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VIGNETTEN
CONCEPT

Ihr Logo indivduell umgesetzt.



� �

ZE ICHEN  vollendeter Tischkultur.
Ihre individuelle Dekoration.

Making a SAMPLE

Before production gets underway, we will send you  

samples of your order so you can check and approve  

the rendering of your logo or motif.

PRODUCTION

To manufacture your order, the motif is reproduced on 

decals or transfers which are then carefully positioned 

on the article. When the items are fired, the graphic 

motifs acquire their final brilliance and full effect.

MUSTER-Produktion
Für die Produktion der Bestellmenge werden Druckbilder 

als Abzieh-/Schiebebilder entwickelt und perfekt  

platziert. Durch den späteren Brand erhalten die  

grafischen Elemente ihre endgültige Anmutung und  

farbenprächtige Brillanz.

Noch vor Fertigung der Liefermenge erhalten Sie Muster-

Exemplare über die von Ihnen bestellten Artikel, so  

dass Sie die »Originalität« Ihres Logos oder Ihres Dekors  

in Form und Farbe bestätigen und freigeben können.

FERTIGUNG

Ihre Küche bringt Gourmets ins Schwärmen.

Interieur, Dekoration, Accessoires, Gläser ... alles ist

vom Feinsten. Fehlt nur noch ein kleines, doch

entscheidendes Detail: die stilvolle Vignette Ihres Hauses 

auf edlem Porzellan.

Your cooking makes gourmets go into raptures.

The interior, decoration, accessoires, glasses ... everything is 

of finest quality. There is only a small, but essential detailmis-

sing: the stylish crest of your house on elegant porcelain.

A symbol of finest tableware 
culture: Your individual crest
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Für Sie entwickeln unsere Designer – nach Ihren 

Wünschen oder auch ganz frei – einen individuellen 

Dekor. Wenn Sie bereits Ihr eigenes Logo haben,

übertragen wir dieses gern nach Ihren Platzierungs-

Wünschen.

Creating the DESIGN

Our designers will create a custom-made motif, either 

from scratch or to your own specification.  

If you already have your own logo, we can turn it into a 

motif positioned exactly the way you want it.

DESIGN-Erstellung
Damit Sie schon von Beginn an wissen wie Ihr neuer 

Dekor aussieht, erstellen wir Ihnen eine Computer-

Simulation.

SIMULATING the motif 

To show you exactly what your new motif will  

look like right from the start, we will create a  

simulated version.

Dekor-SIMULATION

� �

So realisieren wir IHRE WÜNSCHE.
Senden Sie uns einfach Ihre VORL AGE per: Simply send us your TEMPLATE by your preferred method:

• E-Mail • Datenträger • Originalvorlage

Gerne erstellen wir Ihnen kurzfristig vor der Fertigung eines Originalmusters eine kostenlose  

Computersimulation als pdf.

Before producing an original sample, we will be happy to send you a free computer simulation as a PDF.

DATEIFORMATE:  We accept these FILE FORMATS:

• *.eps  (Encapsulated Postscript/PS) unkomprimiert

• *.pdf  (Portable Document Format) unkomprimiert

• *.tif    (tagged Image File Format) unkomprimiert

• auch weitere Formate sind möglich. Different formats are possible.

 

erstellt werden. 
               

Bitte geben Sie falls vorliegend entsprechende Farbbezeichnungen, z.B. Pantone, RAL oder HKS an.
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Hochwertiges Porzellan ist nicht nur ein optischer Glanz- 

punkt, sondern auch ein Imagefaktor ersten Ranges. 

Besonders, wenn jedes Geschirrteil das »persönliche« Logo 

Ihres Hauses trägt. Schon auf den ersten Blick spürt der  

verwöhnte Gast den hohen Anspruch, die Exklusivität, die 

hier auf elegante Weise Zeichen setzt.

Das berühmte TÜPFELCHEN  auf dem »i«.

Top quality porcelain is not only an optical highlight but also 

a first-rate image factor.

