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PORZELLAN FUR MORGEN – SEIT 1881

Fusion, Cross-Over oder Molekularküche – die Spitzengastronomie setzt auf kreatives Ko-
chen. Eine wirklich vollendete Speisenpräsentation verlangt aber auch ein Porzellan, das sich 
von Bekanntem abhebt – so wie die cremefarbene und etwa 20 Einzelartikel umfassende 
Flachteilkollektion Silhouette. Mit einer eigenständigen Formensprache, die modern, elegant 
und außergewöhnlich ist, inspiriert Silhouette Gastronom und Gast gleichermaßen und  
zieht alle Blicke auf sich.  Design:  Chr is t ian Haas,  2008

Der Schwung der innovativen Küche



Ruhige Flächen treffen auf dynamische Rundungen – 
eine spektakuläre Verbindung, die völlig neue Möglichkeiten 
der Speiseninszenierung eröffnet. 
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Die innovativen Teller, Platten und Schalen aus Hartporzellan überzeugen durch eine zeitlose Klassik. 
Auch lassen sie sich mit den Hohlteilen von Raffinesse fantasievoll kombinieren. Silhouette wie Raffinesse 
sind aus Duracream® gefertigt und bestechen im Einsatz durch die gleiche hochwertige Optik und 
einen sanften Glanz. 

Glänzende Leistung.
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Le service décoration de Bauscher réalise 
tous les décors que vous souhaitez. Pour plus 
d‘informations voir les pages 6–9.

Bauscher’s décor service is happy to carry 
out individual decoration wishes. More on 
this on pages 6–9.

Il servizio decorazioni Bauscher è lieto di 
trasformare in realtà ogni vostro desiderio  
in termini di decoro: maggiori informazioni  
alle pagine 6–9.

El servicio de decoración de Bauscher aplica 
adornos personalizados. Más información 
en las páginas 6–9.

Der Bauscher Dekor-Service setzt sehr gerne 
individuelle Dekorwünsche um. Mehr dazu 
auf Seite 6–9.
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Interne Nr.

Internal No.

Code interne

Número interno 

Numero interno

Bestell-Nr.

Order No.

Code

N° pedido

Numero ordine

Bezeichnung

Article

Description

Descripción

Descrizione

Inhalt l

Volume (fl. oz.) 

Contenance 

Contenido

Contenuto

Höhe ƒ / ƒƒ Stück mm

Height ƒ / ƒƒ pieces 

Hauteur ƒ / ƒƒ pièces 

Altura por ƒ / ƒƒ piezas

Altezza al ƒ / ƒƒ pezzi 

Gewicht g

Weight

Poids

Peso

Peso

Durchmesser mm

Diameter (inch)

Dimensions

Diámetro

Diametro

silhouette

Platte oval Fahne, Platter oval with rim,  
Plat oval á l‘aile, Fuente oval con asa, Piatto ovale con falda

› Platte oval Fahne �7 08 �0�7 - - �7� x �0� (   6.89 x    �.��) �� / ��� �8�
› Platte oval Fahne �6 08 �0�6 - - ��6 x �76 (�0.08 x    6.9�) �� / ��0 ���
› Platte oval Fahne �� 08 �0�� - - ��0 x ��7 (��.99 x ��.87) �� / ��0 9��
› Platte oval Fahne �8 08 �0�8 - - �80 x ��9 (��.96 x �0.�0) �9 / �97 ���0

Schale oval, Bowl oval,  
Ravier ovale, Bowl oval, Coppa ovale

› Schale oval �8 08 6��8 - 0,�0 (   �.�8) �8� x ��7 (   7.�� x �.6�) 68 / ��8 �6�
› Schale oval �� 08 6��� - 0,�� (   7.78) ��0 x ��8 (   9.06 x �.8�) 8� / �8� �80
› Schale oval �0 08 6��0 - 0,60 (�0.�9) �0� x �88 (��.97 x 7.�0) 90 / ��0 870

Teller flach rund, asymmetrische Fahne, Plate flat with asymetrical rim,  
Assiette plate avec l‘aile asymétrique, Plato llano con ala asimétrica, Piatto piano con falda asimmetrica

› Teller flach rund, asym. Fahne �6 08 �8�6 - - �6� (   6.��) ��/�0 / �0� ��0
› Teller flach rund, asym. Fahne �� 08 �8�� - - ��� (   8.�9) �9/�� / ��0 ���
› Teller flach rund, asym. Fahne �8 08 �8�8 - - � 7� (�0.8�) ��/�0 / ��0 8�0
› Teller flach rund, asym. Fahne �� 08 �8�� - - ��� (��.��) ��/�9 / ��0 ��8�

