
tiscHkultur,
die näHe scHafft
Jeder augenblick in Gemeinschaft mit den Lieben ist besonders, 
ein persönlicher moment, die Lebensfreude schlechthin. daher 
sollten wir diese kostbare Zeit auch mit schönen dingen berei-
chern. für eine einzigartige tischkultur stellt pUre LebensLUst 
porzellan u.a. von sieGer by fürstenberG vor. 

text / redaktion: insa candrix + inGo kabUtZ, fotos: sieGer by fürstenberG
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pure genusslust
hinter der individuellen porzellan-
kunst steckt das design von michael 
sieger. Zusammen mit seinem bruder 
christian kreiert er tischkultur für 
den außergewöhnlichen anlass mit 
einem ganz klaren fokus: „häufig 
entwickeln wir produkte, die wir 
selbst schon immer gesucht, aber nie 
gefunden haben.“ dafür arbeiten die 
sieger-brüder im tisch- und tafelbe-
reich mit meistern des kunstvollen 
handwerks zusammen: der porzel-
lanmanufaktur fürstenberG. die 
formschönen produkte werden dort 
allein von hand geschaffen und tra-
ditionsreich verarbeitet – immer mit 
dem fokus auf stil, Luxus, Qualität 
und kultur, den vier markenwerten 
von sieGer. Genießen sie ihr porzel-
lan für ihre besonderen anlässe – ob 
Geburtstag, hochzeitstag oder für 
den besonderen besuch. schaffen sie 
sich und ihren Gästen einen genuss-
vollen moment und ein schönes, ganz 
individuelles dekor für ihre tafel.

www.sieger-germany.com
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der ganz eigene stil

1 teestunde
teekanne mit stövchen, teeobere mit  
Untertasse und Zuckerdose.

2 Wandelbare tafel
die geometrischen formen sind jeweils fein 
austariert und ausgewogen gestaltet, sodass 
ihre tafel immer neu inszeniert werden kann.

3 für salate oder desserts
die schalen sind, je nach bedarf, in den 
Größen s bis xL erhältlich. 

4 extravagante espressoobere
das kleine highlight für einen starken moment. 

5 pure opulenZ 
für ihr drei-Gänge-menü: Genießen  
sie jeden tag ein stück Luxus. 
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espressoobere und Untertasse 
für den stilvollen moment.  
die streifen im schwarz-Weiß-
kontrast wirken äußerst edel. 

ca’ d’oro
Zeitlos, minimalistisch und doch 
opulent – feinstes poliergold veredelt 
pure schwarz-Weiß-kontraste. im spiel 
der Geometrien zeigen sich klassische 
streifen, Quadrate, kreise und weitere 
muster, die architektonisch anmuten. 
Gotische baukunst inspirierte micha-
el sieger, die form des vierpasses 
aufzugreifen – ein typisches ornament 
filigraner maßwerke, das abstrakt an 
eine blume erinnert. ca’ d’oro (dt. das 
„goldene haus“), der berühmte palazzo 
am canal Grande in venedig, verleiht 
der kollektion ihren namen. michael 
sieger fühlt sich der Lagunenstadt, die 
sogar einige Jahre seine zweite heimat 
war, auf vielfältige Weise verbunden. 
hier hat er geheiratet, hier leben noch 
heute viele seiner freunde. so ist das 
neue dekor ein ausdruck persönlicher 
erfahrungen und Gefühle. my china! 
ca’ d’oro
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emperor’s garden 
bei dieser herausragenden porzellanserie 
wird ein hauch fernost widergespiegelt. 
emperor’ s Garden zitiert die magie des 
opulenten chinesischen porzellans. inspiriert 
von der fernöstlichen traditionellen kultur, 
bietet es dennoch eine eigenständige moder-
ne interpretation. das dekor ist von feinem, 
von hand aufgetragenem Gold gekennzeich-
net. eine kollektion, die sich für herausra-
gende tee-, kaffee-, oder speise-momente 
eignet, für einen besonderen anlass, für 
besondere Gäste oder einfach nur für sich 
selbst. von sieGer  by fürstenberG.

leben Mit  
tradition

speiseteller mit schälchen in spindel-, 
tropfen- und ovaler form für häppchen.

für den extravaganten Ge-
nuss: platzteller in blau-, rot, 
und Gold-verzierungen.

diverse tellerformen bieten eine 
vielfalt an serviermöglichkeiten: 
platzteller, speiseteller, pastateller, 
frühstücksteller, brotteller und 
Untertassen.

italienische kost im asiatischen flair: 
die pastateller sind in verschiedenen 

formen und dekoren erhältlich. 

Zauberhafte teestunde: 
teekanne mit stövchen und 
teeobere mit Untertasse. 

interieur


