keramik. Umsichtig und mit großem Sachverstand wird
die Sammlung ständig ergänzt.

Porzellan : Das heißt, die Kultur des
Menschen vollendet in Form zu gießen. Porcelain:
Casting the cultural mold of the people, in
perfect form.

Im und um das Schloss geht es aber keineswegs nur um das
„Weiße Gold“. Konzerte von Klassik bis Jazz, das schon zur
Kultveranstaltung avancierte Commedia dell‘Arte-Fest mit
venezianischem Flair oder die Kunstmesse, die in Sammlerkreisen als Geheimtipp gilt, sorgen für ein pulsierendes Kulturleben rund ums Schloss.
An diesem Ort, hoch über der Weser, ﬁndet etwas statt, das
selten geworden ist in unserer Zeit: Aus der eigenen Geschichte
schöpfend, verbunden mit den kulturellen und künstlerischen Impulsgebern unserer Zeit, schafft die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG bleibende Werte – in Porzellan und
in den Herzen der Menschen.
But in and around the castle, life does not revolve solely
around the “White Gold”. Concerts from classical to jazz, the
Commedia dell‘Arte Festival, which with its Venetian ﬂair has
already been promoted to the status of a cult event, or the Art
Fair, which is considered by collectors to be something of a hot
inside tip, all provide for a vibrant cultural life involving the
castle.
In this place, high above the Weser River, something is happening that has seldom occurred in our time: drawing on its
own history, connected to the cultural and artistic driving
forces of our time, the Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG
is creating enduring values – in porcelain, and in people’s hearts.

– TRADITION –

DIE GESCHICHTE
T H E H I S T O RY

Auf seinem Potsdamer Schloss versammelt Friedrich der Große eine illustre
Runde von Geistesgrößen zur „Tafelrunde von Sanssoucci“ um sich.

In Europa avanciert der Kaffeegenuss
zum Treibstoff des intellektuellen Lebens,
allein in London gibt es mehr als 2.000
Kaffeehäuser.

Der Architekt Johann Conrad Schlaun
vollendet 1757 den Erbdrostenhof, ein
barockes Adelspalais für den Vater der
Dichterin Annette von Droste-Hülshoff.

In his Potsdam palace, Frederick the Great
gathers an illustrious ensemble of great
thinkers to him to join “the round table
of Sanssouci”.

In Europe, the consumption of coffee advances to become the fuel of intellectual
life, in London alone there are more than
2,000 coffee houses.

In 1757, architect Johann Conrad Schlaun
completes the “Erbdrostenhof”, a baroque
aristocratic palace for the father of poet
Annette von Droste-Hülshoff.

1747

um 1750

1757/58

Alt Fürstenberg

Solitude

Wie lange mögen die Arkanisten der damaligen Zeit das Feuer beobachtet haben?
Ein bestimmter Blauton der Flammen, die Art zu ﬂackern, Probestücke, die sich auf spezi-

Rokoko Rococo

ﬁsche Weise verbiegen, das waren die Analysemethoden der alten Brennmeister, mit denen
sie den tagelangen Brennvorgang in rauchenden Öfen begleiteten. Ohne Thermostat, Regelungstechnik und Computertechnologie war das der eigentliche Zauber, der den Arkanisten
anhaftete, den Schöpfern des „Weißen Goldes“: Ihr sinnlich erfahrenes Wissen um den
Herstellungsprozess.

The arcanists, holding the secret knowledge of porcelain manufacturing - how long might
they have watched the ﬁre in those days? A certain blue hue to the ﬂames, the way they
ﬂickered, test pieces that bent just so – those were the analytical methods used by the kiln

Am Anfang war das Wort: So ordnete
Carl I. von Braunschweig am 11. Januar
1747 in einem Schreiben an seinen
Hofjägermeister von Langen an, man
möge im Jagdschloss FÜRSTENBERG
„allen möglichsten Fleiß und Bemühung“
anwenden, um dort Porzellan herzustellen.

masters of the past to monitor the ﬁring processes that went on in smoking furnaces for days
on end. No thermostats, regulating or computer technology – this was the true magic that
those arcanists, the creators of “White Gold”, had within them: their knowledge of the
manufacturing process, based on their own sensory experiences.

In the beginning was the word: On
January 11, 1747, in a letter to his Master
of the Hunt von Langen, Carl I of
Braunschweig ordered that they should
apply “all possible diligence and effort“
at the FÜRSTENBERG hunting lodge to
manufacture porcelain there.

Zum ersten Mal gelang es, aus den
drei Bestandteilen Quarz, Feldspat und
Kaolin einen annehmbaren Scherben
zu brennen. 1753 verfügte der Herzog,
die Porzellanstücke mit dem blauen „F“
zu versehen.
Acceptable bisque was successfully ﬁred
for the ﬁrst time from the three components of quartz, feldspar, and kaolin.
In 1753, the duke decreed that the
porcelain pieces should be imprinted
with the blue “F”.

