




FÜRSTENBERG – MODERNE MANUFAKTUR MIT TRADITION
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PRÄZISION hAT EINEN NAMEN
PREcISION hAS A NAME ·

Unique craftsmanship and exclusive manufacturer‘s 
porcelain - this is what the name FÜRSTENBERG has 
stood for since 1747. Over the course of time, renowned 
designers, modellers and porcelain painters have shaped 
the history of the manufactory founded by Duke Carl I. of 
Brunswick-Wolfenbuettel. While many different styles 
succeeded in re-shaping society over the centuries, one 
thing remained unchanged - the manufacturer‘s exacting 
standards: to create with precision and creativity, passion 
and empathy, precious porcelain art. Today, the major 
portion of the porcelain production at FÜRSTENBERG
continues to be based on manual labour, as it is only
manual skills that allow the highest quality expectations
to be achieved.

With the support of innovative technology, sophisticated 
design objects made of porcelain are created here, at 
the second oldest German porcelain manufacturer, with 
uninterrupted production since it was founded. The 
particularly fine bisque and the colours‘ luminance make 
the porcelain manufacturer well known beyond Germany‘s 
boundaries. Internationally, the trademark of Porzellan-
manufaktur FÜRSTENBERG - the crowned blue “F“ - 
is well-known for sophisticated porcelain art 
“Made in Germany“.

Einzigartige Handwerkskunst und exklusives 
Manufakturporzellan – dafür steht der Name 
FÜRSTENBERG seit 1747. Renommierte Designer, 
Modelleure und Porzellanmaler prägen die 
Geschichte der Manufaktur, die von Herzog 
Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel gegründet 
wurde. Während unterschiedliche Stilrichtungen in 
den vergangenen Jahrhunderten die Gesellschaft 
formten, blieb eines unverändert: der Anspruch der 
Manufaktur, mit Präzision, Kreativität, Leidenschaft 
und Empathie wertvolles Porzellan zu fertigen. Noch 
heute basiert der größte Teil der Porzellanherstellung 
von FÜRSTENBERG auf Handarbeit. Nur so lässt sich 
dieser Anspruch verwirklichen. 

Unterstützt durch innovative Technik entstehen in 
der zweitältesten Porzellanmanufaktur Deutschlands, 
die seit ihrer Gründung ununterbrochen produziert, 
anspruchsvolle Designobjekte aus Porzellan. Der 
besonders feine Scherben und die Brillanz der Farben 
machen die Porzellanmanufaktur weit über die Grenzen 
Deutschlands hinweg bekannt. Auch international steht 
das Markenzeichen der Manufaktur FÜRSTENBERG, das 
gekrönte blaue „F“, für anspruchsvolle Porzellankunst 
„Made in Germany“.
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LEIDENSchAFT PASSION

Die Liebe zum Porzellan und die Leidenschaft für die 
Handwerkskunst sind es, die den Porzellinern von 
FÜRSTENBERG zu glänzenden Produkten verhelfen. 
Perfektion war auch die Maxime von Siegfried Möller, 
einem der produktivsten Keramiker des 20. Jahrhun-
derts. Mit seinem rastlosen und umtriebigen Charakter 
schuf er Vasen, die in der Edition MÖLLER auch Jahre 
später durch ihre Eleganz und Formgebung überzeugen.

Love for porcelain and a passion for real craftsmanship 
are what allow FÜRSTENBERG porcelain masters to 
create magnificent products. Perfection was also the 
dictum of Siegfried Möller, one of the most productive 
ceramists of the 20th century. With his restless and 
ambitious character, he created vases which still, 
years later, convince by their elegance and design.





Aus der schöpferischen Kraft von Menschenhand, 
gespeist von jahrhundertelanger Erfahrung, entstehen 
in der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG perfekte 
Porzellanobjekte. Alte Techniken der Handwerkskunst 
werden in kreativen Prozessen neu interpretiert und 
lassen beeindruckende Unikate entstehen. So gleicht 
kein Teil dem anderen, wenn die Vasen, Schalen und 
Teller der Edition SOLITAIRE den Ofen verlassen. Die 
unterschiedlichen Kristallornamente der Glasur entstehen 
durch eine geheimnisvolle Rezeptur und die spannungs-
reiche Reaktion natürlicher Minerale, die durch den 
Verlauf der Brenntemperatur beeinflusst wird.

At FÜRSTENBERG, with the creative power of man 
and fed by centuries of experience, perfect porcelain 
objects are manufactured. Old artisan techniques in 
new interpretation allow for impressing and unique 
pieces. As a result, no two pieces are alike when vases, 
bowls and plates of Edition SOLITAIRE are taken out of 
the kiln. Different crystalline ornaments of the glazing 
are created by way of a secret formula and through
tension-laden reaction of natural minerals influenced 
by the progression of the firing temperature.

KREATIVITÄT cREATIVITy





Wenn die Einzelteile der Tassen oder Kannen 
zusammengefügt werden, wenn das Porzellan durch 
liebevoll ausgestaltete Dekore ein Gewand erhält, dann 
ist Fingerspitzengefühl gefragt. In diesem Moment 
unterscheidet sich die Porzellankunst nicht von der 
gehobenen Gastronomie. Auch hier muss ein Gericht 
auf den Punkt gelingen, um perfekt zu sein. Mit der 
stilvollen Cloche lassen sich feine Gerichte noch 
spannungsvoller in Szene setzen. Denn in der 
Gourmetlinie BLANC vereinen sich die Ansprüche 
der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG und der 
exquisiten Küche an Ästhetik und Funktionalität. 

When individual parts of cups or pots are joined, or the 
porcelain receives its garment with fondly embellished 
decor, definite instinct is an absolute requirement. At this 
precise moment, porcelain art differs not from sophisti-
cated cuisine as here, also, a dish must be cooked to the 
point in order to be perfect. With this stylish cloche, 
present finest dishes even more strikingly. The
Gourmet Line BLANC skilfully unites the demands of 
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG with the require-
ments of the exquisite cuisine with regard to aesthetics 
and function.

