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Porzellan von Königlich pr. Tettau zählt seit jeher zum
feinsten und hochwertigsten Porzellan – weltweit.
Bis heute gehören u.a. verschiedene Königshäuser zu den
dauerhaften Kunden dieser exklusiven Porzellanfabrik.
Hier knüpft die Porzellan-Serie von Königlich pr. Tettau
Champs Élysées an.
Wie die gleichnamige prachtvolle Avenue in Paris,
vermittelt diese Porzellan-Serie jenen unvergleichlichen Lifestyle, der sich scheinbar allen Problemen
dieser Welt entzieht.
Den namhaften Boutiquen dieser Lifestyle-Meile gleich,
repräsentiert die Serie Champs Élysées die Freiheit und
Freizügigkeit anspruchsvollen Konsums und gelebter
(Tisch-) Kultur.
Ein Gefühl des »Laissez-faire«.

Königlich pr. Tettau porcelain has always been some of
the finest, most high-quality porcelain – worldwide.

CHARLESTON

In einem speziellen Herstellungsverfahren gefertigt …
Um eine besonders dünne – und damit transluzente (lichtdurchlässige) –
Scherbenstärke erzeugen zu können, wurde diese Porzellan-Serie in einem
speziellen Herstellungsverfahren produziert.
Geringfügige Maß-Toleranzen sind daher ein Indiz dieser Produktionsform.
Nur durch dieses Verfahren ist zudem eine herausragend glatte Oberfläche
garantiert, die eine samtweiche Haptik generiert.

Produced in a special manufacturing process …
This porcelain range was produced in a special manufacturing process to create an extremely thin – and
thus translucent material thickness.
Minimal dimensional tolerances are
therefore an indication of this form
of production.
Only through this process
can an exceptionally smooth
surface be guaranteed that
generates a velvety soft
tactile feel.

Still today, a number of royal houses remain enduring
customers of this exclusive porcelain factory.
Champs Élysées the new porcelain range from Königlich
pr. Tettau, builds on this reputation.
Like the eponymous grand avenue in Paris, this porcelain
range conveys an incomparable lifestyle, appearing to
divest itself of all the problems of the world.
Like the renowned boutiques along this lifestyle
boulevard, the Champs Élysées range is synonymous
with the liberty and freedom associated with discerning
consumption and the embodiment of table etiquette.
A feeling of »laissez-faire«.
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CHARLESTON
Weiß, weich und fließend führt diese Serie eine
Formensprache in einer harmonischen Eleganz, die
ihresgleichen sucht.
Benannt nach der Stadt Charleston in South
Carolina ist nicht nur die bekannte Jazz-Melodie,
welche ursprünglich von Afroamerikanern entwickelt
wurde, sondern insbesondere ein Lebensgefühl…

White, soft and flowing, this series embodies an elegant
and harmonious design language that is second to
none.
Named after the city of Charleston in South Carolina
is not only the renowned jazz melody pioneered by
African Americans, but also a way of life…
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In folgenden Ausführungen erhältlich: »Modern Grey« 4203 ı »Pure Gold« 4204 ı »Royal Blue« 4205
Available in the following designs: »Modern Grey« 4203 ı »Pure Gold« 4204 ı »Royal Blue« 4205

CHARLESTON

Kaffeekanne ı Coffee pot
1,20 ltr. ı 40.0 oz.

Milchkännchen ı Creamer
0,24 ltr. ı 8.0 oz.

Teekanne ı Tea pot
1,20 ltr. ı 40.0 oz.

Sauciere-Oberteil ı Gravy boat
0,50 ltr. ı 17.0 oz.

Sauciere-Unterteil ı Gravy boat saucer
19,5 cm ı 7.5 inch

Espressoobertasse ı Espresso cup
0,09 ltr. ı 3.0 oz.

Kombi-Untertasse ı Saucer
13,5 cm ı 5.3 inch

Teeobertasse ı Tea cup
0,14 ltr. ı 4.6 oz.

Schüssel rund ı Bowl round
25,5 / 20,5 cm ı 10.0 / 8.0 inch

Schüssel rund ı Bowl round
16 cm ı 6.3 inch

Kaffeeobertasse ı Coffee cup
0,22 ltr. ı 7.4 oz.

Kombi-Untertasse ı Saucer
15,5 cm ı 6.0 inch

Teeobertasse ı Tea cup
0,21 ltr. ı 7.0 oz.

Speiseteller ı Plate flat
27 cm ı 10.6 inch

Suppenteller ı Soup plate
23,5 cm ı 9.25 inch

Becher mit Henkel ı Mug with handle
0,30 ltr. ı 10.0 oz.

Zuckerdose ı Sugar bowl w. cover
0,28 ltr. ı 9.3 oz.

Stövchen ı Warming plate

Servierplatte oval ı Platter oval
35,5 x 23 cm ı 14.0 x 9.0 inch
30,5 x 20 cm ı 12.0 x 7.9 inch
24 x 14,5 cm ı 9.5 x 5.7 inch

»Modern Grey« 4203

»Pure Gold« 4204

Servierplatte rund ı Platter round
30 cm ı 11.8 inch

Produktionsbedingt sind alle Angaben zu Größe, Gewicht und Volumen ca.-Angaben.
Due to production conditions all data such as size, weight and volume are approximate ones.

Frühstücks- / Brotteller ı Plate flat
22,5 / 20 cm ı 8.9 / 7.9 inch

Eierbecher mit Ablage ı Egg cup / A.

Kuchenplatte eckig ı Platter rectangular
35,5 x 15,5 cm ı 14.0 x 6.0 inch

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications.
spülmaschinenfest ı dishwasher proof
Beim Dekor »Pure Gold« 4204 wird Handwäsche empfohlen.
For décor »Pure Gold« 4204 hand wash is recommended.

»Royal Blue« 4205
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