
   

Königlich Tettau – seit 1794 

Tettauer Porzellan galt  

schon damals bei Hofe und  

in Adelskreisen als  

Porzellan – par excellence  

und trägt diesen Nimbus bis 

zum heutigen Tage. 

Wir produzieren in Deutschland.

Königlich Tettau  
Fabrikstraße 1 ı 96355 Tettau / Germany
Tel.: +49 (0) 92 69 / 98 02-0 
verkauf@koeniglich-tettau.com
www.koeniglich-tettau.com

Königlich Tettau – since 1794 

ever since royal courts and  

aristocracies valued  

Tettau Porcelain as Porcelain  

par excellence and still today  

it is held in high esteem. 
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Einzigartige Vollkommenheit

Die Porzellanfabrik KÖNIGLICH TETTAU hat eine 

Porzellan-Linie entwickelt, die in der Kombination ihrer 

Reinheit, Feinheit und perlenhaft-schimmernden  

Anmutung einzigartig ist. 

n Höchste Kantenschlagfestigkeit

n 1.400 Grad Brenntemperatur

n Höchste Kratzfestigkeit

n Höchste Transparenz 

n Creme-farben

Porcelain manufacturer KÖNIGLICH TETTAU has  

developed a new type of porcelain with a unique  

combination of purity, fineness and lustrous  

pearlescent finish. 

n Outstanding chip-resistance

n 1,400° Celsius firing temperature

n Extreme scratch resistance

n Excellent transparency

n Cream colouring
SAPHIR  
                                »Geranienblüte« 



 

Schwarzburger Werkstätten
für Porzellankunst
U 6040-M ı Serie / series
»Tellerwerfer«   
Peter Strang
5,7 x 5,5 x 20 cm

SAPHIR  
                         »Geranienblüte« 4160

SAPHIR – schlicht genial!  

Mit der Form SAPHIR zeigt KÖNIGLICH TETTAU

einmal mehr, welche Möglichkeiten der Formgebung

im Werkstoff Porzellan liegen.  

Eigentlich müsste sie »Harmonie« oder »Eleganz«

heißen – die Form SAPHIR, trägt sie doch insbeson-

dere diese Eigenschaften in sich. In ihrer gesamten

Erscheinung ist sie daher ein »Edelstein« unter den

Porzellan-Serien. Ein SAPHIR.

SAPHIR – simple brilliance!  
With the new SAPHIR shape, KÖNIGLICH TETTAU shows 
once again the unlimited possibilities of form offered by 
porcelain.
Maybe it should be called »Harmony« or »Elegance« –  
because the SAPHIR shape holds these characteristics so 
dear. Therefore, in its entire guise it is a »precision gem« 
among the porcelain series. A real SAPPHIRE.


