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Form geschmacksmusterrechtlich geschützt. 
Technische Änderungen vorbehalten.
Form protected by design patent. 
Technical alterations reserved.

Produktionsbedingt sind alle Angaben zu Größe, 
Gewicht und Volumen ca.-Angaben.
Due to production conditions all data such as size, 
weight and volume are approximate ones.
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Seit über 100 Jahren hat sich SELTMANN WEIDEN der 
kulinarischen Vielfalt – mit der sich stetig weiterentwi-
ckelnden Tischkultur – verschrieben.
Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Sortimentsbreite 
von Porzellan-Serien mit langer Nachkaufmöglichkeit. 
Um »am Puls« des kulinarischen Zeitgeistes zu sein, hält 

die Seltmann-Gruppe sämtliche Produktionsstandorte 
ausschließlich in Deutschland.

… Ihrer Gesundheit und der Freude an einer lebendigen 
Tischkultur zuliebe!

Dear Lovers of the finest cuisine – and exclusive tableware! 
For over 100 years, SELTMANN WEIDEN has been passionate 
about culinary variety – along with the constantly evolving table-
ware that goes along with it. The result is an extraordinarily wide 
range of porcelain series with an extraordinarily, long-term supply 
of products.
In order to keep pace with the culinary spirit of the times, the 
Seltmann Group keeps all production locations exclusively in 
Germany.
… For your health and the enjoyment of a living tableware tra-
dition!

FEINSTER KOCHKUNST 
UND TISCHKULTUR!



HAPPY
Wenn der Duft von frischen Plätzchen und heißem Glühwein 

in der Luft liegt, sind die Feiertage meist nicht mehr weit entfernt. 

Zusammen mit den Liebsten das Zuhause weihnachtlich deko-

rieren steigert die Vorfreude auf die besinnliche Zeit umso mehr.

With the sweet fragrance of oven-fresh cookies and mulled wine 

filling the air, you know that the Christmas holidays are almost 

upon us. Decorating your home with your loved ones is the perfect 

pastime to get into the holiday spirit.





Die KLASSISCHE WEIHNACHTSDEKORATION wird perfekt durch 

unsere Kollektion LIFE »Christmas« ergänzt, mit der Sie noch 

mehr festlichen Glanz in Ihr Zuhause bringen.

Modern und detailverliebt gestaltet, eignen sich die einzelnen  

Artikel auch ideal als Geschenk unterm Christbaum.

Classic Christmas decorations are complemented perfectly by our 

LIFE »Christmas« collection, making your home as cozy and fes-

tive as it can possibly be.

Being both modern and rich in detail, our individual articles are 

also the ideal present to put under your Christmas tree. MERRY

WEIHNACHTSANHÄNGER 
DER PORZELLANMANUFAKTUREN

die-porzellanmanufakturen.de



Becher m. Henkel 0,40 ltr.
Mug with handle 13.3 oz.

LIEFERBARE
Milchkaffeeobertasse 0,37 ltr.

Milk coffee cup 12.3 oz.

Frühstücksteller rund 22,5 cm
Speiseteller rund 28 cm

Plate flat round 9.0 / 11.0 inch

Schüssel rund 15,5 cm 
Bowl round 6.1 inch

Pasta- / Suppenteller rund 23 cm
Soup plate round 9.0 inch

Schale rund 5296 
m. Deckel 14 x 9 cm

Bowl round 5296 
with lid 5.5 x 3.5 inch 

Schale rund 5298 
m. Deckel 21 x 9 cm

Bowl round 5298 
with lid 8.3 x 3.5 inch 

Kombi-Untertasse 16,5 cm
Saucer 6.5 inch

optimale Kombinierbarkeit
optimal combinability

lange Nachkaufmöglichkeit 
long-term supply of products

spülmaschinenfest 
dishwasher-proof

mikrowellengeeignet 
microwave-proof