Especially if each porcelain item bears the »personalized« 

crest of your house. At first glance your discriminating guests 

will feel the high standard, the exclusivity which shows in a 

most elegant way.

The famous icing on the cake
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Unserer Qualitäts-Kontrolle entgeht nichts. Selbst  

kleinste Unregelmäßigkeiten werden spätestens  

mithilfe von Lichtspiegelungen sichtbar und der  

fehlerhafte Artikel aussortiert.

QUALITY control 

Our quality control process is very stringent.  

With the help of a reflection test, even the tiniest  

irregularities are detected and any imperfect  

items are removed from the process.

QUALITÄTS-Kontrolle
�
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Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH 
Postfach 2040 ı 92610 Weiden/Germany
Tel: +49 (0) 961 / 204-0 ı Fax +49 (0) 961 / 204-119
E-Mail: hotel@seltmann.com
    
www.seltmann-weiden.com

Ihr Fachhändler / your dealer:

Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH 
Postfach 2040 ı 92610 Weiden/Germany
Tel: +49 (0) 961 / 204-0 ı Fax +49 (0) 961 / 204-119
E-Mail: hotel@seltmann.com
    
www.seltmann-weiden.com

Ihr Fachhändler / your dealer:
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Sonderdekorationen ı Sonderartikel
Special decorations ı Special articles

PASTA / PIZZA

Pastateller oval 32 cm
Pasta plate oval 12 1/2 inch

Pastateller rund 27 cm 5064
Pasta plate round 10 2/3 inch

Nicht mehr lieferbar
No longer available

Pastateller rund 23 cm 5008
Pasta plate round 9 inch

Pastateller rund 30 cm 5009
Pasta plate round 11 3/4 inch

weiß uni – 30 cm 
white uni – 11 3/4 inch
PK weiß uni 

Pizzateller / Pizza plate
Ø 30 cm / 11 3/4 inch 
Form 1/2 dick



Tischaufsteller 861 weiß uni / white
Tischaufsteller 861 52791 »Reserviert«
Tischaufsteller 861 52792 »Reserviert für …«
Table stand

Tischabfalleimer 1045 Compact weiß uni
Tischabfalleimer 1045 Compact 29997
»Für den sauberen Tisch«
Rubbish bin for table
Tischaufsteller 5245 weiß uni
Table stand

Terrine Löwenkopf m. Deckel 3,00 / 2,00 ltr.
Tureen with lion head / with cover 101,5 / 67,7 oz.

Terrine Löwenkopf ohne Deckel 
 3,00 / 2,00 / 1,00 / 0,50 ltr.
Tureen with lion head / without cover 
 101,5 / 67,7 / 33,8 / 16,9 oz.

SONDERARTIKEL

Sonderdekorationen ı Sonderartikel
Special decorations ı Special articles
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Catering mit System
Concept Catering



Catering mit System heißt: perfekt abgestimmte Prozesse. 
Mittelpunkt der Neuentwicklung cp08 ist ein Stapelgeschirr 
und dessen Kombinierbarkeit mit der Gastronorm. Ihre 
rechteckige Grundform und maßliche Optimierung sparen 
Raum und Zeit. Ein Vorteil, der Gastronom und Gast gleicher-
maßen zu Gute kommt.

Concept catering stands for perfectly balanced processes. At the center  
of the new development cp08 stands a stackable porcelain collection  
which is compatible with the professional catering standard. Its rectangle 
form and dimensions save space and time: An advantage that serves  
both caterer and guest. 
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Raumeffizienz
space efficiency 
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Ordnung, eindeutige Sprache und Improvisationsfähigkeit 
innerhalb des Systems sind Grundlagen für effektive 
Abläufe in der Gastronomie. Die cp08 Porzellankollektion 
übersetzt diese Vorgaben in eine Form, die Orientierung 
schafft und in der Lage ist, in allen Phasen des Prozesses 
mitzuwirken. So hilft die Modularität des Porzellans in 
der Profiküche die Zubereitung zu beschleunigen und im 
Service die Handgriffe wesentlich zu reduzieren.