PRÄZISION PREcISION





Wer tief verborgene Wünsche erahnt, erreicht die 
Menschen in ihrem Innersten und hinterlässt bleibenden 
Eindruck. FÜRSTENBERG gelingt diese Herausforde-
rung seit mehr als 265 Jahren. Mit dem offiziellen Gast-
geschenk zur Weltausstellung EXPO 2000 vermochte 
es die Porzellanmanufaktur aus Niedersachsen sogar, 
sich in eine ganze Nation hineinzufühlen. Das geometrisch 
exakt ausgewogene Ensemble aus kreisrunden Schalen 
unterschiedlicher Materialien symbolisierte nicht nur das 
EXPO-Thema „Mensch, Natur, Technik“, sondern fungierte 
weltweit als Botschafter für authentisches Manufaktur-
porzellan aus Deutschland.

He, who can perceive deeply buried desires, will touch 
people’s innermost and leave a lasting impression. 
FÜRSTENBERG has met this challenge for 265 years. 
With the official host’s gift for world exposition EXPO 2000, 
the porcelain manufacturer even succeeded in empathising 
with the entire nation. The geometrically precisely balanced 
ensemble of circular bowls consisting of different materials 
not only symbolises the EXPO theme “Man, nature, tech-
nology”, but also served as a worldwide ambassador for 
authentic manufacturer’s porcelain “Made in Germany“.

EMPAThIE EMPAThy





ALLES VOLLKOMMENE IN 
SEINER ART MUSS ÜBER 
SEINE ART hINAUSGEhEN.
JOhANN wOLFGANG VON GOEThE, 
DEUTSchER DIchTER



FASZINATION PORZELLANKUNST
FAScINATION PORcELAIN ART ·

Die Produkte der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 
zeichnen sich von jeher durch edles Material, perfektes 
Handwerk und eine außergewöhnliche Ästhetik aus. 
Sie sind seit Jahrhunderten Ausdruck faszinierender 
Porzellankunst. Heute setzt das Traditionsunternehmen 
aus Niedersachsen mit seinen Premium-Kollektionen 
neue Maßstäbe in der Porzellanherstellung. Neben 
dem handwerklichen Können der Modelleure, Putzer, 
Glasierer, Gießer, Dreher oder Porzellanmaler zeichnet 
die Zusammenarbeit mit Künstlern und Designern die 
Qualität der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG aus. 

Die Marke definiert sich über die Exklusivität von 
Manufakturporzellan und erfüllt damit den Anspruch, 
der an eine Premiummarke gestellt wird: Modernität 
und Qualität, Emotion und Inspiration, Einzigartigkeit 
und Vollkommenheit. Menschen, die gutes Essen und 
erlesene Weine schätzen und Wert auf ein stilvolles 
Ambiente legen, wissen die Designobjekte der geho-
benen Tischkultur als Teil ihres Lebens zu schätzen.

Products of Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG have 
consistently distinguished themselves by precious mate-
rials, perfect craftsmanship and remarkable aesthetics. 
For centuries and today, still, they are an expression of 
fascinating porcelain art. With its premium collections, 
the old-established company from Lower Saxony sets 
new standards with regard to porcelain production. 
In addition to the artisan craftsmanship of modellers,
dressers, glazers, casters, turners or porcelain painters
it is the cooperation with artists and designers that 
allows the FÜRSTENBERG porcelain quality to excel.

The FÜRSTENBERG brand defines itself through the 
exclusiveness of manufacturer‘s porcelain thereby 
satisfying all those premium requirements sophisticated 
customers like to see incorporated in a luxury brand: 
modernity and quality, emotion and inspiration, unique-
ness and perfection. People, appreciating good food, 
selected wines and attaching great importance 
to a stylish atmosphere also appreciate these design 
objects of sophisticated table culture playing a part 
in their lives.

EVERyThING whIch 
IS PERFEcT IN ITS OwN
wAy MUST GO BEyOND 
ITS OwN wAy.

JOhANN wOLFGANG VON GOEThE, 
GERMAN POET



INSPIRIERENDE LIAISON
INSPIRING LIAISON ·

Außergewöhnlich funktional und zugleich edel ist das 
Ergebnis der inspirierenden Zusammenarbeit zwischen 
FÜRSTENBERG, den Sterneköchen Sven Elverfeld, Nils 
Henkel und Tim Raue sowie der Designerin Mikaela 
Dörfel. Die Teller mit unterschiedlichen Tiefen, Radien 
und Fahnengrößen stehen im Mittelpunkt der Präsen-
tation von Speisen und unterstreichen die individuelle 
Handschrift der Köche. So entspricht die Gourmetlinie 
BLANC mit ihren innovativen Lösungen den höchsten 
Anforderungen der Gastronomie und überzeugt auch 
anspruchsvolle Hobbyköche.

Exceptionally functional and precious at the same 
time - that is the result of the inspiring cooperation 
between FÜRSTENBERG and German star gourmet 
chefs Sven Elverfeld, Nils Henkel and Tim Raue as 
well as designer Mikaela Dörfel. The plates with their 
various depths, radii and rim sizes take centre stage 
when food is presented underlining the individual style 
of the chefs. Gourmet Line BLANC, with its innovative 
solutions, meets the demanding requirements of both 
professional and amateur chefs.





KONSEQUENT FUNKTIONAL
cONSISTENTLy FUNcTIONAL ·

Konsequent funktionale Formgebung und ewige 
Eleganz: Der Designklassiker WAGENFELD ist ein 
Meilenstein der Porzellan- und Geschirrgestaltung. Im 
Geist des Bauhauses kreierte Wilhelm Wagenfeld 1934 
das „Service 639“. Bis heute besticht das moderne 
Geschirr durch seine anhaltende Aktualität. Die Porzel-
lanartikel in puristischem Weiß, dekoriert mit dezentem 
Platinrand oder schwarzer Kontur, vervollkommnen 
jede Tafel durch ihre Ästhetik. Material, Funktionalität 
und Gestaltung sind bei jedem Objekt eine Einheit. So 
wirken auch Vasen, Stapelschalen und andere Artikel 
der Edition WAGENFELD und der Geschenkkollektion 
einzeln ebenso stilvoll wie in Kombination.

