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Unternehmensportrait
Mit der Gründung der KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH 1994 durch Günther Raithel
hat sich das Familienunternehmen zu einem Vorreiter der Tischkultur entwickelt.
Heute ist KAHLA einer der modernsten Porzellanhersteller Europas, dessen Produkte
regelmäßig mit Designpreisen ausgezeichnet werden.
Mit „Porzellan für die Sinne” garantiert die Inhaberfamilie Raithel höchste Qualität
„Made in Germany“ und Flexibilität. Kunden aus 60 Ländern der Welt schätzen die
innovativen KAHLA Produkte für den Haushaltsbereich, die Hotellerie und
Gastronomie sowie das individuelle Werbeporzellan für Firmenkunden.
• KAHLA ist mit mehr als 100 Designpreisen ausgezeichnet.
• KAHLA produziert seit 1844 Hartporzellan „Made in Germany“.
• KAHLA ist mit dem Umweltmanagement-Gütesiegel ISO 14001 zertifiziert.

Company portrait
With the establishment of KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH in 1994 by Günther Raithel,
the family-owned company has become an innovator of tableware. Today, KAHLA is one of
Europe’s most modern porcelain manufacturers. The company’s products frequently receive
design awards.
With a wide range of “Porcelain for the Senses“ the Raithel family guarantees highest quality
”Made in Germany“ and flexibility. Consumers, hotels and restaurants as well as industrial
customers in 60 countries appreciate the innovative KAHLA products.
• KAHLA was awarded more than 100 design awards.
• KAHLA produces hard porcelain, “Made in Germany”, since 1844.
• KAHLA is certified with the sustainability management seal ISO 14001.
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Inhaberfamilie / owner family
Raithel

„Innovation bedeutet für uns, Antworten zu
finden jenseits starrer Abläufe und Konventionen.
Diese Antworten sind ökonomisch produziert,
ökologisch verantwortlich und bieten einen
Mehrwert für unsere Kunden. So entsteht
nachhaltiges Porzellan für die Sinne.“

“Innovation for us means finding solutions that
go beyond rigid processes and conventions. These
solutions are produced economically and in an
ecologically responsible way and offer added
values to our customers. This is how we develop
sustainable Porcelain for the Senses.”

Holger Raithel
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Director
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Nachhaltigkeitsstrategie pro Öko
Mit der „KAHLA pro Öko“ Strategie bekennt sich das Unternehmen klar zum Thema
Nachhaltigkeit. Für alle KAHLA Produkte gilt die Strategie „Made in Germany“.
Natürliche Ressourcen werden verantwortungsbewusst eingesetzt und durch
Investitionen in innovative Technologien wird der CO2-Ausstoß verringert.
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Die Photovoltaikanlage des Unternehmens erzeugt ökologischen Strom durch
Sonnenenergie, der für die Porzellanproduktion genutzt wird. KAHLA bietet soziale
Arbeitsbedingungen, integriert Menschen mit Behinderungen und fördert kreativen
Nachwuchs durch universitäre Partnerschaften sowie die „Günther Raithel Stiftung“.

Made in Germany

Sustainability strategy pro Eco
With the ”KAHLA pro Eco“ strategy the company clearly positions itself on the topic of
sustainability. KAHLA pursues a ”Made in Germany“ policy. Natural resources are used
responsibly and thanks to investments in innovative technologies CO2- emissions
are reduced.
The company‘s photovoltaic power plant produces sustainable electricity through solar
energy, which is used for the production process. KAHLA offers socially responsible working
conditions, integrates people with disabilities and promotes young creative talents through
university partnerships and the “Günther Raithel Foundation“.