FÜRSTENBERG wird zum künstlerischen
Zentrum seiner Zeit. In Braunschweig
eröffnet 1756 ein Zweigbetrieb für
Buntmalerei. Es gelingt, bekannte Maler
wie Pascha J.F. Weitsch an die Manufaktur zu binden. Weitsch sollte die
Landschaftsmalerei der damaligen Zeit
entscheidend mitprägen.
FÜRSTENBERG becomes the artistic
mecca of its time. A second facility opens
in 1756 for colored paintwork in Braunschweig. It succeeds in engaging famous
painters such as Pascha J.F. Weitsch for
the manufactory. Weitsch was to play a
decisive role in shaping the landscape
painting of the era.

Der Bergpark Wilhelmshöhe wird in
einer zweiten Bauphase ab 1785 zu
einem Paradies aus englischer Gartenkunst und Architektur ausgebaut. Der
Park von Weltgeltung ist u.a. bekannt
für seine faszinierenden Wasserspiele.
In a second construction phase starting
in 1785, the Bergpark Wilhelmshöhe is
expanded into an paradise of English
horticultural design and architecture. The
park of international standing is among
other things known for its fascinating
fountains.

um 1780

Napoleon gründet die Bank von Frankreich als Aktiengesellschaft, deren
Geschäftsbereich zunächst auf Paris
beschränkt bleibt.

FÜRSTENBERGER Vasen und
Potpourris sind in der 2. Hälfe des 18.
Jahrhunderts echte Verkaufsschlager.
1774 macht die Manufaktur erstmals
Gewinn. Als einzige Manufaktur neben
KPM darf FÜRSTENBERG eine Verkaufsniederlassung in Berlin betreiben,
trotz des Einfuhrverbotes Friedrichs
des Großen für „fremdes“ Porzellan
nach Preußen.
FÜRSTENBERG vases and potpourris are
hot sellers in the second half of the 18th
century. The manufactory makes its ﬁrst
proﬁt in 1774. FÜRSTENBERG is the
only factory aside from KPM to be allowed
to run a sales location in Berlin despite
Frederick the Great‘s ban on importing
“foreign” porcelain to Prussia.

Das bereits 1886 komponierte Orchesterwerk „Karneval der Tiere“ wird
posthum uraufgeführt, da es seinem
Komponisten Camille Saint-Saens als
zu skandalös erschien. Er persiﬂiert
einige seiner Kollegen in dem Stück.

Margaretha Geertruida Zelle, later
famous under the alias Mata Hari,
fascinates Parisian society with risqué
striptease dancing and the legend of its
exotic origin.

As a protest against the increasing number of automobiles, hackney cab driver
Gustav Heinemann begins a trip to Paris
in April 1928 and arrives there on June
4. He inspires Hans Fallada to write his
novel “The Iron Gustav” (“Der eiserne
Gustav”).

1840-50

1904

1922

1928

Biedermeier Biedermeier

Jugendstil Jugendstil

Historismus Historicism

Art Déco Art Déco

Grecque

Ariana

Anna Carina

Maryland

Napoleon establishes the Bank of France
as a stock corporation. The area in which
it does business is initially limited to Paris.

um 1800
Empire

Margaretha Geertruida Zelle, später
berühmt geworden unter dem Namen Mata Hari, fasziniert die Pariser
Gesellschaft mit frivolen Nackttänzen
und den Legenden um ihre exotische
Herkunft.

The orchestral work “Carnival of the
Animals”, ﬁrst composed in 1886, receives
its posthumous premiere, since composer
Camille Saint-Saens had felt it was too
scandalous. In the piece, he satirizes several of his colleagues.

The lyrics to the German national anthem
(“Deutschlandlied“) were composed by
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben on August 26, 1841 on the island of
Helgoland and set to a melody by Joseph
Haydn.

Klassizismus Classicism

Herzog Ferdinand

Das Deutschlandlied wird von August
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
am 26. August 1841 auf der Insel
Helgoland auf eine Melodie von Joseph
Haydn gedichtet.

Aus Protest gegen die steigende Zahl
der Automobile startet der Droschkenkutscher Gustav Heinemann im April
1928 zu einer Fahrt nach Paris, wo er
am 4. Juni ankommt. Er inspiriert Hans
Fallada zu seinem Roman „Der eiserne
Gustav“.

Rotwein, Butter und Käse für alle Arbeiter spendiert 1797 der Franzose Louis
Victor Gerverot, der fortan die Leitung
der Manufaktur übernimmt. Während
der „Franzosenzeit“ wird FÜRSTENBERG
zur „Manufacture Royale“.

Eine umfängliche Kollektion von Sammeltassen entwickelt sich zum Renner,
alte Formen werden gepﬂegt, neue
entstehen.
1859 wird die Herzögliche Manufaktur
an Privatleute verpachtet, um schließlich 1888 in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt zu werden.

In 1797, Frenchman Louis Victor Gerverot,
who from that point on takes over the
direction of the manufactory, treats all of
the workers to red wine, butter, and cheese.
During the “French era”, FÜRSTENBERG
becomes a “manufactory royale“.

An extensive series of collector’s cups
becomes a hit, old forms are revised, new
ones devised.
In 1859, the duke’s factory is leased to
private individuals, and is ﬁnally converted
in 1888 into a stock corporation.