Consistently functional design and eternal elegance: 
design classic WAGENFELD is a milestone in porcelain 
and tableware design. In 1934, Wilhelm Wagenfeld 
created the “Service 639” in the spirit of Bauhaus. 
Today, the modern form captivates by continuing to 
be up-to-date. The porcelain articles in purist white, 
discreetly decorated with a Platinum rim or a black line, 
bring perfection to every table laid. Material, functional-
ity and design together form a single entity with every 
object, allowing vases, boxes and other articles from 
Edition WAGENFELD and the gift collection to be 
used individually or in sophisticated combination.





AUSDRUcKSSTARKE KLARhEIT
EXPRESSIVE cLEARNESS ·



Klare Konturen und brillante Farben zeichnen die exklu-
sive Edition MÖLLER aus. Darin ließ FÜRSTENBERG die 
neun bedeutendsten Entwürfe von Siegfried Möller aus 
den 30er- und 50er-Jahren neu aufleben. Über die Jahre 
hinweg haben diese Klassiker des 20. Jahrhunderts ihre 
unvergängliche Eleganz bewahrt. Der präzise Farbauftrag 
der Porzellanmanufaktur bewirkt die vollendete Strahl-
kraft der Vasen und Dosen in unterschiedlichen Farben. 
Mit ihrer klaren Formgebung passen die zeitlos eleganten 
Einzelstücke zum zeitgemäßen Wohnambiente.

Clear shapes and brilliant colours are the trademark 
of exclusive Edition MÖLLER. In this edition, Porzellan-
manufaktur FÜRSTENBERG has re-shaped the original 
forms by Siegfried Möller from the nineteen-thirties and 
fifties. Over the years, theses classics from the 20th 
century succeeded in retaining their everlasting elegance. 
The precision of the colour application by the porcelain 
manufacturer allows for brilliant radiance of vases and 
bowls in a great selection of diverse colours. With their 
clear design, these timelessly elegant individual pieces 
are the perfect match for the contemporary home 
environment.





AUSSERGEwöhNLIchE EINZIGARTIGKEIT
EXTRAORDINARy UNIQUENESS ·

Eine geheimnisvolle Rezeptur und meisterhafte Qualität 
machen jedes Stück der Edition SOLITAIRE zu einem 
faszinierenden Unikat. Mehr als 1.000 Jahre alt ist die 
Glasurtechnik, der FÜRSTENBERG zu einer Renaissance 
verhilft. Unter bestimmten Temperaturen und mithilfe 
beigefügter Gesteinsmehle bilden sich abhängig von der 
Größe der Objekte während des Brennvorgangs Kristalle 
auf dem Porzellanscherben. Die spannungsreichen 
Strukturen und neuen Ornamente, die durch den Ver-
lauf der Brenntemperatur entstehen, lassen sich nicht 
vorhersehen. Keines der Stücke ist reproduzierbar. 
So werden aus den Vasen, Schalen und Tellern der 
Serie SOLITAIRE und der vom Architekten Prof. Hans 
Kollhoff entworfenen Bodenvase aus der SOLITAIRE 
Edition KOLLHOFF persönliche Unikate in Vollendung.

A secret formulation and master quality make each and 
every piece of Edition SOLITAIRE unique and a fascinating 
one-of-a-kind masterpiece. The glazing technique used is 
over 1,000 years old with FÜRSTENBERG bringing it back 
to life. During the firing process, at certain temperatures, 
and by using stone dust as an additive, crystals form on 
the bisque in dependence of the size of the relevant ob-
jects. Tension-laden structures and ever new ornaments 
created by the progression of the firing temperatures 
are impossible to predict, making vases, bowls and plates 
of series SOLITAIRE and floor vase from SOLITAIRE
Edition KOLLHOFF designed by architect Prof. Hans 
Kollhoff, unique and personal masterpieces of perfection.



EXKLUSIVE IDEEN
EXcLUSIVE IDEAS ·

Zu den schönsten Herausforderungen zählen für 
FÜRSTENBERG die individuellen Wünsche der 
Kunden. Die Kreationen, die aus ihren persönlichen 
Ideen und Vorschlägen der Manufaktur entstehen, 
sind exklusiv, anspruchsvoll und unverwechselbar. 
So fertigte FÜRSTENBERG in den vergangenen 
Jahren für verschiedene Unternehmen und Privatper-
sonen Einzelstücke, Sonderdekorationen oder auch 
völlig neuartige Objekte. Der porzelline Staffelstab 
wurde speziell für den Verlag Deutsche Standards 
Editionen gestaltet. Auf der Frankfurter Buchmesse 
2011 erhielten ihn 200 deutsche Familienunternehmen 
für besondere Leistungen.

Very much appreciated by FÜRSTENBERG are 
customer specific challenges, where the client desires 
to see individual wishes come true. Creations originating 
from personal customer ideas and suggestions are 
exclusive, ambitious and distinctive. In years past, 
FÜRSTENBERG has produced for diverse companies, 
and private clients, individual objects, special decorations 
or even entirely new objects. The porcelain baton was 
specially created for the Deutsche Standards Editionen 
Verlag. At the Frankfurt Book Fair 2011, this unique 
piece of porcelain art was awarded for extraordinary 
achievements to 200 German family-led businesses.





ENTDEcKEN SIE DAS BESONDERE
DIScOVER ThE EXTRAORDINARy ·



Seit ihrer Gründung 1747 beweist die Porzellan-
manufaktur FÜRSTENBERG ihre Kompetenz im 
Porzellanhandwerk durch innovative Produkte und 
Geschäftsstrategien. Mit Erfolg: Für das Gespür, 
die Kunstfertigkeit und das Können, mit dem beste 
Materialien ausgewählt werden, ein Produkt in 
über 100 Arbeitsschritten seine Gestalt gewinnt 
und feinste Verzierungen in Handarbeit erhält, 
kurz: für Porzellankunst in Perfektion, wurde die 
Manufaktur mehrfach prämiert. 

