meisterhafte exklusivität
exclusive masterpieces ·

Vase, H 70 cm
Order-Nr. VA 183470
Velvet Pink K 1003 12
EUR 3.750,00

Vase, H 70 cm
Order-Nr. VA 183470
Jade-Green Gold K 1001 12
EUR 3.750,00

Vase, H 70 cm
Order-Nr. VA 183470
Jade-Green Platinum K 1001 22
EUR 3.750,00

Vase, H 70 cm
Order-Nr. VA 183470
Polar White K 1000 02
EUR 3.750,00

Vase, H 70 cm
Order-No. VA 183470
Velvet Pink K 1003 12
EUR 3,750.00

Vase, H 70 cm
Order-No. VA 183470
Jade-Green Gold K 1001 12
EUR 3,750.00

Vase, H 70 cm
Order-No. VA 183470
Jade-Green Platinum K 1001 22
EUR 3,750.00

Vase, H 70 cm
Order-No. VA 183470
Polar White K 1000 02
EUR 3,750.00
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FÜRSTENBERG GmbH
Meinbrexener Straße 2
37699 Fürstenberg, Germany
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Produktübersicht
product overview ·

Solitaire Edition Kollhoff

Einzigartigkeit in Vollendung
unique perfection at its finest ·
Gelassenheit gegenüber modischen Strömungen prägt das
Werk des Star-Architekten Professor Hans Kollhoff. Alle seine
Bauten sind das Ergebnis einer perfekt durchdachten und
sensiblen Transformation historischer Vorbilder in unsere Zeit.
Dabei verfolgt er ein klares Ziel: neue Formen zu erschaffen,
die Bestand haben. Gleiches gilt auch für die von ihm gestalteten Vasen. Sie bedienen sich klassischer Konturen, deren
Wurzeln in der Antike zu erahnen sind.

The work of star architect Hans Kollhoff is characterized by
a sense of composure in the face of modern trends. All of
his buildings are the result of carefully thought-out, sensitive
modernizations of historical archetypes. His goal is always
clear: To create new shapes that will stand the test of time.
Now he has designed a series of vases that reflect the
same philosophy. They make use of classical silhouettes
and contours with roots in ancient times.

Für FÜRSTENBERG entwickelte der Architekt eine Vase, die
sich für die Veredelung durch die aufwendige Kristallglasurtechnik der SOLITAIRE Kollektion besonders gut eignet und
nun als streng limitierte Edition präsentiert wird.
Silikate und Oxide sorgen für das besondere Dekor der
SOLITAIRE Stücke, die jedes Objekt zum meisterhaften
Unikat machen. Denn ist die Glasurmasse aufgetragen und
das Werkstück im Brennofen, zeigt sich erst beim Öffnen
der Ofentür, welche Formen die Kristalle nach einem viele
Stunden andauernden Brennvorgang dieses Mal ange
nommen haben. Bisweilen rufen sie Assoziationen zu asia
tischer Keramik wach – immer sind sie das Ergebnis eines
gesteuerten Zufalls, bei dem auf Größe und Verteilung der
Kristalle nur in gewissen Grenzen Einfluss genommen
werden kann.

For FÜRSTENBERG, the architect has created a vase that is
ideally suited for special treatment with the intricate crystal
glazing technique that characterises the SOLITAIRE collection.
This vase is now being offered in an exclusive limited edition.
Silicates and oxides give the pieces in the SOLITAIRE collection
their unmistakable appearance. Each object is unique, and
uniquely elegant. Once the glaze compound has been applied
and the piece has been placed in the kiln, there is no way to
know what shape the crystals will take as they form during the
hours-long firing process. Sometimes they evoke associations
with Asian ceramic art. At any rate, the size and distribution of
the crystals is the result of a process that proceeds more or less
randomly, and which can only be influenced to a limited degree.

Somit erhält die zeitlose Form der Vase dank der von
FÜRSTENBERG wiederentdeckten Glasurtechnik eine
außergewöhnliche und spannungsreiche Oberfläche –
geheimnisvoll und einzigartig.

The glazing technique FÜRSTENBERG has rediscovered gives
the timeless shape of the vase an extraordinary and fascinating
surface – enigmatic and unique.