Erstmals bringt die Manufaktur ein
Serienservice, bei dem Tafel-, Kaffeeund Teegeschirr im gleichen Modell
gestaltet sind.
Die Nachfrage nach „FÜRSTENBERGER
Kunst“ steigt, die Gründung einer externen Malerei in Dresden 1906 ist die
Folge. 1909 veröffentlicht der bekannte
Porzellanforscher Christian Scherer sein
Buch „Das Fürstenberger Porzellan“.
The manufactory brings out a service series
for the ﬁrst time for which the tableware,
coffee and tea sets are modeled after the
same design.
The demand for “FÜRSTENBERG art”
grows; the result is the founding of an
external painting facility in Dresden in
1906. In 1909, well-known porcelain
researcher Christian Scherer publishes his
book “Fürstenberg Porcelain“.

Eine Überschwemmung 1923 ruiniert
die Brennöfen, das Wasser vernichtet
tonnenweise Briketts. Mit der Inﬂation
bricht der Verkauf ein, 1926 schließt die
Manufaktur gar vorübergehend.
Flooding in 1923 ruins the kilns, the water
destroys the briquettes by the ton. Along
with inﬂation, sales fall, and in 1926
the manufactory closes, although this is
temporary.

Exporte in die USA (u.a. Tiffany) gleichen
die Verluste der zwanziger Jahre ein
wenig aus. Spezialität der Manufaktur
sind jetzt Accessoires im Art-Déco-Stil
wie Vasen, Dosen, Schreibgarnituren
usw.
Exports to the US (Tiffany, among others)
compensate somewhat for the losses in
the twenties. The manufactory now
specializes in accessories in the art deco
style, such as bases, jars, writing implement
sets, etc.

John Lennon und Paul McCartney begegnen sich zum ersten Mal auf einem
Kirchenfest in Liverpool. Als Beatles
werden sie mit George Harrison und
Ringo Starr die bekannteste Rockband
der Musikgeschichte.

Die documenta 5. „Befragung der Realität – Bildwelten heute“ vom 30. Juni
bis 8.Oktober 1972 in Kassel gilt als die
wichtigste documenta seither.

Zwei chinesische Bauern entdecken
zufällig die Terrakotta-Armee des chinesischen Kaisers Qin. Der Fund gilt als
eine der bedeutsamsten Ausgrabungen
des 20. Jahrhunderts.

documenta 5 “Questioning Reality – Pictorial Worlds Today” in Kassel from June
30 to October 8, 1972 has been considered
the most important of the documenta
since that time.

Two Chinese peasants accidentally
discover the terra-cotta army of Chinese
emperor Qin. The discovery is considered
one of the most signiﬁcant archeological
excavations of the 20th century.

Filmemacher Walt Disney bekommt
einen Ehrenoskar für die Kreation
seiner Micky Maus.

Die erste Fernsehübertragung in Deutschland wurde dem Publikum am 18. April
in der Berliner Kroll-Oper gezeigt.

Georg IV., König von England, stirbt.
Elizabeth II. wird am 6. Februar 1952
zur Königin proklamiert. An diesem Tag
beﬁndet sie sich außer Landes in Kenia.

Filmmaker Walt Disney receives an
honorary Oscar for the creation of Mickey
Mouse.

The ﬁrst television transmission in Germany
was shown to the public on April 18 at the
Kroll Opera House in Berlin.

King George IV of England dies. Elizabeth
II is proclaimed queen on February 6,
1952. On this day she is abroad in Kenya.

John Lennon and Paul McCartney meet for
the ﬁrst time at a church festival in Liverpool. Together with George Harrison and
Ringo Starr, the Beatles become the most
famous rock band in the history of music.
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Wagenfeld

FÜRSTENBERG gehört in den dreißiger
Jahren zu den wenigen Manufakturen,
die den radikalen Umbruch in der
Formgestaltung hin zur sachlichen
Funktionalität auch im Porzellandesign
umsetzen.

Die „Form 639“ von Wilhelm Wagenfeld
bekommt Gold bei der Pariser Weltausstellung, zwei Vasen nach Entwürfen
des Keramikers Siegfried Möller werden
in die Sammlung der „Deutschen Warenkunde“ aufgenommen.

In the 1930s, FÜRSTENBERG is one of
the few factories that are able to translate the radical upheaval in design style
towards substantive functionality to the
design of porcelain as well.

“Form 639” by Wilhelm Wagenfeld wins
gold at the World’s Fair in Paris; two vases
crafted according to the designs of potter
Siegfried Möller are accepted into the
“German Commercial Products Collection“.

Fürstin

Die Nachkriegszeit sorgt für einen lang
anhaltenden Boom. Die Menschen
haben enormen Nachholbedarf und
FÜRSTENBERG hat mit seiner Hinwendung zur neuen Sachlichkeit den
Sprung in die Moderne vollzogen.
The post-war period ensures a long-lasting
boom. The people have an enormous
need to restock their shelves and with its
change of direction towards new realism,
FÜRSTENBERG has completed its leap
into the modern era.

