
Visby



Ganz schön hygge! „Visby“ passt perfekt zu dem gleichnamigen skandinavischen Lebensgefühl, bei dem es darum geht, im hektischen Alltag bewusst auf die 

kleinen Momente der Authentizität, Verbundenheit und Ruhe zu achten, diese zu zelebrieren und daraus Glück und Zufriedenheit zu schöpfen. Solche Momente 

kann man erleben, wenn man z.B. die mit allem Schlichten und Natürlichen verbundene Ästhetik und Harmonie bedacht wahrnimmt und wertschätzt. Dementspre-

chend besteht „Visby“ aus wenigen ausgewählten Geschirrteilen und verfügt über eine minimalistische Formensprache, die einen prägnant cleanen Look schafft 

und ganz nebenbei zur kreativen Verwendung der Teile inspiriert. So eignen sich die tiefen Schalen für Müsli ebenso gut wie für Suppe, Dessert oder Pasta und 

die auffallend planen Teller mit den schmalen Kanten lassen sich auch mal zu einem dekorativen Tablett für Teelichthalter, Leuchter, etc. umfunktionieren. Alle Teile 

gibt es in vier attraktiven, von der Natur inspirierten Farbtönen - intensivem Wasserblau, luftigem Himmelblau, sattem Erdbraun und zartem Blattgrün - die Lust auf 

ein munteres Mix & Match machen. Dank der holzig-braunen Farbkanten, die als gemeinsamer Nenner jedes Geschirrteil zieren, bleibt dabei die Ruhe gewahrt.  

Übrigens sind alle Geschirrteile spülmaschinenfest und von Hand veredelt, so dass Farbe und Finish variieren und jedes Teil ein Unikat ist.

Pretty hygge! „Visby“ fits perfectly to the same-named Scandinavian way of life which aims at consciously paying attention to the little moments of authenticity, 

connection and silence in the hectic daily routine, at celebrating them and at drawing luck and satisfaction from them. One can experience such moments by e.g. de-

liberately perceiving and appreciating the aesthetics related to all that is simple and natural. Accordingly, “Visby” consists of a few selected tableware items and has 

a minimialist style of shape which creates a concisely clean look and by the way inspires to the creative use of the items. In this regard, the deep bowls are suitable 

for cereals as well as soup, dessert or pasta and the strikingly flat plates with the narrow rims can also be converted into a decorative tray for tealight holders, can-

dlesticks, etc. All items are available in four attractive, nature-inspired colors - intense water blue, airy sky blue, intense earthy brown and tender leaf-green - which 

set the mood for a cheerful mix & match. In doing so, the harmony is maintained thanks to the woody-brown color rims which decorate every tableware item and 

thus serve as a common denominator. Furthermore, all tableware items are dishwasher safe and hand decorated, i.e. color and finish vary and each item is unique.



Kaffeebecher 400 ml

Müsli-/Suppenschale 14 cm

Teller 20,5 cm

Teller flach 26,5 cm
 

coffee mug 400 ml

cereal/soup bowl 14 cm

plate 20.5 cm

dinner plate 26,5 cm
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