Referenzen mit Nachhaltigkeitsanspruch
Customers with demand for sustainability
Fairtrade Österreich • www.fairtrade.at
greenpeace magazin • www.greenpeace-magazin.de
BUND • www.bund.net
Lebensbaum • www.lebensbaum.de
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Ausgezeichnetes Design
Ob rund, eckig oder organisch: Die Porzellanprogramme von KAHLA treten in vielseitigen
Formen auf und können passend zu Ihrem Architektur- und Stylingkonzept miteinander
kombiniert werden. Im Zentrum des Gestaltungsprozesses stehen bei KAHLA Qualität
durch gutes Design, Multifunktionalität und Flexibilität im Einsatz der vielseitigen Artikel.
Die preisgekrönten Entwürfe der beiden KAHLA-Designerinnen Barbara Schmidt und
Lisa Keller sowie weiterer externer Designer beweisen sich bereits heute in Konferenzräumen, auf Messeständen, in Vorstandsbüros und Kaffeebars für Mitarbeiter.

Award-winning design
Whether round, rectangular or organic - KAHLA’s porcelain programmes come in many
shapes and can be combined to suit your architectural or styling concept. Quality through
good design, multi-functionality and flexibility in the use of the versatile products are at
the heart of the design process at KAHLA. The award-winning designs by KAHLA-designer
Barbara Schmidt and Lisa Keller as well as other external designers already stand the test
of time today in conference rooms, at trade fair stands, in boardrooms and coffee bars for
employees.

KAHLA-Designerin / designer
Barbara Schmidt

KAHLA-Designerin / designer
Lisa Keller

O - The better Place
Design: Barbara Schmidt
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/cupit

cupit

spülmaschinenfest
dishwasher safe

cupit ist ein Allrounder, der sich sowohl für Kaffee, heisse

Schokolade oder Saft als auch zum Servieren kleiner Snacks
wie Salat, Müsli oder Suppe eignet.

mikrowellenfest
microwave safe

lebensmitteltauglich
safe for use with food

cupit is suitable for a wide variety of uses. It can be used

to serve coffee, tea, hot chocolate and juice as small snacks
such as salad, cereal or soup.

Design: Lisa Keller

soft black
22-002

Pantone Cool Gray 11C

porcelain white coral sunset
22-001
22-056
Pantone 7416C

green lagoon
22-054
Pantone 7710C

stormy blue
22-057
Pantone 645C

deep sea blue
22-055
Pantone 7700C

fresh herbs
22-285
Pantone 624C

dark cherry
22-284
Pantone 704C

real cyan
22-347

Pantone 631C

classic red
22-345

Pantone 185C

brilliant magenta
22-346
Pantone 219 C

chocolate brown
22-348
Pantone 7596C

Snackdeckel / snack lid 10x2 cm

Trinkdeckel / drinking lid 10x2 cm

0,23 l Art.Nr. 235033

0,35 l Art.Nr. 235031

0,47 l Art.Nr. 235032
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cupit
Design: Lisa Keller

- ergonomischer Trinkdeckel aus Polypropylen
Made in Germany
- sicheres Trinken, Trinkloch wird von den Lippen
vollständig umschlossen
- ergonomically designed lid of polypropylene
Made in Germany
- safe drinking experience; the drinking hole is
completely covered by the lips
- Becher stapelt im Deckel und ineinander
- Cups are stackable on the lid and in each other

- Porzellangefäß mit ergonomischem Trinkrand
- passend für alle gängigen Kaffeemaschinen
- Porcelain cup with ergonomically designed drinking rim
- suitable for all conventional coffee machines

- Magic Grip ist eine spülmaschinenfeste
Silikonapplikation und dient als Hitzeschutz
- bis 180°C beständig
- Magic Grip is a dishwasher-safe silicone
application and its coating serves for insulation
- ovenproof up to 180°C

- Magic Grip Fuß für sicheren Stand & Schonung
empfindlicher Oberflächen (optional)
- Magic Grip silicone foot for secure stand & for
protecting delicate surfaces (optional)
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cupit
Design: Lisa Keller

320.000

Einwegbecher verbrauchen allein die Deutschen stündlich
Every hour, Germans alone use 320,000 disposable cups

cupit von KAHLA –

die ökologische Alternative zu Einwegprodukten:
• aktiver Beitrag zum Umweltschutz
• reduziert die Abfallkosten im Betrieb

cupit by KAHLA –

Einsatzgebiete
innovativer Werbeträger
Mitarbeitergeschenk
• Gästebewirtung
• Büroküche
•
•

the environmentally-friendly alternative to throw-away products
• active contribution to the protection of the environment
• reduces waste removal costs for company

Areas of use
Innovative advertising medium
Gift for employees
• Catering to quests
• Office kitchen
•
•

Referenz/reference:
RSB Rudolstädter Systembau
soft black 22-002
0,35 l Art.Nr. 235031
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cupit
Design: Lisa Keller

Referenz/reference: cognitivo
green lagoon 22-054
0,35 l Art.Nr. 235031
soft black 22-002
0,35 l Art.Nr. 235031
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/touch

Samtporzellan touch!