Das Porzellanmuseum im Schloss wird
eröffnet.
Werksmodelleur Walter Nitzsche formt
1957 das Niedersachsenpferd, das
heute ofﬁzielles Staatsgeschenk des
Landes ist.
The Porcelain Museum is opened in the
castle.
In 1957, factory modeller Walter Nitzsche
designs the “Niedersachsenpferd”, which
today is the state‘s ofﬁcial diplomatic gift.

Die Norddeutsche Landesbank
(NORD/LB), 1765 ebenfalls von Carl I.
gegründet, übernimmt wenige Jahre
zuvor die Manufaktur, das Unternehmen
erhält die Rechtsform einer GmbH.
Das historisch belegte Anliegen Carl I.,
Arbeitsplätze in der strukturschwachen
Weserregion zu schaffen, ist zu Beginn
der 70er Jahre mit 550 Mitarbeitern
erfüllt.
Norddeutsche Landesbank (NORD/LB),
likewise established by Carl I in 1765,
takes over the manufactory just a few
years before this, taking the German legal
structure of a limited liability company.
Carl I’s historically evidenced concern
with creating jobs in the structurally weak
Weser region comes to fruition at the beginning of the 1970s with 550 employees.

FÜRSTENBERG experimentiert mit
Keramglasuren. Das ermöglicht Dekore
in zeitgemäß poppigen Farben.
Jahre der wirtschaftlichen Krise liegen
vor der Manufaktur. Große Service sind
nicht mehr gefragt, neue Käuferschichten noch nicht erschlossen, am Ende
wird gar der Verkauf an eine große
Porzellanfabrik diskutiert.
FÜRSTENBERG experiments with
ceramic glazes. This allows for patterns
in trendy, contemporary colors.
The manufactory faces years of economic
crisis. Large services are no longer in demand, new groups of buyers have not yet
been tapped; in the end, even the sale of a
large porcelain plant is being discussed.

Christo und Jeanne-Claude verändern
mit ihrer Stadtskulptur „Verhüllter
Reichstag, Berlin, 1971–1995“ wochenlang eine ganze Stadt.

Die Weltausstellung EXPO 2000 in
Hannover öffnet vom 1. Juni bis zum
31. Oktober ihre Tore.

Im Rahmen des 300-jährigen Stadtjubiläums von St. Petersburg weihen
Bundeskanzler Schröder und Präsident
Putin das rekonstruierte Bernsteinzimmer ein, ein Geschenk Friedrich
Wilhelm I. an Zar Peter den Großen.

Picassos Bild „Junge mit Pfeife“ ist das
teuerste Bild der Welt. Es wird in New
York für umgerechnet 85,7 Millionen
Euro versteigert.

Die Schildkröte Adwaitya, „der Unvergleichliche“ stirbt am 22. März 2006
als älteste Schildkröte aller Zeiten.
Geboren wurde sie bereits 1750, drei
Jahre nach Gründung der Manufaktur
FÜRSTENBERG.

Das Qualitätsbewusstsein der Bevölkerung für hochwertige Lebensmittel
ist in den vergangenen Jahren enorm
gestiegen, der Marktanteil an biologisch produzierten Nahrungsmitteln
erreicht bundesweit einen vorläuﬁgen
Höhepunkt.

Picasso’s painting “Boy with a Pipe” is the
most valuable picture in the world. It is
auctioned off in New York for the equivalent
of 85.7 million euros.

The tortoise Adwaitya, “the incomparable”,
dies on March 22, 2006 as the oldest
tortoise of all time. He had been born
as early as 1750, three years after the
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG
was founded.

The population’s quality consciousness
for ﬁne foods has increased enormously
in the last few years; the market share of
organically produced foodstuffs reaches a
temporary peak across Germany.

With their city sculpture “Wrapped Reichstag, Berlin, 1971–1995”, Christo and
Jeanne-Claude change an entire city for
weeks.

The World Exhibition EXPO 2000 opens
its doors in Hanover from June 1 through
October 31.

On the occasion of the 300th anniversary
of the City of St. Petersburg, Chancellor
Schröder and President Putin dedicate the
reconstructed Amber Room, a gift from
Frederick William to Czar Peter the Great.
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Victoria Luise

2003 ist ein Jahr der Preise: Das fünfteilige Schalenset „Qi“ des Koreaners KapSun Hwang erhält den „red dot: best of
the best“ für höchste Designqualität,
die Geschenkartikelserie „Twist“ erhält
den „Design Plus Award 2003“.

Der Exportanteil ist in den vergangenen 10 Jahren von nahezu null auf 20
Prozent gestiegen.
Die zweibändige Kulturgeschichte „Die
Porzellanmanufaktur Fürstenberg“ der
ehemaligen Kuratorin Dr. Beatrix Freifrau von Wolff Metternich erscheint.

Die Manufaktur kooperiert eng mit der
Premium-Marke „sieger“. Die Kollektion
SIEGER by FÜRSTENBERG sorgt für
Aufsehen bei Fachleuten und Endverbrauchern.

Anlässlich des 260-jährigen Firmenjubiläums tritt FÜRSTENBERG mit
einem zeitgemäßen Corporate Design
an. Formen aus der Kollektion werden
weiterentwickelt.

2003 is a year of awards: The ﬁve-piece
“Qi” bowl set from Korean designer KapSun Hwang receives the “red dot: best of
the best” award for highest design quality
and the gift item series “Twist” receives
the “Design Plus Award 2003“.

