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KreaTiviTäT

–  T a p a  –

Elementare Formen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren  –

mit seiner feinen Linienführung wird „Tapa“ zum kreativen Element einer Tafel, 

die die Vielfalt internationaler Küche zelebriert. 

Elementary forms that concentrate on the essential – 

with the fine sweep of its lines, “Tapa” becomes the creative element of a table 

that celebrates the untold variety of international cuisine.



Bei „Tapa“ kommt die Kraft aus der Reduk-

tion. Zwölf Objekte umfasst die Kurzserie, 

die durch ihre filigrane Anmutung besticht. 

Zwei Teller in den Größen 32 und 24 cm 

bilden zusammen mit sechs Schalen unter-

schiedlicher Länge und Breite die Basis 

dieser Form. Suppenschale, Gießer und 

Löffel, der auch als Schälchen einsetzbar 

ist, ergänzen das Essgeschirr. Mit „Tapa“ 

entwickelte Mikaela Dörfel, mehrfach aus-

gezeichnete Designerin, eine Form, die in 

Gestaltung und Funktionalität den hohen 

Ansprüchen einer exklusiven Küche genügt. 

Die flachen, eleganten Schalen lassen sich 

exakt auf den Tellern platzieren. Vorspei-

sen aller Art, Gemüse, Fisch oder Salate, 

aber auch Pasteten und Gebäck bekommen 

so ihre perfekte Inszenierung. Die sanfte 

Neigung des Innenbodens fängt Flüssiges 

an der tiefer auslaufenden Seite der Schalen 

auf. Die Gießer eignen sich gleichermaßen 

für Saucen und Dressings oder für Snacks 

und Knabbereien. Durch die kreative Anord-

nung der schalenförmigen Löffel ergeben 

sich dekorative Ensembles.

With ”Tapa”, power comes in the form of 

reduction. The delicate appearance of the 

small series that includes twelve objects is 

absolutely captivating. Two plates of 32 and 

24 cm together with six bowls of varying 

lengths and widths comprise the basis for 

this form. Soup bowl, creamers and spoon – 

which can also be used as a small bowl – 

round out the dinner service. With “Tapa”, 

multi-award winning designer Mikaela 

Dörfel has developed a form that meets the 

exacting demands of exclusive cuisine. The 

elegant, shallow bowls lend themselves to 

precise placement on the plates. The combi-

nation then provides the perfect setting for 

appetizers of every kind, vegetables, sea-

food, or salads – even pâtés and pastry 

items. The gentle sloping in the bottom of the 

interior catches up the liquids at the deeper, 

tapering end of the bowl. The creamers are 

equally suitable for sauces and dressings or 

for snacks and other tidbits. When creatively 

arranged, the basin-like spoons provide for 

decorative ensembles.



Ob mediterrane Vorspeisenkultur, asiatische 

Spezialitäten oder raffinierte Buffets – die 

virtuos konzipierte Form „Tapa“ dient den 

Ansprüchen gehobener Gastronomie und 

Hotellerie ebenso wie den Bedürfnissen 

ambitionierter Gourmets. „Tapa“ ist das 

Bekenntnis zu einer Tischkultur, die Flexi-

bilität zum Stil erhebt.

Whether Mediterranean hors d‘oeuvre cul-

ture, Asian specialties, or sophisticated buf-

fets – the brilliantly designed form “Tapa” 

serves the demands of opulent restaurants 

and hotels as much as it does the require-

ments of aspiring gourmets. “Tapa” is the 

affirmation of a dinner service that raises 

flexibility to a style.
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17 x 5,5 cm
Schale
Bowl

22 x 7 cm
Schale
Bowl

22 x 11,5 cm
Schale
Bowl

29 x 9,5 cm
Schale
Bowl

Produktübersicht 
Product Overview

32 x 21 cm
Schale
Bowl

50 x 16 cm
Schale
Bowl

ø 24 cm  
Speiseteller
Dinner plate

ø 32 cm
Gourmetteller
Gourmet plate

17 x 11 x 4,5 cm
Suppenschale

Soup bowl

11 x 4 cm
Löffel/Schale
Spoon/Bowl

0,12 l
Gießer mit Griff
Creamer with grip

0,12 l
Gießer

Creamer