Velvet porcelain touch!

touch! ist das einzigartige Porzellan mit einer samtweichen Oberflächengestaltung. Die dreidimensionale,
patentierte Struktur isoliert Wärme, dämpft Geräusche
und verführt zum Anfassen. Wir gestalten Ihren touch!
Becher ganz individuell nach Ihren Vorstellungen.

touch! is the unique porcelain with a velvety soft surface design. The three dimensional, patented structure
insulates heat, reduces noise and tempts you to touch.
We design your touch! mug according to your individual ideas.

spülmaschinenfest
dishwasher safe

gelb/yellow
Pantone* 123C

vanille/vanilla
Pantone* 122C

mikrowellenfest
microwave safe

lebensmitteltauglich
safe for use with food

perlmutt / pearl

sand
Pantone* 4535C

orange-gelb/orange yellow
Pantone* 137C

erdbeerrot/strowberry red
Pantone* 1795C

rubinrot/ruby
Pantone* 7427C

rosa/rosy
Pantone* 204C

magenta/pink
Pantone* 214C

rot/red
Pantone* 194C

lila/violet
Pantone* 2603C

lavendel/lavender
Pantone* 256C

eisblau/ice blue
Pantone* 2707C

türkis/turquoise
Pantone* 3125C

cyan/blue
Pantone* 307C

hellgrün/light green
Pantone* 366C

apfelgrün/apple green
Pantone* 376C

neon-grün/neon green
Pantone* 362C

grün/green
Pantone* 363C

dunkelgrün/dark green
Pantone* 357C

orange
Pantone* 1665C

aubergine
Pantone* 229C

korallrot/coral
Pantone* 1788C

flieder/lilac
Pantone* 2583C

karibikblau/Caribbean blue
Pantone* 301U

dunkelblau/dark blue
Pantone* 294C

schokobraun/chocolate brown
Pantone* 7523C

braun/brown
Pantone* 4625C

* Die Farben sind angelehnt an die angegebenen Pantone-Töne.
* The colours are similar to the indicated Pantone colours.
steingrau/stone grey
Pantone* Black 4U
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grau/grey
Pantone* 445C

schwarz/black
Pantone* 6C
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Samtporzellan touch!
Produktfamilie

Velvet porcelain touch!
Product family

Die touch! Produktfamilie umfasst Artikel für den
entspannten Genuss von Heißgetränken wie Espresso,
Kaffee und Tee.

The touch! product family consists of articles for the
relaxed enjoyment of hot beverages such as espresso,
coffee and tea.

Mini-Becher
small cup
0,09 l
Art. Nr.: 39 4604

Maxi-Becher mit
Coffee to Go Deckel
large mug with
Coffee to Go lid
0,35 l

Coffee to Go Deckel
Coffee to Go lid

Midi-Becher
medium mug
0,28 l
Art. Nr.: 39 4601

Maxi-Becher
large mug
0,35 l
Art. Nr.: 39 4605

NEW

Pronto-Becher
0,35 l
Art. Nr.: 57 5019

Teebecher mit Schlitz
tea mug with slot
0,35 l
Art. Nr.: 20 5027

Mini-Schüssel
small bowl
12,5 cm
Art. Nr.: 20 2996
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Samtporzellan touch!
Skyline

Velvet porcelain touch!
Skyline

Erinnern Sie Ihren Gast an den besonderen Ort Ihrer
Begegnung! Ob auf einer Messe, in Ihrem Firmensitz
oder auf einer Tagung: Der touch! Skyline-Becher
macht Ihr Event unvergessen.