In the last 10 years, exports have risen
from practically zero to 20 percent.
The two-volume cultural history “Die
Porzellanmanufaktur Fürstenberg“ by
former curator Dr. Beatrix Freifrau von
Wolff Metternich is published.

The manufactory cooperates closely with
the premium brand „sieger“. The SIEGER
collection by FÜRSTENBERG creates a
sensation among specialists and consumers.

On the occasion of the company’s 260year anniversary, FÜRSTENBERG comes
out with a contemporary corporate design.
Forms from the collection continue to be
developed.

21. Jhd. 21st Century

Fox

Die NORD/LB bekennt sich, ganz in der
Tradition großer Kulturmäzene, zu dem
Traditionsunternehmen. Technisch
wird die Manufaktur in den neunziger
Jahren komplett überholt und gehört
heute zu den modernsten Manufakturen
Europas. Das Jubiläumsjahr 1997 erlebt
FÜRSTENBERG als ein prosperierendes
Unternehmen.
Completely in the tradition of great
patrons of culture, NORD/LB professes
its commitment to the long-established
company. In the 1990s, the manufactory
is completely overhauled technologically,
and today is one of the most state-ofthe-factories in Europe. FÜRSTENBERG
experiences its anniversary year of 1997
as a thriving company.

Basic

FÜRSTENBERG gewinnt die Ausschreibung für das ofﬁzielle Gastgeschenk der
EXPO 2000. In einer Auﬂage von 250
Stück erhalten die jeweiligen Landesvertreter eine EXPO-Schale und hinterlassen
ihren Handabdruck in Porzellan an der
„Wall of Fame“, die heute im Museum
im Schloss ausgestellt ist.
FÜRSTENBERG is awarded the contract
to produce the ofﬁcial hospitality gift for
EXPO 2000. In a series production of 250
pieces, the respective national representatives each receive an EXPO dish and
leave behind their handprints in porcelain
in the “Wall of Fame”, today presented in
the museum.

– MAKING OF –

DIE MANUFAKTUR
T H E M A N U FA C T O RY
Eine gute Idee ist das, was nicht reicht.
It is not enough to have a good idea.

Bei FÜRSTENBERG sind es die Menschen, die das Porzellan machen. Mit ihren Händen,
mit ihren Ideen und vor allen Dingen mit ihrem Können, gespeist aus 260 Jahren
Erfahrung in der Kunst der Porzellanherstellung.
At FÜRSTENBERG, it is people that make the porcelain. With their hands, with their ideas,
and above all with their skill, powered by 260 years of experience in the art of manufacturing
porcelain.

Ein historisches Musterbuch mit ersten Eintragungen um
1890 lagert im Tresor. Hier sind die FÜRSTENBERG-Formen maßstabsgetreu aufgezeichnet, ergänzt durch Entwurfsjahr, Maßangaben oder den Namen des Designers.
Bis heute arbeiten Modelleure nach diesem Buch. Frühere Skizzen
ﬁnden sich im Braunschweiger Herzog Anton Ulrich-Museum.

An der Drehscheibe formen Modelleure nach Zeichnung ein Gipsmodell auf. Bereits hier wird berücksichtigt, dass Porzellanstücke beim Brand schrumpfen. Von
diesem Gipsmodell wird eine Hauptform abgegossen.
In einem dritten Schritt folgt die Modelleinrichtung aus Silikon
oder Kunstharz.

Bei der Porzellanherstellung mittels Hohlguss scheint ein
wenig Magie im Spiel: Äußerlich nicht sichtbar entzieht
die mit Schlicker gefüllte Gipsform dieser ﬂüssigen Rohmasse Wasser. Gießt man nach einer bestimmten Zeit
den restlichen Schlicker ab, ﬁndet sich der Scherben als dünne
Masseschicht an der Innenwandung der Gipsform.

Um überschüssige Masse am Rohling, wie Vorsprünge
im Eingussbereich oder überstehende Ränder zu entfernen, hat jeder Mitarbeiter sein selbst angepasstes
Werkzeug. Da werden Messer umgeschliffen, Klingen
eingekürzt und Schabebleche gebogen und wie ein kleines Heiligtum gehütet.

A historical pattern book with the ﬁrst entries made ca. 1890 is stored in
the vault. Here the FÜRSTENBERG forms are recorded true to scale,
supplemented with the year of the design, the dimensions, or the name of
the designer. Even today, the modellers still work according to this book.
The Duke Anton Ulrich Museum in Braunschweig holds earlier sheets.

The modellers shape a plaster model on the potter’s wheel according to the drawing. At this stage, they are already taking into
account the fact that the porcelain pieces shrink when ﬁred. A main
mold is then cast from this plaster model. A third step involves setting
the model in silicone or synthetic resin.

A bit of magic seems to be involved when porcelain is produced by means
of hollow casting: Not visible externally, water from this liquid raw material
is drawn out by the plaster mold ﬁlled with porcelain slip. After a certain
amount of time when the remaining slip is removed from the mold, the
bisque appears as a thin layer lining the inner walls of the plaster mold.

