
Victoria Luise



NOBLESSE

–  V I C T O R I A  L U I S E  –

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.

„Victoria Luise“ stellt die Quintessenz all jener Komponen-

ten dar, für die die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 

berühmt ist: Das strahlende reine Weiß des Materials – ein 

Scherben, der an Zartheit seinesgleichen sucht – Dekore, die 

Akzente in der Geschirrgestaltung setzen und ein hoch 

entwickeltes Gespür für die perfekte Form – Manufaktur-

arbeit in Reinkultur.

„Victoria Luise“ – im Namen schon schwingt aristokratische 

Würde und Noblesse mit. Diesen Werten und der Lebensfüh-

rung gekrönter Häupter ist „Victoria Luise“ gewidmet – denn 

Aristokratie ist Kraft, die aus langer Tradition schöpft, eine 

Kraft, die auch dieses Tafelgeschirr umgibt.

Entwickelt aus der Form „Fürstin“, die Anfang der fünfzi-

ger Jahre mit ihrer klaren Linienführung zur funktions- 

und designbetonten Moderne überleitete und bis heute ihren 

Platz in der Kollektion der Porzellanmanufaktur FÜRSTEN-

BERG hat, setzt „Victoria Luise“ einen eleganten Akzent in 

der Geschirrgestaltung der Moderne. 

Sämtliche Formen und Maße sind neu komponiert und fein 

aufeinander abgestimmt. Multifunktionalität einzelner Teile 

war ein Thema, dem man sich erfolgreich stellte. Die Linien-

führung ist feminin und insgesamt schlanker. Angepasst an 

gewandelte Esskultur sind Tellerdurchmesser verändert, das 

Volumen von Kaffee- und Teetassen vergrößert. Griffe, 

Deckelknäufe und Kannenränder erscheinen jetzt in fili-

graner Gestalt. Mit der Zartheit des Scherbens geht man bei 

FÜRSTENBERG an die Grenze des Machbaren und erzielt so 

ein Höchstmaß an Luxus.

Als rein weißer Scherben, mit Platinrand oder mit dem extra-

vaganten Dekor „Hohe Schule“, der seine Inspiration aus 

Figuren der klassischen Dressurreiterei nahm, ist mit „Victoria 

Luise“ ein Service entstanden, das jeder Tafel aristokratische 

Würde verleiht.

“Victoria Luise” constitutes the quintessence of those compon-

ents for which the Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG is 

famous: The gleaming pure white of the material – a bisque that 

is absolutely unparalleled – patterns that set trends in dishware 

design and portray a highly developed feel for the perfect 

form – the unadulterated culture of manufactory craftsman-

ship.

“Victoria Luise” – even the name suggests aristocratic dignity and 

noblesse. These values and the lifestyle of crowned heads is what 

“Victoria Luise” is dedicated to – because aristocracy is power 

that draws from a long tradition, a power that also surrounds 

this dinner service.

Developed from the “Fürstin” form, which with its clean lines 

formed a transition to the modern period and its highlight of 

function and design at the beginning of the 1950s and which 

today still has its place in the Porzellanmanufaktur FÜRS-

TENBERG collection, “Victoria Luise” creates an elegant 

accent in the dishware design of the modern period.

All of the forms and sizes have been newly composed and 

carefully coordinated with one other. One concept that was 

confronted successfully was the multi-functionality of in-

dividual pieces. The sweep of the lines is feminine and more 

slender all in all. Adapted to dining culture that has changed, 

the diameters of plates have been modified, and the volume of 

coffee and teacups increased. Handles, lid knobs, and brims 

on pots now have a delicate appearance. At FÜRSTENBERG, 

what can be accomplished with the fragility of bisque is pushed 

right to the limit, producing the highest degree of luxury.

As pure white dishes, with platinum rim or with the extrava-

gant pattern of the “Hohe Schule”, which has taken its inspiration 

from maneuvers of classic dressage riding, “Victoria Luise” is 

the advent of a service that lends any table aristocratic dignity.



WEISS

„Ganz in Weiß“ wirkt  „Victoria Luise“ allein durch ihre voll-

endeten Formen. Um das Filigrane des zarten Scherbens  zu 

betonen, ist nichts so geeignet wie das strahlend reine Weiß 

der FÜRSTENBERG-Glasur. „Victoria Luise“ bietet in ihrer 

femininen Formgebung eine sanft geschwungene  Oberfläche, 

die dem Auge Klarheit und Weite bietet. Ob festliche Tafel 

oder Candle-Light-Dinner, das puristische Weiß lässt Raum 

für den sinnlichen Genuss.