Remind your guest of the special location of your
meeting! Whether at a trade fair, in your headquarters
or at a conference: The touch! skyline mug will make
your event unforgettable.

Referenz: Bundesministerium der Finanzen
reference: federal Ministry of Finance

Referenz/reference:
Galeries Lafayette
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Samtporzellan touch!
Typographie

Velvet porcelain touch!
Typography

touch! macht Ihre Botschaft direkt begreifbar:
Das Basic Branding im Typographie-Stil ermöglicht
Ihnen Ihre eigene Gestaltung als erhabene,
samtweiche Struktur.

touch! makes your customers feel your message.
The Basic branding in a typographic style enables
you to have your own design as a bold, velvety-soft
structure.

touch! Basic
Mindestlinienstärke 2 mm;
mind. 2 mm Abstand zu freien Flächen

Minimum line width 2 mm;
at least 2 mm distance from free spaces

Referenz/reference:
Hapticals by KAHLA
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Samtporzellan touch!
QR-Code

Velvet porcelain touch!
QR-Code

Persönlich, sensibel und interaktiv: touch!-Produkte
mit feinster Lasergravur sind Kommunikatoren ganz
nach Ihrem Bedürfnis. Schon ab kleinen Stückzahlen
bringen wir Ihren QR-Code oder Ihr filigranes Logo auf.

Personal, sensitive and interactive: touch! products
with the finest laser engraving are communicators,
tailored exactly to your needs. Even in small quantities, we will apply your QR code or your filigree logo.

touch! Basic Plus
Mindestlinienstärke 0,3 mm

Minimum line width 0,3 mm

Referenz/reference: twocream.
creativemedia GmbH
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/b2b/
artvertising-werbeporzellan/
www.kahlaporzellan.com/
designbecher
artvertising/designbecher

Designbecher

Design mugs

Für Sie bedrucken wir Becher, die noch viel
mehr sind als Trinkgefäße: Pures Design,
ergonomische Henkel, widerstandsfähiges
Hartporzellan, individuelle Dekore und
exzellente Qualität in einer Vielfalt an
Formen und Größen.

For you, we imprint on mugs that are much
more than just drinking vessels: clean design,
ergonomic handles, robust hard porcelain,
individual decoration and excellent quality.
In a multitude of shapes and sizes.

ELIXYR

TAO

CAFÉ SOMMELIER 2.0

FIVE SENSES

FIVE SENSES

0,35 l
Art. Nr.: 15 4781

0,30 l
Art. Nr.: 36 5118

0,32 l
Art. Nr.: 21 5330

0,35 l
Art. Nr.: 39 4727

0,28 l
Art. Nr.: 39 4753

UPDATE

PRONTO

PRONTO

PRONTO

PRONTO

LOLA 8000

0,30 l
Art. Nr.: 32 5315

0,28 l
Art. Nr.: 57 5323

0,30 l
Art. Nr.: 47 5300

0,35 l
Art. Nr.: 57 5335

0,40 l
Art. Nr.: 57 5334

0,30 l
Art. Nr.: 53 5300

Seit 1994 wurden die KAHLA Produkte mit
mehr als 95 internationalen Designpreisen
ausgezeichnet.
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Since1994 the KAHLA products were awarded
more than 95 international design awards.
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ELIXYR
Fließende Formen laden zum Berühren ein.
Der Henkel greift sich so angenehm, dass man
ihn nicht mehr loslassen möchte.

Flowing lines invite touch. The grip of the
handle is so comfortable - you don‘t want
to let go.

Design: Barbara Schmidt

ergonomischer Henkel
mit Daumenauflage
ergonomically designed handle
with resting place for thumb

Referenz/reference: Lippenlandebereich
Idee/idea: Katrin Warneke
Designbecher/design mug
0,35 l
Art. Nr.: 15 4781
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Personalisierung durch Druckbild
Personalization by printed image
Referenz/reference: Stadtwerke Bamberg

Referenz/reference: Frosta
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TAO
Mit seinem Henkel, der eine nahtlos an den
Tassenkörper angefügte Daumenauflage bietet,
ist der Becher ein wahrer Handschmeichler.