Die innovative Becherserie TOUCHÉ mit ihrem Thermo-
effekt durch hauchdünnes doppelwandiges Porzellan 
zeugt von technischer Raffinesse der Porzellanmanu-
faktur FÜRSTENBERG und wurde in 2012 mit dem 
„red dot“ für hohe Designqualität ausgezeichnet. Im 
selben Jahr erhielt die Edition WAGENFELD den Design 
Award in der Kategorie „Best Reissue“ vom Wallpaper* 
Magazin. Zwei weitere FÜRSTENBERG Formen hatten 
bereits zuvor überzeugt: 2012 erhielt die Gourmetlinie 
BLANC den „iF product design award“ und 2003 wurde 
das 5-teilige Schalenset QI, von dem Designer Kap-Sun 
Hwang entworfen, mit dem begehrten „red dot: best of 
the best“ ausgezeichnet.

Since its foundation, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 
has continuously attested to its competence regarding 
porcelain craftsmanship for innovative products and busi-
ness strategies; very successfully indeed: for its intuition, 
artistry and skills employed in selecting the best materials 
and used in creating a product in more than 100 indi-
vidual production steps and in the manual application of 
finest decorations, in other words - for porcelain art of 
perfection - the Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG  
has received numerous prizes and awards.

An innovative series of cups, TOUCHÉ, with its insulating 
effects created by using ultra-thin, but double-walled 
porcelain is convincing proof of the technological sophis-
tication of Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG and, in 
2012, was awarded with the “red dot” for high design 
quality. Also in 2012, Edition WAGENFELD received the 
Design Award in the category “Best Reissue“ by Wall-
paper* Magazine. Before that, two other FÜRSTENBERG 
forms were awarded: in 2012, Gourmet Line BLANC 
received the “iF product design award“ and as early as 
2003, the 5-piece set of bowls QI by star designer Kap-
Sun Hwang was awarded with very popular “red dot: 
best of the best“ award. 



DIE KUNST IST EwIG, IhRE 
FORMEN wANDELN SIch.
ANThROPOSOPhISchE wEIShEIT



ZEITLOS SchöN
TIMELESS BEAUTy ·

Eine Zeitreise von mehr als einem Vierteljahrtausend hat 
die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG heute hinter 
sich. Immer bewies das Traditionsunternehmen aus dem 
Weserbergland Gespür für innovatives Design, sammel-
te wertvolle Erfahrung in der Porzellanherstellung und 
überzeugte durch den Antrieb, tagtäglich etwas Beson-
deres zu schaffen. Aus diesen Eigenschaften sind in 
vielen Epochen Formen entstanden, die stets das Beste 
antizipierten und dadurch noch heute gefragt sind. 

Die bedeutenden Merkmale des jeweiligen Zeitalters 
wurden durch porzellane Handwerkskunst zu unver-
gänglichen Klassikern der Tischkultur. Sie spiegeln 
die Geschichte und das Lebensgefühl der Menschen 
wider und lassen es weiter bestehen. Heute wie damals 
ist Porzellan von FÜRSTENBERG Ausdruck des beson-
deren Geschmacks und des guten Stils. So schreibt die 
Manufaktur seit Jahrhunderten eine Erfolgsgeschichte, 
die sich fortsetzt.

Today, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG is looking 
back on a journey through time lasting for over a quarter 
of a millennium. As always, this old-established company 
from the Weser Hills, has shown a keen sense for innova-
tive design, accumulating valuable experience in porcelain 
production and know how to convince by the motivation 
to create that very special something, every day. In many 
eras, these attributes have resulted in the creation of 
forms that always anticipate the best so that they are still 
in demand today.

The prominent characteristic traits of the relevant era 
became - through porcelain craftsmanship - everlasting 
classics of table culture. They reflect history and the 
people‘s awareness of life at the time and allow it to 
linger. Today, as then, porcelain by FÜRSTENBERG is a 
sure sign for extraordinary taste and style. For centuries, 
the manufacturer has continued writing this story of 
success and there is no end yet.

ART IS ETERNAL, ITS 
FORMS ARE chANGING.

ANThROPOSOPhIST ADAGE



UM 1750 ALT FÜRSTENBERG

UM 1780 hERZOG FERDINAND

UM 1805 EMPIRE

1840 – 50 GREcQUE

ROKOKO ROcOcO

KLASSIZISMUS cLASSIcISM

Ursprünglich wurde die Form GRECQUE als Kaffee- 
und Teeservice kreiert. Erweitert um das Tafelservice 
nahm FÜRSTENBERG sie 1913 wieder in die Kollektion 
auf. Noch heute umspielt die historische Serie ein 
Hauch von Romantik – viele Luxushotels setzen sie 
daher noch immer mit Vorliebe ein.

GRECQUE was originally created as a coffee and 
tea-set. FÜRSTENBERG augmented the set in 1913 
with tableware thereby re-introducing the series into 
its collection. Today, still, this historical series has 
that special romantic touch preferred by many first 
class hotels.



Zum ersten Mal gelang es, Porzellan in Serie zu brennen. Die Form 
ALT FÜRSTENBERG wird noch heute in ihrem ursprünglichen 
Rokokostil produziert, der damals geradezu avantgardistisch war. 
Charakteristisch sind die bauchigen Konturen mit hoch angesetz-
ten Schnaupen, doppelt geschwungene C-Henkel und die zur 
Rosenknospe modellierten Deckelknäufe.

For the first time, mankind succeeded in porcelain series 
production. Today, form ALT FÜRSTENBERG is still produced 
in its original rococo form - at the time, considered vanguard. 
Very characteristic for this series are round-bodied contours 
with spouts in the upper third, double-curved handles and the 
lid-knobs modelled as a rosebud.

