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WAS IST PLAYGROUND? Eine Einladung zum freien
Kombinieren. Eine breite Palette von Anregungen, Ihr
Speisenangebot mal ganz anders und überraschend in
Szene zu setzen. Guten Appetit!
Eine Übersicht über die Artikel auf dieser Seite finden
Sie auf Seite 91.
WHAT IS PLAYGROUND? An invitation to mix and
match. A broad palette of inspirations to set the stage
for your cuisine in uniquely different and exciting ways.
Enjoy! An overview of all articles on this page can be
found on page 91.

P LAy G r o U n d

Restaurantgäste zücken heute auf aller Welt das Handy, sobald
serviert wird. Jedenfalls wenn die kulinarische Darbietung auf den
Tellern ästhetisch und originell genug ist, um neue Likes in den
sozialen Netzwerken zu ernten. Ein starker Ansporn für die Experimentierfreude der Chefs, ihre Speise-Ideen noch aufregender und
fotogerechter zu inszenieren.

Hier kommt PLAYGROUND auf den Plan! Spielen Sie die aktuellen
Trends instagramtauglich mit coolen Artikeln und Accessoires,
exklusiv entworfen oder in aller Welt gesammelt. Eingesetzt als
Solisten oder unterhaltsame Begleiter von Porzellan.
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HUNTERS &
GATHERERS

BLACK MAGIC

The new table trends
for staging your ideas
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Restaurant guests around the world now whip out their mobile
phones as soon as their food arrives. At least if the plate’s culinary
presentation is aesthetically pleasing and inventive enough to reap
new “likes” on social media! This is surely a strong incentive for
chefs to enjoy some creative experimentation, staging their culinary
ideas in a manner that is even more captivating and appealing to
the camera lens.

STORYTELLING

68

This is where PLAYGROUND comes into the picture! Join in with
the latest trends and be Instagram-ready with cool items and accessories, designed exclusively and collected all over the world. Used
as a solo piece or as an exciting addition to porcelain.

SNACK ATTACK
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SHOW COOKING

Black Magic
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Wenn es Nacht wird, gehen Augen, Ohren und Tastsinn
auf Habachtstellung. Die Dunkelheit sensibilisiert unsere
Sinne, schärft die Wachsamkeit, weckt die Neugierde.
Mutige Chefs entdecken diesen Gänsehauteffekt für intensive neue Inszenierungen. Schwarze oder dunkeltönige
Präsentierflächen bringen ihre reduzierten Farbkompositionen zum Leuchten. Ganz Couragierte treiben die
schwarze Magie ins Extreme und experimentieren mit
schwarzen Speisen auf schwarzem Steinzeug.
When night falls, our eyes, ears and sense of touch are
in a state of alert. The darkness hones our senses, sharpens alertness, generates curiosity. Daring chefs discover
this goose bump effect with their striking new creations.
Presentation surfaces which are black or darkly-coloured
highlight reduced colour compositions. Those feeling very
courageous take black magic to extremes, experimenting
with black food on black stoneware.
Eine Übersicht über die Artikel auf den Bildern dieses Kapitels finden Sie ab Seite 92.
An overview of the articles in this chapter can be found from page 92 onwards.
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INDUSTRIAL STYLE
Coole Gusseisenoptik –dafür steht COAST &
COUNTRY. Die geriffelten Plateaus fungieren
als Deckel oder als kleiner Teller. Servierfreundlicher Clou: Der Mittelsteg auf Platte
und Teller fixiert die Bowls und Plateaus aus
Steinzeug und Holz. Flexibilität pur –2in1
verbindet minimalistisches Design mit einer
innovativen Doppelfunktion: Beidseitig glasiert kann dieser Teller als flacher oder tiefer
Teller genutzt werden, je nachdem welche
Seite man nach oben dreht.

INDUSTRIAL STYLE
A cool, cast-iron look –that’s what COAST &
COUNTRY is all about. The serrated plateau
acts as a lid or as a small plate. A servicefriendly highlight: both the oval platter and
the round plate include a central bar, making
sure that the bowls and plateaus made of
stoneware and wood sit nicely on top. For
total flexibility, 2in1 combines a minimalist
design with an innovative dual function:
glazed on both sides, this plate can be used
as a flat or a deep plate, depending on which
side you have facing upwards.