Thanks to its handle, that offers a comfortable
resting place for the thumb, the mug is a
true gemstone.

Design: speziell®

Designbecher/design mug
0,30 l
Art. Nr.: 36 5118

Referenz/reference: ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
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Referenz/reference:
Soprema
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CAFÉ SOMMELIER 2.0
Guten Kaffee kann man sehen, riechen,
schmecken. Mit einer schönen Tasse
kann man ihn auch fühlen. Von Kennern
entwickelt für eine neue Qualität des
Kaffeegenusses.

Good coffee. You can see it, smell it, taste
it. With a beautiful cup you can also feel it.
Developed byexperts for a new quality of
coffee indulgence.

Design: Barbara Schmidt

dünner Trinkrand für gutes Trinkgefühl
dicke Wandstärke zur Wärmespeicherung
Henkeldesign ermöglicht sicheres Stapeln

Designbecher/design mug
0,32 l
Art. Nr.: 21 5330
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fine edge for improved drinking sensation
high wall thickness for keeping the warmth
secure stacking thanks to handle design

Referenz/reference:
Barat Ceramics

Referenz/reference:
mërz punkt
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FIVE SENSES
Five Senses vereint sinnliche Formgebung
und sinnvolle Funktion. Ideal, um stilbewusste
Kaffeegenießer zu verwöhnen.

Five Senses is an impressive combination of
sensuous shape and sensible function. Ideal
to care for coffee gourmets who love a stylish
ambiance.

Design: Barbara Schmidt

Referenz/reference: cortility
Designbecher/design mug
0,28 l
Art. Nr.: 39 4753

Referenz/reference:
Pomp Duck and Circumstance
Designbecher/design mug
0,35 l
Art. Nr.: 39 4727
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Referenz/reference: WELTSTADT
eine Marke der covermade GmbH
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UPDATE
Die Kollektion Update ist in Design und
Konzept einzigartig, weil sich im guten
Sinne Einfachheit mit Funktion verbindet.

The Update programme is unique in its
design and concept, combining simplicity
and functionality at its best.

Design: Barbara Schmidt

Designbecher/design mug
0,30 l
Art. Nr.: 32 5315

Referenz/reference: Lebensbaum
Designbecher/design mug
0,30 l
Art. Nr.: 32 5315
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Referenz: Weihnachtsmarkt Neumarkt Dresden
reference: Christmas market Dresden
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PRONTO
Dank seiner robusten Scherbenstärke ist
der Pronto Becher allen Anforderungen des
täglichen Gebrauchs gewachsen.

Hochrelief/high relief Feel
Referenz/reference: Jung von Matt

Thanks to its robustness the Pronto mug
meets all demands of daily use.

Referenz/reference: Philips Medical

Designbecher/design mug
0,28 l
Art. Nr.: 57 5323

Designbecher/design mug
0,40 l
Art. Nr.: 57 5334
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Referenz/reference: EGA Blumenstadt
0,35 l Art. Nr.: 57 5335
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LOLA
Mit ihrer klaren, reduzierten Gestaltung ist die
Form Lola ein zeitloser Klassiker.

Thanks to its clear and reduced design the
shape Lola is a timeless classic.

Lola 8000
Referenz/reference: Carl Zeiss Microscopy GmbH

Lola 8000 0,30 l
Art. Nr.: 53 5300
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Lola 8000
Referenz/reference: Lotto Sachsen

Referenz/reference: Duckevara
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references

WELTNEUHEIT

WORLD NOVELTY

Flüsterporzellan
MAGIC GRIP

Silent porcelain
MAGIC GRIP

Die Revolution der
Untertasse

The revolution of
the saucer

Die Technologie Magic Grip ist eine Innovation, die
die Funktionalität von Porzellan in mehrfacher Hinsicht
erhöht. Die Silikonapplikation am Fuß der Porzellanartikel sorgt für Rutschfestigkeit und ist ideal für den
Outdoor-, Transport- und Automobil-Bereich.
Magic Grip dämpft Geräusche und schafft damit eine
ruhige, konzentrierte Atmosphäre in Besprechungsräumen. Außerdem schützt das Silikon empfindliche
Oberflächen wie Glas, Hochglanzmöbel sowie
hochwertige Holztische vor Kratzern.