Mit seiner zylindrisch-ovalen Grundgestalt, eckigen 
Henkeln, stilisierten Pinienzapfen als Deckelknäufe und 
der umlaufenden Modelllinie ist HERZOG FERDINAND 
ein Original des Klassizismus. FÜRSTENBERG stattete 
das Grand Hotel Heiligendamm an der Ostsee komplett 
mit der um 1780 entworfenen Geschirrserie aus.

With its cylindrical-oval basic shape, the angular handles, 
stylised pine cones for lid knobs and the circumferential 
model edge, HERZOG FERDINAND is a true original of 
classicism. FÜRSTENBERG furnished the Grand Hotel 
Heilgendamm at the Baltic Sea in Germany completely 
with this tableware series originally designed in 1780.

Inspiriert von den Strömungen der bildenden Kunst in Paris 
gestaltete der Franzose Louis Victor Gerverot als Leiter der 
Manufaktur die Form EMPIRE. Mit ihrer schlanken, leicht 
runden Silhouette und den breit geschwungenen Bandhen-
keln in Campanerform zeigte sich deutlich die Nähe des 
Empires zu klassisch-antiken Formen.

Louis Victor Gerverot, inspired by the trends and currents 
of the fine arts in Paris, created the form EMPIRE when he 
was director of the manufactory. With EMPIRE‘s slim and 
lightly round silhouette and broadly curved strap handles 
(Campanerform) the close relationship of the EMPIRE form 
with regard to classical-antique forms is obvious.

BIEDERMEIER BIEDERMEIER



Mit dem Modell ARIANA brachte die Manufaktur erstmals ein 
Serienservice heraus, bei dem Tafel-, Kaffee- und Teeservice ein-
heitlich gestaltet sind. Die Henkel abstrahieren ein verzweigtes 
Astwerk und geben dem gradlinigen Grundkörper einen beson-
deren Akzent. Die typischen Jugendstil-Ornamente und diverse 
Zusatzartikel machen das Service noch heute vielseitig einsetzbar.

With the ARIANA series, FÜRSTENBERG, for the first time, 
introduced a service series where tableware, coffee and tea sets 
are of uniform design. Handles are abstract branches and lend to 
the straight basic shapes that very special accent. Typical Art 
Nouveau ornaments and a broad range of accessories make this 
service the ideal choice for many applications, even today.

Wie der Central Park in New York vermittelt die gleichnamige 
Form CENTRAL PARK Naturgefühl und ist gleichzeitig kon-
sequent aufgebaut. Die konkave Wölbung aller Tassen- und 
Tellerprofile bildet eine sinnliche Wellenform. Schwung und 
Gegenschwung sind das Prinzip des außergewöhnlich weich 
fließenden Designs von Mikaela Dörfel.

Just like the Central Park in New York, the form CENTRAL 
PARK imparts a natural feel without denying its consequent 
design. The concave arching of all cup and plate profiles 
results in a sensual waveform. Swing and counter swing 
form the principle of the extraordinary softly-flowing design 
by Mikaela Dörfel. 

1904 ARIANA

1934 wAGENFELD

1952 FÜRSTIN

2003 cENTRAL PARK



BAUhAUS BAUhAUS

Mit und für FÜRSTENBERG entwickelte Wilhelm Wagenfeld 
das „Service 639“, das auf der Weltausstellung in Paris 
1937 mit der goldenen Medaille ausgezeichnet wurde. 
Bis heute besticht die zeitlos moderne Form WAGENFELD 
durch ihre anhaltende Aktualität.

Wilhelm Wagenfeld created the “Service 639“ in 1934 
together with and for FÜRSTENBERG. In 1937, the table-
ware service was awarded the Gold Medal for design at the 
World Exhibition in Paris. Today, the agelessly modern form 
WAGENFELD captivates by continuing to be up-to-date. 

Die 50er-Jahre sorgten für einen Boom der Porzellanmanu-
faktur. Die FÜRSTIN mit ihren klaren Linien und ihrer funktions- 
und designbetonten Form deckte den Nachholbedarf 
an hochwertigem Geschirr. Walter Nitzsche gestaltete die 
Form in der typischen Elfenbeinglasur mit Goldkante und 
den charakteristischen Merkmalen wie der Tasse auf Fuß.

In the fifties, porcelain manufacture boomed. The form
FÜRSTIN with its clear lines and its form‘s focus on function 
and design satisfied the accumulated need for high-quality 
tableware. Walter Nitzsche created this series in its traditional 
ivory glazing with gold rim and characteristic features such 
as the footed cup.

JUGENDSTIL ART NOUVEAU



2005 My chINA!

2007 VIcTORIA LUISE

2009 cARLO

2011 Gourmetlinie BLANc

Die Kooperation mit sieger wurde 2005 begründet. Unter der ge-
meinsamen Lifestylemarke SIEGER by FÜRSTENBERG entsteht 
die Form MY CHINA!, die durch einen extrem dünnen Scherben 
und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten besticht. 

Cooperation with sieger began in 2005. Based upon the joint life 
style brand SIEGER by FÜRSTENBERG, the form MY CHINA! 
was born which captivates with the extremely thin bisque and 
the multitude of application and combination options.

Gemeinsam mit ausgezeichneten Spitzenköchen und der 
Designerin Mikaela Dörfel entwickelt FÜRSTENBERG die 
Gourmetlinie BLANC, die die Ansprüche der gehobenen Küche 
übertrifft: Edles Design, höchste Qualität und außergewöhnliche 
Funktionalität sind die Eigenschaften der Form, die mit dem 
„iF product design award 2012“ prämiert wurde. Die unterschied-
lichen Teller der Serie und die innovative Cloche bieten größt-
möglichen Freiraum für die individuelle Inszenierung von Speisen.

FÜRSTENBERG, in cooperation with Mikaela Dörfel and with 
prize-winning gourmet chefs, developed Gourmet Line BLANC 
exceeding the requirements of the haute cuisine: noble design, 
highest quality and an extraordinary functionality are the main 
features of a form that has  attributes of the form has been 
awarded with the “iF product design award 2012”. The diverse 
plates of the series and its innovative cloche allow a lot of free-
dom for individual staging of exquisite foods.



