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Die Vorratsdosen aus Porzellan

Zum Thema
Unsere Porzellandosen sind luftdicht schließende Gefäße, die der Aufbewahrung von Lebensmitteln dienen und deren Aroma schützen. Unsere ersten, einzig aus dem Werkstoff
Porzellan hergestellten Dosen mit eingeschliffenen Deckeln wurden für die Aufbewahrung
und Benutzung von Gewürzen in der Küche und auf dem Tisch entworfen und besitzen
deshalb eine geringere Größe.
Die nun entstandenen voluminöseren Porzellandosen für unterschiedliche Lebensmittel
folgen denselben Vorstellungen, nach denen die inzwischen vielfach ausgestellten und
publizierten Gewürzdosen gefertigt werden.
Kaffee und Tee, Kakao und Nüsse, Basmati- oder Jasmin-Reis und viele andere Lebensmittel besitzen ein individuelles Aroma, das es bis zu ihrem Verzehr - am besten vollständig - zu erhalten gilt. Auch für wohlriechende, verführerisch schmeckende Pralinen,
für duftendes Konfekt oder edles Gebäck gilt: Die Qualität eines Produkts wird durch
ästhetisch überzeugende Aufbewahrungs- und Präsentations-Gefäße besonders betont.
Der betörende Duft, der dem Genießer beim Öffnen des Gefäßes entgegen strömt, wird
durch dessen Ästhetik unterstrichen.
Mit unseren Porzellandosen sollen sich genussvoller Inhalt, anregender Geruch und funktionelle, schöne Verpackung zu einer runden Harmonie vereinen.
Inspirationen
Unsere erste Inspiration wurde von den uralten, luftdicht abschließenden Glasflaschen
der Apotheker bestimmt: Ohne zusätzliche Hilfsmittel wie etwa Korken, Gummidichtungen oder Plastikdeckel wird zuverlässige Dichtigkeit allein durch die raffinierte, technisch
versierte Verwendung und Bearbeitung eines einzigen Werkstoffes gewährleistet. Diese
Idee bildet die Basis unserer Gewürzdosen.
Unsere zweite Inspiration lautet: Was für Gewürze taugt, ist für alle aromatischen Nahrungsmittel vorteilhaft. Die guten Erfahrungen mit den Gewürzdosen haben uns zu einer
Erweiterung des Dosen-Sortiments inspiriert.
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Ziel
Wir schaffen einzig aus dem Werkstoff Porzellan, der Reinheit und Kostbarkeit in einem
ausstrahlt, luftdicht schließende Dosen - 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 setzen eine pragmatische Lösung technisch
und handwerklich perfekt um.
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 LebensmittelDosen. Eine langlebige Ästhetik entspricht auch der von uns - bei allen unseren Produkten - angestrebten Nachhaltigkeit.
Alle Dosen sind innen farbig in seladon-grün oder wolkenblau glasiert. Mit der Farbe
werden das Innere und der Inhalt zusätzlich betont. Bei den Gewürz- und Vorratsdosen
sind die Größen und Proportionen auf gebräuchliche Standardmengen abgestimmt.
Allerdings entstehen auch Größen, deren Proportionen uns als besonders gelungen
erscheinen und die sich mit den anderen Formen zu harmonischen und spannungsvollen
Gruppen zusammenstellen lassen. So müssen diese Dosen auch nicht hinter undurchsichtigen Schranktüren verborgen werden. Sie bereichern jede Küche. Und sie dekorieren – besonders in der Gruppe – jeden Tisch.
Herstellungsmethode
Die Porzellandosen und die Deckel werden handwerklich auf der Scheibe gedreht. Dosenrand und Deckel besitzen aufeinander abgestimmte horizontale Berührungsflächen.
Diese Flächen werden nach dem Brand zusätzlich aufwendig von Hand eingeschliffen.
So entsteht ein luftdichter Verschluss - ähnlich wie bei den alten Apothekerflaschen.
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Weitere Informationen
Material:

Royal - Porzellanmasse

Glasur:

innen seladongrün oder wolkenblau / aussen weiss

Brand:

reduzierend im Gasofen bei 1300 Grad

2 verschiedene Größen
klein:

Höhe 12,5 cm / Durchmesser 9,5 cm

groß:

Höhe 15,0 cm / Durchmesser 11 cm

4 verschiedene Dekore
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