The technology Magic Grip is an innovation that
increases the functionality of porcelain in several
regards. The integrated silicone foot ensures a non
slip quality and is therefore ideal for the outdoor,
transport and automotive industry. Magic Grip reduces noises and ensures a silent and concentrated
atmosphere in conference rooms. Furthermore, the
silicone protects delicate surfaces such as glass, highly
polished furniture as well as precious wood tables
from scratches.

Alle Tassen sind mit der KAHLA Innovation MAGIC GRIP
beschichtet. Auf einen Spiegel an der Untertasse
konnte somit verzichtet werden, so dass diese
auch als kleine Teller verwendet werden können.

All cups feature the innovative KAHLA Magic Grip coating on
the underside. Therefore, the saucers do not need a cup well
and can also be used as small plates.
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www.kahlaporzellan.com/
artvertising/magic-grip

rutscht nicht
no slipping

kratzt nicht
no scratching

klappert nicht
no clattering

lebensmitteltauglich
safe for use with food

mikrowellenfest
microwave safe

spülmaschinenfest
dishwasher safe
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transparente Silikonapplikation
transparent silicone application
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WELTNEUHEIT

WORLD NOVELTY

Flüsterporzellan
MAGIC GRIP

Silent porcelain
MAGIC GRIP

Sehen, hören, fühlen Sie Porzellan, das den Alltag auf
magische Weise verändert.
Rutscht nicht! Kratzt nicht! Klappert nicht!
Ist das noch Porzellan, so wie Sie es kennen?

See, hear, feel porcelain that brings a little
magic in to your day.
No slipping. No scratching. No clattering.
Is this still porcelain as you know it?
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Die multifunktionale Untertasse ohne Tassenspiegel
kann als Snackteller verwendet werden und ist
auch in rund erhältlich.
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The multifunctional saucer does not need a defined
place to place the cup and thereby also functions
as a snack plate. Also available as a round shape.

Magic Grip Five Senses
Idee/idea: Katrin Warneke
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WELTNEUHEIT

WORLD NOVELTY

Flüsterporzellan
MAGIC GRIP

Silent porcelain
MAGIC GRIP

Ob als Kundenbindungsinstrument oder als
Werbeartikel für alle Bereiche, in denen sich
viel bewegt – ein MAGIC GRIP Porzellanartikel
ist ein treuer Begleiter für Ihre Kunden.

As a customer loyalty article or a promotional
article for all industries with a lot of motion –
a MAGIC GRIP porcelain article is a loyal
partner for your customers.
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Referenz/reference:
Colandis
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Referenz/reference:
Bahlsen
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/notes

Beschreibbares Porzellan
Notes

Writeable porcelain
Notes

Nichts ist persönlicher als Ihre eigene Handschrift.
Wählen Sie aus dem umfangreichen Notes-Sortiment
Ihren Lieblingsartikel aus, nutzen Sie jeden beliebigen
Buntstift aus Holz, radieren oder waschen Sie das
Geschriebene weg und schreiben Sie immer wieder
neu. Edler und individueller kann eine Nachricht
kaum überbracht werden.

Nothing is more personal than your own handwriting.
Choose your favourite article from the extensive Notes
range, use any coloured pencil, rub out or wash away
what you have written and write something new,
again and again. There is hardly a more luxurious
and individual way to convey a message.

Referenz/reference: Carl Zeiss AG

Seite | page 50

Referenz/reference: EGA Spielplatz
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Beschreibbares Porzellan
Notes

Writeable porcelain
Notes

Die beschreibbare Oberfläche Notes ist in verschiedenen Farben erhältlich, das Schriftfeld kann auch liniert
oder kariert aufgebracht werden.

The writeable Notes surface is available in different
colours, the surface can also be applied with lines or
checkered.