Schale rund, Bowl round,  
Ravier ronde, Bowl redondo, Coppa rotonda

› Schale rund �� 08 �7�� - 0,�6 (   �.��) ��� x ��7 (6.0� x �.79) �9 / �7� �7�
› Schale rund �8 08 �7�8 - 0,�6 (�� .�7) �86 x �77 (7.�� x 6.97) 68 / �0� �67
›  Schale rund �� 08 �7�� - 0,�0 (�6.9�) ��0 x ��� (9.06 x 8.��) 78 / �90 7��

Schale Spezial hoch, Bowl special tall,  
Ravier specíale haute, Bowl especial alta, Coppa speciale alta

› Schale Spezial hoch 08 6��� - 0,�� (�.7�) ��� x �06 (�.�8 x �.�7) 89 ���

Schale Spezial, Bowl special,  
Ravier specíale, Bowl especial, Coppa speciale

› Schale Spezial �0 08 6��0 - 0,09 (�.0�) �0� x ��0 (8.0� x �.9�) 87 / ��0 ��0

Schale klein, Bowl small,  
Ravier petite, Bowl pequeña, Coppetta piccola
 

› Schale klein �� 08 6��� - 0,0� (�.�8) ��� x 6� (�.�9 x �.�6) �7 / �00 �0�
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Porzellan 
bekennt Farbe
Im Bereich Profiporzellan steht Bauscher von jeher für Design, das Maßstäbe setzt. Und dies 
nicht nur bei der Formgebung eines jeden Artikels, sondern auch bei dessen außergewöhn-
licher Farbgestaltung. Das hauseigene Atelier ist unser ganzer Stolz. Hier entstehen Tag 
für Tag in enger Abstimmung mit unseren Kunden neue, unverwechselbare Dekor-Designs.  
Ob elegante Farben, edle Vignetten oder lebendige Muster – ein Dekor ist in der Gastro-
nomie ein wichtiges Statement, um sich abzugrenzen und um die eigene Persönlichkeit  
zu unterstreichen.

Dekor- Service



7

Unsere 
Spezialität: 
Sonder-
anfertigungen.
Mehr als 25.000 Bestandsdekore umfasst das Portfolio unseres Ate-
liers. Wer sich bei so viel Auswahl nicht entscheiden kann, lässt einfach 
sein individuelles Dekor kreieren. Unser Dekor-Atelier bietet für jeden 
Wunsch eine maßgeschneiderte Lösung – klassische Logos oder 
Wortmarken ebenso wie umfangreiche Dekore und Verzierungen 
auf Fahnen und Spiegeln. Während des gesamten Fertigungspro-
zesses begleiten wir unsere Kunden und stehen mit unserer Erfahrung 
und Kreativität vom Entwurf bis zur Auslieferung beratend zur Seite.  



Mit Farbe
Akzente setzen.
Wer sich für ein individuelles Dekor aus dem Dekor-Atelier von  
Bauscher entscheidet, dem stehen die vielfältigsten Möglichkeiten der 
Farb- und Schriftgestaltung zur Verfügung. Unzählige erstklassige  
Farben und Schrifttypen warten darauf, durch inspirierende Design-
ideen mit Leben gefüllt zu werden. Natürlich setzen wir gerne auch 
die hauseigenen Schriftschnitte und Farbdefinitionen unserer Kunden 
ein. Unser Atelier realisiert nahezu jeden Wunsch. Dabei arbeiten wir 
mit der neuesten Technik und geben all unser Können und unsere  
Begeisterung, um Dekore zu schaffen, die unsere Kunden und ihre 
Gäste gleichermaßen inspirieren. 
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Persönlichkeit 
fängt da an, 
wo Vergleich-
barkeit aufhört.
Mit hochwertigem Porzellan präsentiert ein Haus dem Gast nicht 
nur die Raffinessen der Küche, sondern auch einen wichtigen 
Teil seiner Persönlichkeit . Die Bedeutung eines individuellen De-
kors ist dabei nicht groß genug einzuschätzen. Es erhöht in der 
mannigfaltigen Hotel & Gastronomiebranche den Wiedererken-
nungswert, verwöhnt den Gast mit einem stimmigen Gesamtbild 
und veranschaulicht den Qualitätsanspruch des Gastgebers. 
In Zeiten, in denen Gäste weltweit aus den vielfältigsten Gour-
metangeboten wählen können, sind diese Eigenschaften eines 
Individualdekors entscheidend, um einen guten und bleibenden  
Eindruck zu hinterlassen. 

PORzELLAN 

MIT CHARAKTER
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Impressum

Herausgeber
Porzellanfabrik Weiden Gebr. Bauscher 
Obere Bauscherstraße ƒ · 92637 Weiden · Germany
T +49 (0) 961 82 – 0 · F +49 (0) 96 82 – 3 02 | – 3 4 (international)  

Weitere Informationen
Abteilung Bauscher Marketing und Kommunikation
T +49 (0) 961 82 – 31 60 · F +49 (0) 96 82 – 33 66
E info@bauscher.de  · www.bauscher.de