Every worker has his own specially adapted tool for removing surplus material from the greenware, like bits projecting into the
casting area or rims that jut out. Knives are resharpened, blades
are carefully honed, and scrapers are bent just for this purpose and
guarded like a small treasure trove of sacred relics.

Von diesem Modell können die Formgießer beliebig
viele Arbeitsformen aus Gips gießen, mit denen dann
der Porzellanscherben geformt wird. Diese Arbeitsformen nutzen sich ab und werden deshalb ständig nachproduziert.

Die Arbeitsformen kommen bis zu einer Woche in
beheizte Trockenschränke, in denen das Anmachwasser
aus den Formen herausgetrocknet wird.

Eine schlichte Teekanne besteht aus fünf Einzelteilen,
als da wären Corpus, Tülle, Henkel, Deckel und Deckelknopf. Bei einer Figurengruppe wie „Die Kaffeegesellschaft“ müssen 120 Einzelteile bearbeitet werden.

Perfekt glatte Oberﬂächen sind das Ziel der Putzer. Mit
feuchten Schwämmen und feinen Messerchen beseitigen die Mitarbeiter mit scharfem Auge Grate, Gussnähte und Unebenheiten.

A simple teapot consists of ﬁve individual pieces, which would be
the main body, the spout, the handle, the lid, and the lid knob. In
the case of a ﬁgurine group such as “Die Kaffeegesellschaft”, 120
individual pieces have to be produced.

The potter’s goal is to produce perfectly smooth surfaces. With a
sharp eye, workers use damp sponges and tiny ﬁne knives to eliminate
edges, seams from casting, and uneven areas.

From this model, the mold makers can cast many working plaster molds with which the porcelain bisque pieces are then shaped.
These working molds wear out and are therefore reproduced constantly.

The working molds go into heated drying cabinets, where the water
content is dried out of the molds, for up to a week.

Wenn der Henkel an die Tasse kommt, dann heißt das
„Angarnieren“. Mit schier unerschütterlicher Präzision
klebt der Porzelliner Porzellanteile mit einer genau bemessenen Menge Schlicker an einer exakt deﬁnierten
Stelle zusammen. Nachruckeln oder Zurechtschieben ist nicht
möglich.
When a handle is added to the cup, this is known as “garnishing”.
With virtually unshakeable precision, the porcelain maker sticks
the porcelain pieces on to a precisely deﬁned spot with a meticulously measured quantity of slip. It won’t be possible to jar or push
this into place afterwards.

Während des Glühbrandes hat sich alle Restfeuchte verﬂüchtigt und ein fester, aber noch
poröser, höchst saugfähiger Rohling ist entstanden, der nicht mehr wasserlöslich ist. Mit
Druckluft entstauben die Mitarbeiter nun jedes Teil, dringende
Voraussetzung für den anschließenden Auftrag der Glasur.
During bisque ﬁring, all of the remaining moisture has evaporated and
a solid but still porous, highly absorbent ﬁred ceramic is created
that is no longer water soluble. The workers now use compressed
air to remove the dust from every component, which is an absolute
prerequisite for the subsequent glaze application.

Beim Glühbrand werden die fragilen Stücke
in der bis zu 1.000 °C heißen Brennkammer
des Herdwagenofens das erste Mal gebrannt.
Dieser Brand bereitet die Rohlinge für das anschließende Glasieren vor.

Mit elegantem Schwung schwenkt der Glasierer die Rohlinge durch die Glasur, die im Wesentlichen aus den gleichen Rohstoffen wie die
Porzellanmasse besteht. Damit die Versiegelung lückenlos gelingt, wird mit Pinsel und Fingerspitzengefühl
nachbearbeitet.

Beim 2. Brand, dem Glattbrand, herrschen Temperaturen von bis zu 1.400 °C. Bei dieser Hitze
verbinden sich die Porzellanbestandteile des
Scherbens miteinander, er wird „dicht gesintert“
und erreicht seine endgültige Härte. Gleichzeitig schmilzt die Glasur und sorgt für eine glänzende und absolut dichte Oberﬂäche.

With an elegant sweep, the glaze applier swings the bisque through
the glaze, which essentially is made up of the same raw materials
as the porcelain greenware. In order to ensure that there are no
gaps in this seal, the pieces are given the ﬁnal touches using a brush
and extreme care.

During the second ﬁring, the glaze ﬁring, the temperatures reach as
high as 1,400 °C. At this heat, the porcelain components of the bisque
fuse with one another; the material is “densely sintered” and attains its
ﬁnal degree of hardness. The glaze melts at the same time, producing
a gleaming, absolutely watertight ﬁnish.

Die Unterglasur-Bodenmarke, das wie von
Hand gemalte „F“ samt Krone, wird als Zeichen echter Manufakturarbeit auf der Unterseite eines jeden Stückes angebracht. Das
leuchtend blaue Kobaltoxyd ist eine der wenigen Farben, die die
extrem hohen Temperaturen des noch folgenden Glattbrandes
unbeschadet überstehen.