Dieses Service verbreitet eine zeitgemäß dezente Aura, die 

moderne Tischkultur auszeichnet.

Due to its consummate form alone, “Victoria Luise” has the 

brilliant effect of being “all in white”. Nothing is as suitable for 

highlighting the delicate bisque as the pure gleaming white of 

the FÜRSTENBERG glaze. In its feminine styling, “Victoria 

Luise” provides a soft, curving surface that offers clarity and 

expanse to the eye. Whether for a festive table or a candle-light 

dinner, the puristic white allows for room to pleasure the senses.

This service exudes a contemporary yet subtle aura for which 

modern dining culture is known.
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Beim Dekor „Grand Salon“ betont ein schmaler Platinrand 

die klassisch-feminine Linienführung der Form „Victoria 

Luise“. Platin ist ein Edelmetall von aristokratischer Nob-

lesse. Kapriziös und unnahbar, lässt sich seine faszinierende 

Wirkung am ehesten mit der Aura der Filmdiven vergangener 

Tage vergleichen.

Mit zartem Pinselstrich tragen Porzellanmaler den Platin-

rand auf. Anschließend wird von Hand poliert, ein sanftes 

Schimmern ist die Folge. So wird jedes Stück zu einem echten 

Unikat.

Für die Geschirrform „Victoria Luise“ wird ein Scherben von 

extremer Zartheit verwandt. Edles Platin ergänzt in idealer 

Weise das reine Weiß, für das Porzellan von FÜRSTENBERG 

gerühmt wird – das Ergebnis ist gediegene Porzellankunst in 

hoher Manufakturqualität.

GRAND SALON

With the pattern “Grand Salon”, a slender platinum rim empha-

sizes the classically feminine lines of the form “Victoria Luise”. 

Platinum is a valuable metal of aristocratic noblesse. Capri-

cious and aloof, its fascinating impact can best be compared 

with the aura of film divas from a bygone era.

The porcelain painters apply the platinum rim with a gentle 

stroke of the brush. The next step is hand polishing, resulting 

in a soft shimmer. In the end, each piece becomes something 

genuinely unique.

Bisque of extreme delicacy goes through a transformation to 

emerge as the tableware form “Victoria Luise”. Fine platinum 

is an ideal complement to the pure white for which FÜRSTEN-

BERG porcelain is famous – the result is untarnished porcelain 

art, in outstanding manufactory quality. 
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Eleganz und Esprit der klassischen Dressurreiterei standen 

Pate beim Dekor „Hohe Schule“.

Kupferstiche aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in-

spirierten die Berliner Designerin Clarissa Dreier zu diesem 

extravaganten Dekor. Die Illustrationen aus einem histo-

rischen Lehrbuch zur Reitkunst beeindrucken vor allen Dingen 

durch den rein formalen Aufbau der Pferdezeichnungen. An-

dere Stiche zeigen interessante Anordnungen von Schlangen-

linien, Volten und Achten. 

Diese Kombination idealisierter Reiterszenen und geschwun-

gener Hufschlagfiguren platzierte Clarissa Dreier in immer 

neuen Zusammensetzungen auf die Geschirrteile. Kaum 

ein Teil gleicht dem anderen. Mal dominieren grafische Ele-

mente in Form von Kreisen und Bögen. Dann wieder nimmt 

ein springendes Pferd die ganze Seite einer Sauciere ein und 

korrespondiert mit dem kräftigen Braun des Platztellers. Als 

weitere Farbe findet sich ein frisches Türkis und der hohe 

Platinanteil des Dekors vermittelt aristokratische Noblesse. 

Aus dieser Vielfalt der fein abgestimmten Dekorelemente 

ergeben sich bei gedeckter Tafel immer wieder neue Panora-

men. So kann sich der Gastgeber selbst der „Hohen Schule“ 

kreativer Tischgestaltung  widmen.

HOHE SCHULE

The elegance and esprit of classic dressage riding kindled the 

concept of the pattern “Hohe Schule” . 

Copper engravings from the second half of the 16th century 

inspired Berlin designer Clarissa Dreier for this extravagant 

pattern. The illustrations from a historic textbook on horse-

manship are impressive, above all owing to the pure, formal 

structure of the equine portrayals. Other engravings depict the 

interesting rules for serpentine, volte, and figure-eight movements.

Clarissa Dreier positioned this combination of idealized riding 

scenes and curved stepping maneuvers into repeatedly new 

compositions on the tableware components. No two pieces are 

exactly alike. In one instance, graphic elements in the form 

of circles and arcs are the dominant characteristic. Then 

in another, a leaping horse takes up the entire side of a gravy 

boat, corresponding to the robust brown of the dinner plate. 

