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Gewürzdosen aus Porzellan
mit eingeschliffenen Deckeln
Thema
Wir schaffen luftdicht schließende Gewürzdosen aus Porzellan mit eingeschliffenen
Deckeln. Sie sollen auf denkbar einfache Weise ästhetische und funktionale Anforderungen an die Aufbewahrung und Benutzung von Gewürzen in der Küche und auf
dem Tisch erfüllen.
Inspiration
Die alten, luftdicht abschließenden Glasflaschen der Apotheker: Ohne irgendwelche
zusätzliche Hilfsmittel wird zuverlässige Dichtigkeit gewährleistet.
Ausgangspunkt
Gewürzdosen haben eine lange Tradition, die nicht zuletzt aus der Historie resultiert:
Pfeffer, Zimt und Nelke wurden aus dem Orient in langen Reisen über Land oder in
feuchten Schiffsbäuchen transportiert. Dabei sollte allerdings das Aroma erhalten bleiben. Heute ist Kochen in der eigenen Küche zum Volkssport geworden. Und die verwendeten Gewürze, mit denen die Speisen verfeinert und die Gäste begeistert werden
sollen, können nicht ausgefallen genug sein. Haar in der Suppe sind häufig Gewürzdosen, die Aufbewahrungsorte der kostbaren Ingredienzien. Formale und funktionale Kompromisse, wie sie häufig zu bemerken sind, entsprechen eigentlich weder den erlesenen
Inhalten noch den mit ihrer Hilfe verfeinerten Gerichten. Oft werden die als Abschluss
von Gewürzgefäßen benutzten Korken brüchig, Gummidichtungen porös, Plastikdeckel
undicht. Auch nehmen manche Materialien gerne Geruch an, und die Handhabung ist
oft umständlich.
Unser Ziel
Wir wollen einzig aus dem Werkstoff Porzellan, der Reinheit und Kostbarkeit in einem
ausstrahlt, Dosen schaffen, die luftdicht schließen - ohne weitere Hilfsmittel. Unser Porzellan nimmt keinen Geruch an, ist leicht in der Spülmaschine zu reinigen und gewährleistet die dunkle Aufbewahrung, die das Aroma schützt. Wir suchten nach einer pragmatischen, gestalterisch überzeugenden und nachhaltigen Lösung.
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Unsere Herstellungsmethode
Die Porzellandosen und die Deckel werden handwerklich auf der Scheibe gedreht.
Dosenrand und Deckel besitzen auf einander abgestimmte horizontale Berührungsflächen. Diese Flächen werden nach dem Brand zusätzlich von Hand eingeschliffen. So
entsteht ein luftdichter Verschluss – ähnlich wie bei den alten Apothekerflaschen.
Unsere Gestaltung
Wir bevorzugen eine klare, schlichte Formensprache, die zeitlos und schlüssig sein soll
und sich von modischen Trends bewusst fern hält. Die ästhetische Haltbarkeit korrespondiert mit der Wertigkeit des Materials, der Herstellung und des Inhalts der Gewürzdosen.
Eine langlebige Ästhetik entspricht auch der von uns - bei allen unseren Produkten angestrebten Nachhaltigkeit. Die Dosen werden innen farbig in Seladon oder Wolkenblau
glasiert. Mit der Farbe wird das Innere und der Inhalt zusätzlich betont. Die Gewürzdosen müssen nicht in Schubladen und Schränken versteckt werden, sondern bereichern
außerdem jeden gedeckten Tisch. Auch soll die Ästhetik jener Faszination angemessen
sein, die von edlen Gewürze ausgeht.
Unser Sortiment
Die Gewürzdosen werden in zwei oder drei Größen gefertigt, um den unterschiedlichen
Anforderungen gerecht zu werden. Sie dienen gleichermaßen dem Streuen und Schütten
grober und feiner Konsistenzen. Eine gute, im doppelten Wortsinn griffige Haptik erlaubt
die Benutzung der Gefäße mit nur einer Hand. Die vier unterschiedlichen Deckel und vier
Dekore der Gewürzdosen ermöglichen die Unterscheidung der Inhalte, ohne die Dosen
öffnen zu müssen.
Unsere Erfahrung
Die vorgeschlagenen Gewürzdosen basieren auf unserer langjährigen Erfahrung als
Keramikerinnen, die sich auf die handwerkliche Produktion von Geschirr spezialisiert
haben. Schon für unser Steinzeug-Programm haben wir Gewürzdosen produziert Und
während einer von uns in unserer Werkstatt veranstalteten Ausstellung mit orientalischen
Gewürzen und Händlern aus dem Oman konnten wir uns in Sachen Gewürze ein Bild aus
erster Hand machen. Diese Erfahrung hat unseren Umgang mit Gewürzen entscheidend
geprägt und uns auch für die Problematik der Lagerung von Gewürzen sensibilisiert.
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Weitere Informationen
Material:

Royal - Porzellanmasse

Glasur:

innen seladongrün oder wolkenblau / außen weiß

Brand:

reduzierend im Gasofen bei 1300 Grad

3 verschiedene Größen
klein:

Höhe 9,0 cm / Durchmesser 6,0 cm

mittel:

Höhe 10,5 cm / Durchmesser 6,5 cm

groß:

Höhe 12,0 cm / Durchmesser 7,0 cm

4 verschiedene Dekore
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