Heigert & Möbs
Keramik- und Porzellanmanufaktur

Kernpunkte der Heigert & Möbs NachhaltigkeitsPhilosophie und der Gestaltungsprinzipien
Es ist weder notwendig noch möglich, jeden Montagmorgen eine neue
Architektur zu erfinden. (Ludwig Mies van der Rohe)
Es ist weder notwendig noch sinnvoll, jeden Montagmorgen eine neue
Kaffeetasse zu kaufen.
Wir wollen Geschirr herstellen, das man selbst nach Jahren des ständigen
Gebrauchs immer noch mit Freude benutzen will. Das gilt für unsere
Porzellan Series genauso wie für unser keramisches Programm.
(Heigert & Möbs)

Wir streben in unseren Produkten eine langlebige dauerhafte Ästhetik an, die sich
ihre Aktualität über einen langen Zeitraum bewahrt. Denn die nachhaltigsten Produkte sind diejenigen, die man am längsten benutzt. Deshalb wählen wir eine reduzierte
Formensprache, die voller Absicht auf kurzlebige effektheischende Akzente verzichtet, und sich stattdessen an klassischen Werten und hoher Funktionalität orientiert.
Wir setzen dafür auf eine aufwendige Herstellungsmethode. Sie setzt nicht nur
handwerkliche Perfektion voraus sondern soll auch werthaltige Kostbarkeit vermitteln und der Langlebigkeit des Produktes Reverenz erweisen. Die vier aufeinander
abgestimmten Glasurfarben lassen sich beliebig kombinieren. Sie wurden nach speziellen, eigenen Rezepturen entwickelt und entfalten nach dem Brand eine besondere Tiefe und Haptik - wobei sie sich dennoch vornehm zurückhalten. Als Werkstoff
wählten wir die edle englische Royal Porzellanmasse.

Ein Beispiel für unsere Herstellungstechnik: Das Dekor wird mit Schellack frei mit der Hand auf den ungebrannten Rohling gemalt und anschließend sorgfältig mit einem feuchten Schwamm ausgewaschen. Die kreisenden
Linien und Spiralen verleihen den Formen eine lebendige Dynamik und rufen
vielfältige, teils archaische Assoziationen hervor.

Heigert & Möbs
Keramikwerkstatt – Porzellanmanufaktur
www.heigertundmoebs.de

Adelgundenstr. 12 Rgb.
80538 München

Telefon 089 - 29 70 89
Mail info@heigertundmoebs.de

Heigert & Möbs
Keramik- und Porzellanmanufaktur

Weitere Merkmale der streng nach Kriterien der Nachhaltigkeit entwickelten
Porzellan Series:
•

Man erhält eine Nachlieferungsgarantie für alle Formen, alle Farben, alle Dekore.

•

Die Ausführung der Service Bestandteile ist robust, stapelbar, kratzfest,
spülmaschinenfest.

•

Die Form der einzelnen Service Bestandteile ist multifunktional. So können
die großen Schalen mit 21 cm Durchmesser etwa für Suppe, Pasta oder einen
großen Salat verwendet werden, die kleineren Schalen zum Beispiel für 		
Nachtisch, Beilagensalat oder für Oliven, Dips und Chips.

Nicht nur die Produkte von Heigert & Möbs sind von einem deutlichen Bekenntnis
zur Nachhaltigkeit geprägt - auch die Werkstatt-Philosophie. Das lässt sich sogar
deutlich auf der IHM in Augenschein nehmen. Denn auch beim Messestand wurde
ein nachhaltiges Entwurfskonzept umgesetzt: Der Messestand besteht hauptsächlich aus Elementen, die in der Werkstatt von Heigert & Möbs im Münchner Lehel
normalerweise zuhause sind, dort ihre tägliche Funktion wahrnehmen und nur für
kurze Zeit ihre Heimstatt verlassen haben. An den großen Verkaufstresen aus der
Ladenwerkstatt wird während der Zeit der Messe eine weiße „Fahne“ angeschraubt,
die als Eyecatcher und Träger für Informationen dient. Auch die Hinwendung zum
- für die Keramikerinnen - neuen Werkstoff Porzellan lässt sich unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit subsummieren: In die Porzellan Series lassen Heigert & Möbs
ihre lange Erfahrung in Sachen Geschirr einfließen. Diese Erfahrung sammelten sie
in den 20 vorangegangenen Jahren, in denen sie ein einziges umfassendes, keramisches Geschirrprogramm mit über 100 Teilen entwickelten, das auch nach dieser für
Design-Produkte unvorstellbar langen Zeit ästhetische Reife besitzt und inzwischen
als moderner Geschirrklassiker bezeichnet werden kann

Wir fühlen uns einer guten, handwerklichen Tradition verpflichtet.
(Heigert & Möbs)
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