Pantone* 279C

Pantone* 433C

Pantone* 135C

Pantone* 556C

Pantone* 1807C

Pantone* 7445C

Pantone* Cool Gray 8C

Referenz/reference: BUNTE

* Die Farben sind angelehnt an die angegebenen Pantone-Töne.
The colours are similar to the indicated Pantone colours.
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/gaestebewirtung

Wirkungsvolle
Gästebewirtung

Effective
hospitality

Demonstrieren Sie Ihren Anspruch an Design und
Qualität über die Ausstattung Ihrer Tagungsräume
und Büroküchen. Das innovative Design von KAHLA
hilft Ihnen dabei. Passend zu Ihren Ansprüchen
bietet Ihnen unser Sortiment eine große Vielfalt
an Formen und Artikeln.

Show your design and quality standards through
the furnishings of your conference rooms and
office kitchens. KAHLA’s innovative design will
help you achieve it. According to your demands
our product range offers a huge variety of forms
and articles.

Elixyr
Dekor/décor: Liquid Red

ELIXYR
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Five Senses
Referenz/reference: AT Kearney
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Wirkungsvolle
Gästebewirtung

Effective
hospitality

Bringen Sie Farbe auf Ihren Besprechungstisch.
Passend zu Ihrer CI-Farbe setzen wir Ihr Bewirtungsporzellan um. Wählen Sie aus unserer großen
Farbpalette und vertrauen Sie auf unsere
langjährige Erfahrung.

Bring some colour on your table. We translate
your CI colour into your office porcelain. Choose
from our broad colour palette and trust in our
long-term experience.

Café Sommelier 2.0

Pronto Colore
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rot - Aufglasur

red - onglaze

60-005

Pantone* 200 C

koralle

coral

72-059

Pantone* 7627 C

rot - Inglasur

red - inglaze

72-670

Pantone* 180 C

orange

orange

72-556

Pantone* 1585 C

rot-orange

red-orange

72-484

Pantone* 173 C

terracotta

terracotta

72-051

Pantone* 7592 C

schokobraun

chocolate brown

72-605

Pantone* 4625 C

sand

sand

70-706

Pantone* 7504 C

taupe

taupe

72-648

Pantone* 408 C

lachs

salmon

72-235

Pantone* 7514 C

elfenbein

ivory

72-263

Pantone* 7534 C

zitronengelb

lemon yellow

70-412

Pantone* 604 C

sonnengelb

sunny yellow

72-060

Pantone* 1205 C

postgelb

mail yellow

69-371

Pantone* 116 C

orange-gelb

orange-yellow

72-767

Pantone* 137 C

pastellgrün

pastel green

72-262

Pantone* 358 C

gelb-grün

yellow-green

72-766

Pantone* 580 C

apfelgrün

apple green

72-131

Pantone* 2267 C

limone

lime

72-456

Pantone* 2298 C

schilfgrün

reed yellow

70-176

Pantone* 7768 C

smaragdgrün

emerald green

69-274

Pantone* 7743 C

opalgrün

opal green

72-062

Pantone* 330 C

grün-blau

green-blue

70-773

Pantone* 302 C

petrol

petrol

72-216

Pantone* 2221 C

mint

mint

72-089

Pantone* 7471 C

himmelblau

sky blue

72-025

Pantone* 298 C

mittelblau

medium blue

72-061

Pantone* 2728 C

dunkelblau

dark blue

72-065

Pantone* 5255 C

nachtblau

night blue

70-307

Pantone* 2757 C

lila

violet

72-820

Pantone* 7677 C

anthrazitgrau

anthracite grey

69-275

Pantone* 445 C

schwarz

black

72-128

Pantone* black C

grau

grey

70-705

Pantone* cool gray 9 C

steingrau

stone grey

72-017

Pantone* 404 C

lavendel

lavender

72-499

Pantone* 2107 C

mint-grau

mint-grey

72-493

Pantone* 5445 C

grün-grau

green-grey

72-661

Pantone* 5507 C

hellgrau

light grey

72-536

Pantone* 421 C

beere

berry

69-409

Pantone* 506 C

rosa

pink

72-012
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rosé

rosé

69-410

Pantone* 1895 C
Pantone* 503 C

Wirkungsvolle
Gästebewirtung

Effective
hospitality

Nutzen Sie Porzellan um eine Umgebung zu gestalten,
in der sich Ihr Team, Ihre Gäste und Ihre Markenidentität zu Hause fühlen.