Another color in the scheme is a fresh turquoise, while the high 

proportion of platinum in the pattern conveys aristocratic 

noblesse. 

Time and again new panoramas emerge from this array 

of finely coordinated pattern elements on the well-set table. 

In this way, even the host can devote him or herself to “Hohe 

Schule”  – of creative table arrangement.
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Produktübersicht Product Overview

310 ø
Platte oval
Platter oval

240 ø
Schüssel
Bowl

0,3 l
Suppentasse 2-teilig, Cloche 140 ø 
Soup cup, Saucer, Cloche 140 ø 

210 ø
Suppenteller
Soup plate

160 ø
Brotteller
Bread plate

0,1 l
Espressotasse 2-teilig
Espresso cup, Saucer

210 ø
Schüssel, Cloche 210 ø
Bowl, Cloche 210 ø

1,4 l
Schüssel mit Deckel 210 ø
Casserole with lid 210 ø

240 ø
Pastateller
Pasta plate

220 ø
Frühstücksteller
Breakfast plate

0,24 l
Kaffeetasse 2-teilig
Coffee cup, Saucer

210 ø
Schüssel
Bowl

0,4 l
Sauciere 2-teilig
Sauceboat, Saucer

140 ø
Dessertschale, Untertasse
Dessert bowl, Saucer

260 ø
Speiseteller
Dinner plate

0,3 l
Cappuccinotasse 2-teilig
Cappuccino cup, Saucer

360 ø
Platte oval
Platter oval

240 ø
Schüssel, Cloche 240 ø
Bowl, Cloche 240 ø 

0,3 l
Suppentasse 2-teilig
Soup cup, Saucer

300 ø
Platzteller
Service plate

Leuchter
Candlestick

 
Salz- und Pfefferstreuer
Salt and pepper shaker

0,25 l
Milchkännchen
Creamer

Teesieb
Tea strainer

0,2 l
Teetasse 2-teilig
Tea cup, Saucer

190 mm
Vase
Vase

 
Milch-/Zuckerplateau oval 
Milk-sugar tray oval

Teesiebbehälter
Tea strainer beaker

0,32 l
Schokoladentasse 2-teilig
Hot chocolate cup, Saucer

220 mm
Vase
Vase

 
Brotkorb oval
Bread basket oval

 
Stövchen
Rechaud

1,5 l
Kaffeekanne
Coffeepot

170 mm
Vase
Vase

Eierbecher, Untertasse klein
Egg-cup, Saucer small

0,6 l
Krug
Jug

0,3 l
Zuckerdose
Sugar box

1,5 l
Teekanne
Teapot

240 ø
Pastateller, Cloche 240 ø
Pasta plate, Cloche 240 ø

0,3 l
Dessertschale, Untertasse,  
Cloche 140 ø 
Dessert bowl, Saucer, Cloche 140 ø 



„Ich gehe durch die Welt und sehe Dinge, die fehlen“, so 

beschreibt die Berliner Designerin Clarissa Dreier den Ur-

sprung vieler ihrer Kreationen. Die Kommunikationswirtin 

und Absolventin der School of Communication Arts, London, 

arbeitete zunächst als Art Director für Agenturen in London 

und München. Um eigene Designkonzepte zu verwirklichen, 

gründete sie im Jahr 2001 die Gräflich Münster’sche Manu-

faktur (GMM). Als geborene Gräfin zu Münster versteht sie 

ihre Arbeit auch ein wenig als Hommage an ihren Großvater, 

der Möbel restaurierte und in dessen Werkstatt sie schon früh 

das Gespür für gute Manufakturarbeit entwickelte. 

Mit der ihr eigenen Gabe, Formen, Farben und Figürliches 

miteinander in ungewöhnliche Beziehung zu setzen, kreiert 

sie eine Formensprache, die auf subtile Weise fasziniert.

Clarissa Dreier, designer from Berlin, describes the origins 

of many of her creations: “I go through the world, and I see 

things that are missing.” The graduate from the School of 

Communication Arts, London, initially worked as an art 

director for agencies in London and Munich. In order to turn 

her own design concepts into reality, she founded the Gräflich 

Münster’sche Manufaktur (GMM) in January 2001. Born as 

the Countess of Münster, she also sees her work as being a bit 

of an homage to her grandfather, who restored furniture and in 

whose workshop she developed the feeling for quality factory 

craftsmanship early on. 

To put her own talent to work combining forms, colors, and 

figures with one another in unusual relationships, she creates 

a use of style that fascinates in a subtle manner.

Clarissa Dreier
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