Mit Gefühl für den perfekten Pinselstrich arbeiten die Porzellanmaler. Besonderes Können
erfordert die Goldmalerei. Das 24-karätige
Edelmetallpräparat reagiert nämlich beim Glasurbrand äußerst kapriziös. Auch die im Siebdruck gefertigten
Dekore werden von sensiblen, deshalb meist weiblichen Händen auf den Scherben „gelatscht“.

Der weiße FÜRSTENBERG Scherben dominiert
das Weißlager, in dem die gesamte Kollektion
in der schlichten, undekorierten Version auf
Vorrat lagert. Im Dekorlager kann man die Wirkung von Farben und Dekoren auf Porzellan genießen.

The underglaze base mark, the hand-pained “F” together with the
crown, is applied to the bottom of every piece as a symbol of
genuine manufactory work. The brilliant blue cobalt oxide is one of
the few colors that can withstand the extremely high temperatures
of the glaze ﬁring that follows without being damaged.

The porcelain painters work with a keen instinct for the perfect brushstroke. Gold painting requires a special set of skills. For one thing, the
precious 24-karat metal compound reacts extremely capriciously to the
glaze ﬁring. Even patterns ﬁnished in screen printing are “applied” by
sensitive – and therefore most often female – hands onto the bisque.

During bisque ﬁring, the fragile pieces are ﬁred for the ﬁrst time
at a temperature of up to 1,000 °C in the ﬁring chamber of the
shuttle kiln. This ﬁring prepares the greenware for the subsequent
glazing.

The white FÜRSTENBERG porcelain dominates the storehouse of
white in which the entire collection is kept in reserve in its simple
version with no pattern. The impact of colors and patterns on
porcelain can be enjoyed in the pattern storage area.

Die Mitarbeiter des Weißbetriebes The employees of the whiteware production
Weißbetrieb und Dekorbetrieb von FÜRSTENBERG sind die
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tradition of porcelain painting. Before modern printing technolo-

Alt Fürstenberg
Um 1750

Doppelgeschwungene Rocaillehenkel, zur Rosenknospe modellierte Deckelknäufe
und bauchige Kannen sind charakteristisch für diese bereits um 1750 entstandene
Form des Rokoko. „Alt Fürstenberg“ ist als voll ausgebautes Seriengeschirr mit
zahlreichen Zusatzartikeln und einer großen Dekorauswahl erhältlich.
Double-curved rocaille handles, lid knobs sculpted as rosebuds, and full-bodied pots
are characteristic of this rococo form which had already been created back in 1750.
“Alt Fürstenberg” is available as a complete set of tableware with numerous accessories
and a large selection of patterns.

Solitude
1757/58

Die Serviceform „Solitude“ wurde 1758 entworfen, ursprünglich als „Service mit
graviertem Muster“ für die Tafel. Besonders originell sind die volutenförmigen Füßchen der Gefäße, die zu den schönsten Geschirrformen des späten Rokoko gezählt
werden. Ergänzt 1964 durch das Kaffee-, Tee- und Mokkaservice gehört die Geschirrkreation seit rund vier Jahrzehnten wieder zur Kollektion.
The service form “Solitude” was originally designed as a “service with engraved
pattern” for the table in 1758. The scrolled ornamentation of the container’s small feet,
considered one of the most beautiful tableware forms of the late rococo period, are
especially original. With the addition of the coffee, tea, and mocha service in 1964, the
tableware creation has once again been part of the collection for roughly four decades.

Herzog Ferdinand
Um 1780

Mit seiner zylindrisch-ovalen Grundgestalt, den eckigen Henkeln und geometrischen
Reliefverzierungen stellt diese Form ein zeitlos schönes Original des Klassizismus
dar. Bereits um 1780 entworfen, vereint „Herzog Ferdinand“ auf organische Art und
Weise Tradition und Moderne.
With its basic cylindrical-oval shape, the angular handle, and geometric relief ornamentation, this form represents a timelessly magniﬁcent original of classicism. Designed as
early as 1780, “Herzog Ferdinand” organically combines both traditional and modern
aspects.

Empire
Um 1800

Die Liebe zu klassisch-antiken Formen zeigt sich deutlich bei dieser Form des
Empire. In schlanker, leicht gerundeter Silhouette stehen die einzelnen Teile auf
eingezogenem Ringfuß. Breite, geschwungene Bandhenkel in „Campanerform“ und
hohe Deckel mit spitz zulaufenden, stilisierten Akanthusblüten bestimmen die Form
„Empire“ aus dem Jahr 1805.
The love of classically ancient shapes is clear to see in the form of the Empire. Standing
on a circular, drawn-in base, the individual pieces form a slender, lightly rounded silhouette.
Broad, curving strap handles in the “campana form” and the tall lid with acanthus
blooms elongated to a point characterize the “Empire” form stemming from 1805.

Wagenfeld
1934

Der Designklassiker der Moderne aus dem Jahre 1934 gilt als Meilenstein der
Geschirrgestaltung. Mit der „Form 639“ entwarf Wilhelm Wagenfeld zum ersten Mal
ein Porzellanservice. 1937 wurde die bestechend funktionale und klare Form auf der
Weltausstellung in Paris mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet. Seit 1997 ist das
Service anlässlich des 250. Firmenjubiläums wieder Teil der Kollektion.
The design classic of the modern period from the year 1934 is considered a milestone
in tableware design. “Form 639” was Wilhelm Wagenfeld’s ﬁrst design of a porcelain
service. In 1937, the captivating, functional and clean design was awarded the gold
medal at the World’s Fair in Paris. The service has once again been part of the collection
since 1997 on the occasion of the company’s 250 th anniversary.