Zum 260-jährigen Firmenjubiläum überarbeitete FÜRSTENBERG 
das 1952 entstandene Service FÜRSTIN grundlegend. Bei  
VICTORIA LUISE sind die Formen und Maße fein aufeinander 
abgestimmt. Elegant und dünnwandig repräsentieren zeitgemäße 
Einzelstücke die Quintessenz der Porzellanmanufaktur: perfekte 
Formen, zarte Scherben, reinstes Weiß und akzentreiche Dekore.

In time for the 260th company anniversary, FÜRSTENBERG 
has fundamentally reworked the service FÜRSTIN which was 
conceived in 1952. The new composition VICTORIA LUISE 
has shapes and sizes in fine tune with each other. Elegant and 
thin-walled, contemporary unique specimens represent the 
manufacturer‘s quintessence: perfect shapes, delicate bisque, 
the purest white and decors rich in accent.

Aus der Einheit von klassischen und modernen Elementen 
ist mit CARLO eine Form entstanden, die zeitgenössisches 
Design perfekt umsetzt. Das Service des italienischen 
Designers Carlo Dal Bianco mit geometrisch präzisen 
Grundrissen und spielerisch geschwungenen Henkeln 
unterstreicht die eindrucksvolle Interpretation kulinarischer 
Klassiker im 2-Sterne-Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer.

Developed from a synthesis of classical and modern 
elements, form CARLO has been created perfectly imple-
menting the contemporary view of design. This service 
of Italian designer Carlo Dal Bianco with its geometrically 
precise outlines and its playfully sweeping curved handles 
underlines the impressive interpretation of lucullan classics 
in 2-star restaurant Lorenz Adlon Esszimmer.



DIE KLEINIGKEITEN 
ERZEUGEN PERFEKTION, 
ABER PERFEKTION IST 
KEINE KLEINIGKEIT.
hENRy ROycE, 
ENGLISchER UNTERNEhMER



IDEEN IN PERFEKTION
IDEAS IN PERFEcTION ·

Voller Sorgfalt und Geschick aus rund 265 Jahren 
Erfahrung, mit Leidenschaft und Liebe zum Detail 
entsteht in der Manufaktur hochwertiges Porzellan für 
höchste Ansprüche – von Hand gefertigt und von Hand 
dekoriert. Die Porzelliner gehen auch an die Grenzen des 
Machbaren, weil sie wissen, am Ende etwas Einmaliges 
geschaffen zu haben – für Menschen, die das Handwerk 
schätzen, das FÜRSTENBERG seit Jahrhunderten pflegt 
und seit Generationen verfeinert. 

Seit jeher bestätigt das unverkennbare unterglasurblaue 
Siegel mit dem „F“-Federstrich jedem Produkt der 
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG seine Qualität und 
Einmaligkeit. Und auch in Zukunft vollendet das Marken-
zeichen, das auf den Unterboden aufgebracht wird, die 
perfekte Umsetzung schöpferischer Ideen. Denn nur 
einzigartige Einfälle und ihre präzise Umsetzung erfüllen 
die Ansprüche von FÜRSTENBERG und dürfen das 
Siegel tragen.

With encompassing painstaking aptness from 265 years 
of experience, with passion and a love for detail, high-
quality porcelain for the highest demands is produced by 
the manufacturer - made by hand and hand decorated. 
The porcelain masters explore the limits of feasibility as 
they know that the result will be unique in the end - for 
all those people who appreciate real craftsmanship as 
nourished for centuries by FÜRSTENBERG and refined 
by generations.

Since the beginning, the blue under glaze seal with 
the ”F”-scratch of a pen has always confirmed quality 
and uniqueness of any of the products of Porzellanmanu-
faktur FÜRSTENBERG. This trademark sign, applied to 
the object‘s bottom, continues to be the final touch to the 
perfect implementation of creative ideas. Because only 
unique ideas and their precise implementation are able 
to meet the FÜRSTENBERG demands and are allowed 
to carry this seal.

ThE SMALL ThINGS 
MAKE PERFEcTION, 
BUT PERFEcTION IS 
NO SMALL ThING.

hENRy ROycE, 
ENGLISh ENTREPRENEUR



An der Drehscheibe formen Modelleure nach Zeichnungen 
des Designers ein Gipsmodell. Hier bekommt das spätere 
Produkt zum ersten Mal ein dreidimensionales Gesicht. 
Zuvor existierte es nur auf Papier. Alte Musterbücher mit 
ersten Eintragungen aus vergangenen Jahrhunderten lagern 
im Tresor. Sie sind der gut gehütete Schatz der Porzellan-
manufaktur, denn hier sind die FÜRSTENBERG Formen 
maßstabsgetreu aufgezeichnet – ergänzt durch Entwurfsjahr, 
Maßangaben oder den Namen der Gestalter. Noch heute 
arbeiten die Modelleure nach diesen Büchern. 

Vom ersten Gipsmodell fertigen Einrichter in vielen 
Einzelschritten Abgüsse und erstellen schließlich Arbeits-
formen, mit denen später das Porzellan erschaffen wird. 
Weil sich die Arbeitsformen dabei abnutzen, werden sie 
ständig nachproduziert. Doch bevor sie verwendet werden 
können, müssen sie bis zu einer Woche lang trocknen.

At the potter‘s wheel and guided by a drawing from the 
designer, modellers form a plaster model. This is the first 
time that the product, as yet only existent on paper, allows 
a three-dimensional view. Old pattern books with their first 
entries from centuries past are safely locked away. They are the 
well-protected treasure of the porcelain manufacturer because 
it is here that FÜRSTENBERG forms are drawn in detail and to 
scale - amended by the year of design, additional dimensional 
information or the name of the designer. Even today, many 
modellers precisely work in accordance to these books. 