Basic Instincts

Können Teller erotisch sein? Mit einer fulminanten
roten Effektglasur samt verführerischen anthrazitfarbenen Akzenten wischt GLOW die Frage souverän vom
Tisch. Der dicke Scherben unterstreicht das kraftvolle
Statement. Ein bisschen 70er-Jahre-Vintage, oder doch
typisch asiatisch? Jedes Stück ein Unikat.
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Can plates ever be erotic? With a fiery red glaze and
seductive charcoal-coloured tones, GLOW confidently
proves that there should be no question about it. The
exceptionally thick body underlines the statement of
power. Perhaps a touch of 70s vintage or even Asian
influence? Every item is unique.

SPOTS ON!
An die feine Musterung von Wachteleiern erinnern die
gesprenkelten Glasuren der NARA-Teller: Auch die etwas
unebene Oberfläche ist der Natur entliehen.
SPOTS ON!
The speckled glaze of these NARA plates brings to mind
the fine pattern of quail eggs: also the slightly uneven
surface is influenced by nature.
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Black Beauty: Das edle Steinzeug ORIGIN beherrscht
die Kunst des Understatements. Kleine stilistische Extravaganz: eine feine Ausbuchtung. Die dunkle Glasur
umschmeichelt jede Inszenierung mit einem seidenmatten Schimmer.

Black Beauty: Classy ORIGIN stoneware masters the
art of understatement. A small stylistic extravagance
can be seen in the subtle curve on its rim. The dark
glaze complements every food presentation with a
silk-matt sheen.

Getrennte Wege
Der neue Teller COAST & COUNTRY in Gusseisenoptik schafft
klare Verhältnisse. Der integrierte Steg separiert die Speisen
nicht nur optisch voneinander. Die Trennlinie verhindert auch,
dass Sauce oder Jus sich über den Teller verteilen.
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SEPARATE WAYS. The new COAST & COUNTRY stoneware
plate in cast iron-look results in absolute clarity. The integrated
bar visually separates different foods from each other, as well as
preventing sauce or jus from spreading across the plate.

Mit seiner unregelmäßigen, flächigen Reliefstruktur
erobert BRUSH die Herzen im Sturm. Die schlichte
Schönheit entsteht durch den Einsatz von farbiger
Masse, erhältlich in drei verschiedenen Erdtönen.
Eine ideale Umgebung für aufregende Darbietungen.

With its irregular, extensive relief structure, BRUSH
captures hearts by storm. Its simple beauty results
from the use of coloured masses, available in three
different earth tones. An ideal starting point for exciting creations.

THE DARK SIDE OF THE MOON
Die Schlichtheit des Tellers NARA in schwarz inspiriert
zu neuen Sichtweisen. Geniale Idee! Mit erhabe- nen
Abtropfrillen macht COAST & COUNTRY jedes
Barbecue zu einem knackigen Erlebnis. So bleibt
Gegrilltes und Gebratenes länger knusprig und die
Panade am Schnitzel. Trotzdem ist genügend Fläche
geboten, um wie gewohnt zu schneiden.

17
PLAYGROUND

PLAYGROUND

16

THE DARK SIDE OF THE MOON
The reduced design of NARA plate in black inspires
new perspectives. A great idea! With elevated draining grills, COAST & COUNTRY makes every barbecue an experience to get your teeth into. Grilled and
fried food stays crispy for longer, as does the
breadcrumb coating on the schnitzel. Yet there is
still plenty of surface area to cut as usual.

BLACK IS BACK: Die lässigen COAST & COUNTRY
Schalen übersetzen den anhaltenden Trend zum informellen Speisen aus Bowls mit kühler Eleganz. Die
reduzierte Gestaltung der Schalen erlaubt vielfältige
Kombinationen.