Order, a clear language and the ability of improvisation within  
the system are the basic principles for efficiency in catering.  
The cp08 porcelain collection transforms these conditions and 
produces a new physical shape, which creates orientation  
and is beneficial in all  phases of the catering process. Hence, the 
modularity of the porcelain helps to speed up the preparation of  
food in the professional kitchen and reduces service workload. 
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Gastronorm  
in Form
catering standard  
at its best
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Speisen auf kulinarisch und ästhetisch hohem Niveau ist  
bei Veranstaltungen kulturelle Selbstverständlichkeit. 
Gerade in Situationen „en passant“, also bei Empfängen, 
Stehpartys oder Kongressen, erweist sich die runde Ecke  
von cp08 als intuitiv und ergonomisch sicher handhabbar. 
Die Kollektion schafft damit einen unverwechselbaren 
Auftritt und vor allem die Konzentration auf das Wesent-
liche – die Kommunikation zwischen den Gästen.

Dining at high culinary and aesthetic standards is a cultural given at 
events. Especially in situations “en passant”, for instance at receptions, 
stand-up banquets or congresses, the rectangle form of the plate  
proves to be intuitive and manageable. Thereby, the collection creates  
a unique performance and above all , concentrates on the essential – the 
communication between guests. 
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Speisen und 
Kommunikation
dining and communication
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 1 _21
Form
Shape

Höhe
Height

_1_21

_Mh_69 mittel mit Henkel
      medium with handle

_2_39 hoch | high

_2p_21 mittel mit Port
     medium with port

_4_21 hoch | high

_4_15 mittel | medium

_4_9 flach | low

Quadrat | square

Zylinder | cylinder

Quadrat | square

Rechteck | rectangle

Legende | legend

cp Catering Prozess | catering process
M Becher | mug
Mh Becher mit Griff | mug with handle
Mm Becher mit Gießer | mug with jug
Ms Salzstreuer | salt shaker
Mp Pfefferstreuer | pepper shaker
Mc Zuckerstreuer | sugar dispenser
Mu Universalstreuer | universal dispenser
D Schale | bowl
T Becherglas | drinking glass
GN Gastronorm | catering standard

75 x 75 x 21 mm | 62 ml | 92 g 75 x 150 x 21 mm | 160 ml | 165 g
75 x 150 x 39 mm | 285 ml | 267 g

150 x 150 x 9 mm | 95 ml | 245 g
150 x 150 x 15 mm | 177 ml | 296 g
150 x 150 x 21 mm | 286 ml | 293 g

66 x 69 mm | 153 ml | 144 g
66 x 99 mm | 228 ml | 224 g

_Mm_69 Gießer | jug

Zylinder | cylinder

66 x 69 mm | 158 ml | 138 g 66 x 36 mm | 68 ml | 72 g
66 x 69 mm | 153 ml | 144 g
66 x 99 mm | 228 ml | 211 g

_M_99 hoch | high

Zylinder | cylinder

_M_69 mittel | medium

_M_36 flach | low

_Mh_99 hoch mit Henkel
      high with handle

Sortiment
product line

1

2 4 6
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Forms | Shapes

Al le  Angaben ohne Gewähr |  Al l  data without guarantee
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_6_9 flach | low

_9_9 flach | low

_9_21 hoch | high

_6p_9 flach mit Port
   low with port

_6_15 hoch | high

Quadrat | squareRechteck | rectangle

Rechteck | rectangle

225 x 225 x 9 mm | 200 ml | 560 g
225 x 225 x 21 mm | 510 ml | 610 g

_GN_1|1 Tablett | tray
530 x 325 x 15 mm | 994 g 
Edelstahl | stainless steel

_T_36 flach | low

_T_69 mittel | medium

_T_99 hoch | high

Zylinder | cylinder

66 x 36 mm | 127 ml | 207 g
66 x 69 mm | 205 ml | 228 g
66 x 99 mm | 286 ml | 251 g 
Glas | glass