Form A
1956/57

Der Designer Bodo Kampmann schuf 1957 mit der „Form A“ ein Teeservice von
nahezu avantgardistischem Reiz. Henkellose Tassen und viereckige Untertassen in
Tablettform erinnern an japanische Vorbilder. Die handgerechte Teekanne mit seitlich angesetztem Griff verändert nachhaltig die Bewegung des Ausschenkens. Das
Tee-Set für 2 Personen erhielt 1957 die Silbermedaille der XL. Triennale Mailand.
Seit 2001 ist der Design-Klassiker wieder im Sortiment.
In 1957, designer Bodo Kampmann created a tea service of nearly avant-garde appeal
with his “Form A“. Cups without handles and square saucers in the shape of a tray
are reminiscent of Japanese exemplars. The teapot with its easy-to-grasp handle
positioned to the side has created a long-enduring change in the motion of pouring tea.
In 1957, the tea set for two received the silver medal from the Milan Triennial XL. This
design classic has been included once more in the product line since 2001.

Central Park
2003

Naturgefühl und ein konsequent durchdachter Aufbau führen zur außergewöhnlich
weich fließenden Formensprache der Designerin Mikaela Dörfel. Ein radialer
Anschnitt durch alle Tassen- und Tellerränder schafft ein reizvolles Wellenproﬁl, die
symmetrisch aufgebauten runden Artikel erhalten so eine leicht ovale Anmutung.
Das Prinzip dieser Kollektion: Schwung-Gegenschwung!
Sensitivity to nature and a consistently thought-out composition result in the exceptional,
smoothly ﬂowing use of form by designer Mikaela Dörfel. A radial theme at the edges
of all of the cups and dishes creates a charming wavelike proﬁle; because of this, the
symmetrically structured round pieces achieve a slightly oval appearance. The
principle for this collection: Curve-countercurve!

Victoria Luise
2007

Das Tafelservice „Victoria Luise“ hat Tragweite – die feine Komposition aus femininer
Eleganz und funktionaler Eloquenz macht dieses Service zum zentralen Element
einer Tischkultur, die das Außerordentliche liebt.
The table service “Victoria Luise” carries with it great implications – the ﬁne melding
of feminine elegance and functional eloquence makes this service the central element of
a dining culture with a love for the exceptional.

Figuren

Die Leichtigkeit des Seins und eine erfrischende Lebendigkeit verbreiten die Figuren
der Manufaktur. Jeder Artikel bildet ein kleines Schmuckstück, das die Blicke auf sich
zieht. Neben den von Hand bemalten Objekten nach Entwürfen des 18. Jahrhunderts
fühlt sich FÜRSTENBERG auch der Skulpturensprache der Moderne verpﬂichtet.
The figurines from the manufactory effuse the lightness of being and a refreshing
vibrancy. Each item becomes like a small jewel that draws the eye. In addition to the
items hand-painted according to designs from the 18th century, FÜRSTENBERG is
also committed to the sculptural idiom of the modern period.

Vasen
Blumen - mehr!
Wo hinein mit dem Blütenzauber? Diese Frage stellt sich mit FÜRSTENBERG nicht.
Denn Vasen aus den unterschiedlichsten Stilepochen versammeln sich, um die
floralen Schönheiten zu empfangen. Ob mit barocker Opulenz, in asiatischer Klarheit oder von funktionaler Sachlichkeit geprägt – Vasen haben bei FÜRSTENBERG
eine lange Tradition. Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts galten Deckel- und
Potpourri-Vasen der Manufaktur als bedeutende Beiträge zur Porzellangestaltung
des Klassizismus.

Flowers!
Where to put that enchanting arrangement of blossoming beauty? This question doesn’t
need to be asked at FÜRSTENBERG, because vases from all of the different epochs of
style are gathered together here to receive such ﬂoral magniﬁcence. Vases enjoy a long
tradition at FÜRSTENBERG – be they marked by baroque opulence, Asian clarity of
line, or functional realism. As early as the second half of the 18th century, lidded vases
and potpourri vases from the manufactory were considered important contributions to
the porcelain design of classicism.

Geschenkartikel
Geschenkt!
Wo der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen fein austariert ist, da erwächst
Beziehung, Verbindung, manchmal Liebe. Mit FÜRSTENBERG wird die Kunst zu
Schenken zum Vergnügen für beide Seiten. Schon die gekrönten Häupter des Rokoko
wussten den edlen Scherben als Beweis inniger Zuneigung oder als diplomatische
Geste zu schätzen.

A gift to value!
When the ﬁne balance between giving and taking reaches its fruition, a relationship,
a bond, and sometimes even love ensue. With FÜRSTENBERG, the art of giving
becomes a pleasure for both parties. Even the crowned heads of the rococo period
appreciated ﬁne bisque as evidence of heartfelt affection or as a diplomatic gesture.
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