BLACK IS BACK: COAST & COUNTRY bowls, with
their laid-back finish, reflect the current trend for
casual meals in bowls with cool elegance. The simple
design of the bowls enables a variety of combinations.
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DAS KLEINE SCHWARZE
Die glatten und reliefierten henkellosen Becher aus der
Erfolgsserie NARA geben schwarzen Muntermachern ein
modernes Outfit. Neu im Programm: Die kleine Tasse für Espresso
und die schlichten Unteren mit ausgeprägtem Rand, die die
Becher in einen Schwebezustand versetzen.
THE LITTLE BLACK NUMBER
The sleek and textured handleless mugs from the successful
NARA range provide a modern take on the little black pick-me-up.
Newcomers to the range are the small espresso cup and the
simple saucer which, with its distinctive rim, creates the
illusion that the mug is suspended in mid-air.
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HUNTERS &
GATHERERS
Der Gegenpol zur zunehmenden Urbanisierung ist
die Sehnsucht nach einem einfachen, naturnahen
Leben. Die modernen Jäger und Sammler in den
Küchen dieser Welt tauschen exotische gegen heimische Gaumenkitzel aus Feld, Wald und Wiese.
Gebratene Zapfen, frittierte Flechten und getrocknete
Pilze inspirieren die Chefs genauso wie Wurzeln,
Beeren und Kräuter zur frisch gefangenen Forelle
aus dem Bach nebenan.

A counter-reaction to increasing urbanisation is the
yearning for a simple, natural life. Modern hunters
and gatherers in the kitchens worldwide are exchanging exotic delicacies for more familiar produce
from fields, forests and meadows. Roasted pine cones,
deep-fried lichens and dried mushrooms inspire the
chefs, as do roots, berries and herbs to accompany
freshly-caught trout from the nearby river.

Eine Übersicht über die Artikel auf den Bildern dieses Kapitels finden Sie ab Seite 95.
An overview of the articles in this chapter can be found from page 95 onwards.

LANDPARTIE
Wie handgetöpfert wirkt das charmante Geschirr
MIDSUMMER aus beige-braunem Steinzeug. Die
handwerkliche Optik der Teller und Schalen zelebriert
bewusst kleine Makel und Ungenauigkeiten.
A COUNTRY OUTING
The charming MIDSUMMER collection, made of
beige-brown stoneware, looks like hand-made pottery.
The artisanal appearance of the plates and bowls
intentionally celebrates small blemishes and flaws.
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HEIMATERDE
Das nostalgisch anmutende Brett aus Akazienholz mit seinem
weich geschwungenen Rand vermittelt heimelige Gemütlichkeit.
Brennnesselsuppe wird in Einweckgläsern kredenzt, die an
traditionelle Methoden der Konservierung erinnern.

HOME SOIL
The serving board of acacia wood, with its nostalgic air and
softly curved edge, conveys a sense of homely comfort.
Nettle soup is served in glass jars that are reminiscent of
traditional preservation methods.

FRISCH VOM STRAUCH
Zum Naschen schön: Alte und neue Züchtungen
werden mit ihren Rispen präsentiert. Serviert in
einer 2in1-Bowl oder auf dem glasierten Boden
derselben. Marmor ist zurück: Die kleine Gewürzmenage inszeniert den Lieblingsstein der Antike
zusammen mit Holz.
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DOWN UNDER
Im Garten und am Wegesrand gibt es alte Sorten und
Pflanzen zu entdecken, die in Vergessenheit geraten
sind. Designiger Kontrast zum bäuerlichen SchollenCharme: die kühle Klarheit der Kollektion 2in1.
Steinzeug, das mit viel Handarbeit umgesetzt wird
und durch die beidseitige Nutzbarkeit der Artikel
überrascht – z.B. als Bowl oder als Plateau.

DOWN UNDER
In the garden and by the wayside there are traditional
fruit and vegetable varieties to discover that had, before
now, fallen into oblivion. A striking contrast to this rural
charm: the cool clarity of the 2in1 collection. The
stoneware is crafted like handmade pottery and displays
a staggering level of versatility, since it can be used in
two ways – for example, as either a bowl or a plateau plate.
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FRESH FROM THE BUSH
For delicious nibbles, old and new varieties are
presented with their panicles. Served in a 2in1 Bowl
or on the glazed lower surface. Marble is back: The
small cruet stand presents the ancients’ favourite
stone together with wood.
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Feld, Wald und Wiese
Freischwimmer für Fortgeschrittene. Wer einmal die
anfängliche Scheu überwunden hat, ganz unterschiedliche Artikel, Materialien, Farben und Formen frei zu
kombinieren, dem eröffnet PLAYGROUND eine neue,
spannende Welt. Und auch klassisch weißes Porzellan
macht in diesem munteren Mix sein Statement.
FIELDS, FORESTS AND MEADOWS
Freedom for the more sophisticated. Once you have
overcome your initial reluctance to freely combine
very different items, materials, colours and shapes,
PLAYGROUND opens up a new, exciting world. And
elegant white porcelain also makes its statement in
this cheerful mix.