_Mp_69 Pfefferstreuer
     pepper shaker

_Ms_69 Salzstreuer
     salt shaker

Zylinder | cylinder

66 x 71 mm | 170 ml | 130 g
66 x 71 mm | 170 ml | 130 g

_Mu_69 Universalstreuer
      universal dispenser

_Mc_69 Zuckerstreuer
     sugar dispenser

Zylinder | cylinder

66 x 71 mm | 170 ml | 130 g
66 x 71 mm | 170 ml | 130 g

_D_57 Schale | bowl

Halbkugel | hemisphere

150 x 57 mm | 690 ml | 352 g

_Clixrack Korb | rack

600 x 400 x 170 mm | 2225 g 
Kunststoff | plastic

150 x 225 x 9 mm | 150 ml | 358 g
150 x 225 x 9 mm | 170 ml | 375 g
150 x 225 x 15 mm | 290 ml | 472 g
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„c“ bedeutet Catering, „p“ steht für den gesamten Prozess,  
in den sich die Porzellankollektion als entscheidendes 
Element konsequent integriert. Mit zur Zeit 22 Teilen,  mehr 
als 150 Kombinationsmöglichkeiten auf weniger als ½ GN 
Grundfläche steht cp08 für Respekt vor den Ressourcen  
Zeit und Raum. Seine prozessorientierte Verwendung sorgt 
für Effizienz auf höchstem Niveau.

“c“ stands for catering, “p“ for the whole process, in which the porcelain 
collection is consistently integrated as an essential element. To date there 
are 22 parts. More than 150 combination possibil ities on less than ½ GN 
(½ catering standard) ground size respect the resources of time and space. 
Its process-oriented use guarantees efficiency at the highest level.  
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Konsequent  
bis ins Detail
consistent  
up to the detail
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Ein Stapelgeschirr zu produzieren erfordert höchste technische 
Kompetenz: im Werkzeugbau, der Zusammensetzung des 
Werkstoffs Porzellan und in der computer-und robotergestütz-
ten Fertigung. Die Porzellanfabriken Christian Seltmann in 
Weiden werden mit einer der modernsten Fertigungsanlagen 
Europas diesen hohen Anforderungen gerecht. Die Verbindung 
von klarem Design und hochpräziser Fertigung garantiert  
die Hochwertigkeit der Kollektion, Made in Germany.

To produce stackable crockery a high technical competence is required:  
within tool manufacture, the composition of the basic material porcelain  
and the computer and robot-based fabrication.  
The porcelain factories Christian Seltmann in Weiden master these high 
production requirements with one of the most modern production lines in 
Europe. The combination of clear design and precise production guarantees 
the high quality of the collection – made in Germany.  
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Präzision
in Porzellan
precision in porcelain

Foto | Photo:  Seltmann Weiden
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cp08 kombiniert Design und Funktionalität im System.  
Die freie Kombinierbarkeit aller Teile sowie klare Formen 
sind Gestaltungsprinzipien der Kollektion. Unverkennbar  
ist die „runde Ecke“. Dieses formprägende Detail erleichtert 
wie selbstverständlich die Handhabung für Gast und 
Personal. Dadurch spricht cp08 ein breites Nutzerspektrum 
an und lässt sich in verschiedenste Situationen integrieren: 
von der Großveranstaltung, über den Büroalltag bis zum 
Frühstück zu Hause.

cp08 combines design and functionality within a system. The possibil ity  
to combine all pieces and its clear forms are the design principles of  
the collection. The “round corner ” is very distinctive. This form defining 
detail naturally facil itates the management for guests and personnel. 
Therefore, cp08 appeals to a large spectrum of users and can be 
integrated into diverse situations: ranging from the major event to the 
workday life at the office to breakfast at home. 
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Design für Alle
design for everyone
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cp08.de

Ihr Fachhändler | Your dealer
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11Kontakt | Contact

Porzellanfabriken  
Christian Seltmann GmbH
Postfach 2040
D-92610 Weiden
Telefon: +49 (0) 961 204-0 | Telefax: +49 (0) 961 204-119
www.seltmann-weiden.com