Beginning with the first plaster model, setters create casts 
in many individual work steps and finally work moulds later 
to be used to create the porcelain object. Because these 
working moulds are subject to wear, constant replication of 
the moulds is required; however, before use, they have to 
dry for up to a week. 



FÜRSTENBERG ist weltweit für sein besonders dünnwan-
diges Porzellan bekannt. Es entsteht bei der Porzellanherstel-
lung mittels Hohlguss. Wie von Zauberhand bleibt bei diesem 
Prozess eine dünne Schicht der Porzellanrohmasse als 
„Scherben“ an der Innenwand der Form zurück. An diesem 
Scherben werden besonders vorsichtig alle Einzelteile einer 
Tasse oder Kanne angebracht – ein nachträgliches Verschie-
ben von Henkel oder Schnaupe ist nicht möglich. 

Dann können die Putzer mit ihrer Arbeit beginnen. Ihr Ziel 
sind perfekt glatte Oberflächen. Mit feuchten Schwämmen 
und feinen Messerchen beseitigen die Mitarbeiter mit ge-
schultem Auge letzte Grate, Gussnähte und Unebenheiten 
am Rohling. Um die überschüssige Masse an den Einzelteilen 
zu entfernen, hat jeder Porzelliner sein selbst angepasstes 
Werkzeug. Die umgeschliffenen Messer, gekürzten Klingen 
und gebogenen Schabebleche werden von jedem wie ein 
kleines Heiligtum gehütet.

Worldwide, FÜRSTENBERG is known for its especially 
thinwalled porcelain. During porcelain production, it is 
created by hollow casting. As if by magic, this process 
leaves a thin layer of the porcelain raw material as 
“bisque“ on the mould’s inside wall. This bisque is  
then very carefully complemented with details of cup 
or pot - subsequent displacement of handle or spout  
is not possible.

Then, the dressers can start their work. They aim for 
the perfectly smooth surface. With wet sponge and  
finest knife, they remove last cast flashes and seams 
and any other irregularities of the green ware. In order 
to remove surplus material from the objects, every 
porcelain master is provided with his very own tools, 
adapted to his special needs. The owners of these  
re-shaped knifes, shortened blades and bent shaving  
tools guard their tools protectively.



Nun werden die fragilen Teile in einer bis zu 1.000 °C heißen 
Kammer des Herdwagenofens zum ersten Mal gebrannt. Der 
sogenannte Glühbrand bereitet die Rohlinge für das anschlie-
ßende Glasieren vor. Mit eleganter Drehung schwenkt der 
Glasierer die Einzelstücke durch die Glasur, die im Wesent-
lichen aus den gleichen Rohstoffen wie die Porzellanmasse 
besteht. Damit die Versiegelung der edlen Stücke lückenlos 
gelingt, arbeitet er mit Pinsel und Fingerspitzengefühl nach. 

Zuvor haben die Mitarbeiter bereits die Unterglasur-
Bodenmarke der Porzellanmanufaktur auf die Unterseite 
des Produkts gestempelt. Das wie von Hand gemalte „F“ 
samt Krone kennzeichnet jeden Artikel als echte Manufaktur-
arbeit. Das leuchtend blaue Kobaltoxid ist eine der wenigen 
Farben, die die extrem hohen Temperaturen des anschließen-
den Glattbrandes unbeschadet überstehen.

Now, the fragile parts undergo the first firing in trolley kilns 
at temperatures of up to 1,000°C. The so-called bisque 
firing prepares the green ware for subsequent glazing. With 
an elegant turn, the glazer sweeps the objects through the 
glazing, which basically consists of the same raw materials as 
the porcelain. In order to ensure all-over sealing of the precious 
pieces, the glazer uses a brush and sure instinct 
for finishing.

Prior to this, another worker has stamped the under glazed 
mark of the porcelain manufacturer to the bottom side of 
the object. The trademark “F“ with its crown almost appears to 
be hand-made; it identifies the object as original manufacturer‘s 
work. Bright blue China Blue is one of the few colours that sur-
vive the extreme temperatures of the subsequent glost firing.



Durch den Glattbrand versintern die Porzellanbestandteile 
des Scherbens miteinander, indem sie sich untrennbar mit 
der Glasur verbinden. Diese sorgt für eine glänzende und 
absolut dichte Oberfläche. 

Nach dem Feuer kommen die fertigen Porzellane in 
das Weißlager oder treten die Reise ins Reich der Farben 
an. Die Dekore für die unterschiedlichen Formen ebenso 
wie Sonderdekore werden von Hand auf das Porzellan 
aufgetragen. Dabei arbeiten die Porzellanmaler mit Gespür 
für den perfekten Pinselstrich. Auch die im Siebdruck ge-
fertigten Dekore werden sorgsam von Hand auf den 
Scherben appliziert. So entsteht aktuell und auch in Zukunft 
in FÜRSTENBERG Qualitäts-Porzellan „Made in Germany“.

The glost firing sinters the porcelain components of the  
bisque with each other by inseparably bonding them  
to the glazing. This ensures a glossy and absolutely  
sealed surface.

After firing, the finished objects are moved to the 
white ware storage or to be coloured. Decors for the 
diverse forms and special decors are applied by hand 
to the porcelain. Porcelain painters use their intuition 
to find the perfect brush stroke. Also, decors carried 
out in screen-printing are applied by hand to the bisque. 
This is how FÜRSTENBERG quality porcelain “Made in 
Germany” is produced - today and in the future.



JE wEITER MAN 
ZURÜcKBLIcKEN KANN, 
DESTO wEITER wIRD MAN 
VORAUSSchAUEN.
wINSTON SPENcER chURchILL, 
BRITISchER STAATSMANN, 
NOBELPREISTRÄGER FÜR LITERATUR



ERLEBNIS KULTUR – FASZINATION hISTORIE
cULTURAL EXPERIENcE – FAScINATION hISTORy ·

Knapp 40 Jahre nach Erfindung des Porzellans in Europa 
ließ Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel
1747 die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG gründen. 
Als Betriebsstätte wählte er das Jagdschloss auf dem 
„Vorstenberch“, dem Berg des Fürsten. Die mittelalter-
liche Burganlage überzeugte durch ideale Produktions-
bedingungen: Feuerholz und die Porzellanbestandteile 
Feldspat, Kaolin und Quarz konnten in der Nähe ab-
gebaut werden, und die Weser versprach, ein idealer 
Vertriebsweg für das empfindliche Gut zu sein. 

