Tapa

– Ta p a –

Kreativität

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.
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Produktübersicht
Product Overview

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

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
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