Use porcelain to design an environment in which
your team, your guests and your brand identity
feel at home.

Dîner

O - The better Place

Belle Étage

O - The better place
Seite | page 58

Seite | page 59

Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/messeporzellan

Porzellan für Ihren
Messeerfolg

Porcelain for your
trade fair success

Nutzen Sie innovatives Porzellan und laden Sie
Ihre Geschäftspartner auf besondere Art und
Weise auf Ihren Messestand ein. Gönnen Sie
sich und Ihren Gästen bei einer Tasse Espresso
entspannte Momente im Messetrubel. Und
verabschieden Sie Ihre wertvollen Kontakte
mit einem besonderen Messegeschenk.

Use innovative porcelain and invite your
business partners in a very special way
to your trade fair. Treat yourself and your
guests to relaxed moments amidst the
bustle of the fair. And last but not least:
Say goodbye to your precious contacts
with a special present.

Update
Designbecher/design mug 0,30 l +
Deckel/Mini-Snackteller/lid/small snack plate 10 cm

Check in by KAHLA
Mit einer Einladung als Flugticket und einer
Tasse aus dem Notes Sortiment bleibt Ihr Event
in besonderer Erinnerung.

Five Senses Notes
beschreibbarer Henkelbecher 0,28 l
writeable mug 0,28 l
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With an airplane ticket invitation
and a cup from the Notes line, your
event will be remembered for sure.

Café Sommelier 2.0

Seite | page 61

Porzellan für Ihren
Messeerfolg

Porcelain for your
trade fair success

Unsere Empfehlung:
Verabschieden Sie Ihren Gast mit einer
Espressotasse als Besucherpräsent.

Our recommendation:
Say goodbye to your guest
with an espresso cup as
present.

Five Senses touch!
Mini-Becher/small cup 0,09 l
Referenz/reference: Alfredo

When will we meet again?
Bleiben Sie auf charmante Weise
in Kontakt mit Ihren Kunden.

Five Senses
Espressotasse/espresso cup 0,09 l
Untertasse/saucer 11 cm
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Keep in touch with your customers
in a charming way.

Five Senses
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/personalisierung

Personalisierung

Personalization

Personalisierte Geschenke wechseln den Besitzer
nicht: Beweisen Sie echte Wertschätzung durch
Unikate mit Namensaufdruck und kreieren Sie
die Liebhaberstücke für ewig andauernde
Verbundenheit.

The owners of personalised presents will not want
to exchange them: show real appreciation with unique
pieces with a name printed on and create personal
favourites, for an everlasting connection.

Personalisierung durch Namensgravur
Personalization by individual name

cupit deep sea blue 22-055

Referenz/reference: Klinik Franken, Auental

Referenz/reference: Belectric

Referenz/reference: Gigatronik
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Becher-Unikat: Update inklusive Personalisierung
Unique mug: Update including personalized message
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Sehen Sie mehr Beispiele
see more references
www.kahlaporzellan.com/
artvertising/verpackungen

Verpackungslösungen

Packaging ideas

Ob Standardlösung oder individuell nach Ihren
Wünschen entwickelt – zu einem schönen Produkt
gehört auch eine ansprechende Verpackung.

A beautiful product needs an appealing packaging –
choose from our standard packaging solutions or ask
us for individual ideas.

Referenz: Belectric
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„Als geschäftsführender Gesellschafter überrasche ich unsere Kunden und Partner
immer wieder gerne mit neuen, innovativen Produkten. Gerade ganz individuell
gestaltete Artikel, ob mit persönlichem Namen oder einem handschriftlichen Gruß
begeistern auch Menschen, die schon alles gesehen haben.“

“As the managing director of the company I always like to surprise our
customers and corporate partners with new, innovative products. In particular
our individually designed pieces, whether customized with a personal name
or a handwritten greeting, are a winner even with people who have seen it all.“

Holger Raithel
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Director
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