Im denkmalgeschützten, restaurierten Schloss im Stil 
der Weserrenaissance befindet sich seit 1957 – lange 
bevor werkseigene Museen zum Marketinginstrument 
wurden – auch Norddeutschlands einziges Porzellan-
museum. Verbunden mit der eigenen Geschichte 
schafft die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG hier 
bleibende Werte. 

Scarcely 40 years after the invention of porcelain in 
Europe, Duke Carl I. of Brunswick-Wolfenbuettel 
founded the Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG in 
1747. For company premises, he settled on the hunt-
ing lodge on the “Vorstenberch“ - the Duke‘s Hill. This 
mediaeval fortress was ideal as it offered the best pos-
sible production conditions: wood for firing the kilns as 
well as porcelain ingredients feldspar, kaolin and quartz 
were available in close proximity, and the Weser River 
promised to be an ideal means for the distribution of the 
sensitive products.

In the listed and restored castle, built in the style of 
Weser Renaissance, there is, since 1957, a long time 
before company-owned museums were ever made 
a marketing tool, Northern Germany‘s one and only 
porcelain museum. Closely connected to its own 
history, here, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 
creates lasting values.

ThE LONGER yOU cAN 
LOOK BAcK, ThE FARThER 
yOU cAN LOOK FORwARD.

wINSTON SPENcER chURchILL, 
BRITISh STATESMAN, 
NOBEL PRIZE wINNER (LITERATURE) 



FÜRSTENBERG –
TRADITION UND MODERNE
FÜRSTENBERG –
TRADITION AND MODERNITy ·

Das ehemalige Jagdschloss diente der Manufaktur 
über 200 Jahre als Produktionsstätte. Heute nutzt die 
Manufaktur das Schloss als Porzellanmuseum und Ort 
kultureller Veranstaltungen. Mehr als 10.000 Exponate 
aus drei Jahrhunderten Porzellankunst sind auf über 
1.200 Quadratmetern ausgestellt. Die umfassende 
Dauerausstellung ist weltweit bekannt, die wechseln-
den Sonderausstellungen greifen gesellschaftliche 
und künstlerische Impulse von gestern und heute auf. 
Die Sammlung wird laufend erweitert, sodass es bei 
jedem Besuch etwas Neues zu entdecken gibt. 2007 
wurde das Museum im Schloss nach internationalen 
Museumsstandards zertifiziert.

For more than 200 years, the former hunting lodge
served the manufactory as the production site. Today,
the manufactory uses the hunting lodge as a museum
for porcelain and as a location for cultural events. More 
than 10,000 exhibits from 3 centuries are on display on 
over 1,200 m². The permanent collection enjoys world-
wide appreciation, and ever changing special exhibits 
take on social and arts related stimuli from yesterday 
and today. The exhibition is constantly being expanded, 
so that there is something new with every visit. In 2007, 
the museum was certified in accordance with the inter-
national museum standards.







Über die Stufen des hölzernen Treppenhauses trugen 
die Porzelliner ihre zarten Rohlinge früher von Arbeits-
platz zu Arbeitsplatz – bis 1972 die letzten Abteilungen 
der Manufaktur in die neuen Fertigungshallen auf dem 
Gelände unterhalb des historischen Gebäudes zogen. 
Seither hallen durch die ehemaligen Arbeitssäle die 
Stimmen vieler Schlossbesucher. Mit dem einzigartigen 
Porzellanmuseum, seiner Besucherwerkstatt mit Work-
shops und seinen ausgewählten Kulturveranstaltungen 
ist Schloss Fürstenberg ein beliebtes Ausflugsziel im 
Weserbergland.

Porcelain masters of old carried their fragile green ware 
via the steps of the wooden staircase from work station 
to work station - until 1972, when the last departments 
of the manufacture process relocated into newly built 
production halls on the premises below the historical 
building. Since then, only the voices of the many castle 
visitors can be heard in the former work halls. With its 
unique porcelain museum, its visitor’s workshop and 
selected cultural events, castle Fürstenberg has become 
a very popular destination in the Weser Hills.

MEILENSTEINE SETZEN
SETTING MILESTONES ·



STRINGENTE KLARhEIT
STRINGENT cLARITy ·

Die Produkte der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 
stehen für eine kompromisslose Hingabe an den Werk-
stoff. Diese neue Auffassung von Porzellan spiegelt sich 
im gesamten Erscheinungsbild der Marke wider, das 
sich durch seine Stringenz und Klarheit, aber auch durch 
das prägnante Schwarz abhebt. Der traditionelle Begriff 
des Musterzimmers gewinnt so auf Schloss Fürstenberg 
eine völlig neue, avantgardistische Bedeutung. Das neue 
Corporate Design erhielt gleich vier begehrte Auszeich-
nungen: den „Corporate Design Preis 2011“, den „red 
dot award: communication design 2011“, den „DDC 
Gute Gestaltung 2012“ und den „iF communication 
design award 2012“ in Gold.

Products of Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG stand 
for uncompromising devotedness to the material. This 
new attitude towards porcelain is reflected by the brand’s 
appearance that stands out through stringency and clarity, 
but also through its laconic black. Thereby, the traditional 
definition of a pattern room achieves at castle Fürsten-
berg an entirely new and vanguard meaning. The new 
corporate design of Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG 
received 4 very popular awards: the “Corporate Design 
Preis 2011”, the “red dot award: communication design 
2011”, the “DDC Gute Gestaltung 2012” and the “iF 
communication design award 2012” in gold.





Porzellanmanufaktur 
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