INTERESSANTE PAARE
Die Gourmetbowl aus Eiche mit Marmordeckel
verleiht auch einfachen Speisen einen Hauch von
Snobismus. Als natürliche Bowls hat PLAYGROUND
die Schalen der Kokosnuss für sich entdeckt.
Unikate, wie die Natur sie schuf. Kombiniert mit
Steinzeugplatte NARA mit Struktur.
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INTERESTING PAIRS
The Gourmet Bowl made of oak with a marble
lid lends even simple dishes a touch of class.
PLAYGROUND makes use of coconut shells as
natural bowls. Unique pieces, as nature created
them. Combined here with the NARA stoneware
platter.

HANDS ON
Wie grob geschnitzt, so wirkt die Oberfläche
von CARVED. Die handwerkliche Anmutung
der markanten Steinzeugteller mit der seidenmatten, dunkelbraunen Glasur macht sie zur
perfekten Bühne für ehrliche Speisen.
HANDS ON
The surface of CARVED appears to be roughly
chiseled. The artisanal elegance of these
striking stoneware plates with their silk-matt,
dark brown glaze makes them the perfect
foundation for honest meals.
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AN ELEGANT FRAMEWORK
FOR A SIMPLE DISH
Plainly speaking: the NARA
stoneware plate with it’s black,
shimmering glaze, combined
with glossy stainless steel. The
LOFT wooden presenters in
walnut reference the simplicity
of the traditional shaker style.
They display exciting material
combinations: stainless steel
bowls with a hammered surface,
vinegar and oil in glass bottles.

Platzwunder: Die ANANTI-Nussbaum-Menage im
XL-Format bietet Raum für variable Einsatzmöglichkeiten. Hier mit Marmorplatte und Reisschale in
Steinzeug: außen changierende Brauntöne, innen
Craquelé-Glasur in frischem Türkis. Schön dazu:
die neuen Essstäbchen in Hartholz.

Deceptively spacious: The ANANTI menage in size
XL offers space for various possible uses. Pictured
here with a marble platter and a stoneware rice bowl:
on the outside are iridescent shades of brown, while
the inside boasts a craquelé glaze in vibrant turquoise.
A fine addition: the new hardwood chopsticks.
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EDLE RAHMEN FÜR
UNKOMPLIZIERTE KOST
Klartext spricht der NARA-Steinzeugteller in schwarzer, schimmernder Glasur, kombiniert
mit glänzendem Edelstahl. Die
LOFT-Präsenter in Nussbaum
zitieren die Schlichtheit des
Shaker-Stils. Sie stellen einen
spannenden Materialmix zur
Schau: Edelstahlschalen mit
Hammerschlagstruktur, Essig
und Öl in Glasflakons.

MODERNE LÄNDLICHKEIT
Frisch aufgebrühte Kräutertees sind willkommene
Speisenbegleiter. Die warme Optik der Holzstövchen
harmoniert mit der Kühle der Teekanne aus Gusseisen
und der handgetöpferten Anmutung der Becher von
MIDSUMMER.

MODERN RUSTICITY
Freshly-brewed herbal tea is the perfect accompaniment to a meal. The warm appearance of the wooden
teapot warmer complements the coolness of the stylish
cast-iron teapot and the hand-crafted look and feel of
the mugs of MIDSUMMER.

GRAZILE SCHÖNHEITEN
Feine Vasen aus Borosilikat-Glas, geerdet durch einen
Fuß aus Filz. Henkellos happy: NARA-Steinzeugbecher und die neuen Espressotassen mit Relief
und glatter Ausführung und in verschiedenen
Farbstellungen. Es darf gemischt werden!
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DELICATE BEAUTIES
Fine vases made of borosilicate glass, grounded by
a base made of felt. Happy without a handle: NARA
stoneware mugs and new espresso cups in relief and
with a smooth design – available in different colours.
Feel free to mix and match!

Raus aufs Land
Frühstück im bäuerlichen Stil. Appetitliche Angebote, wie zufällig versammelt
am Buffet. Ein lockeres Nebeneinander von Holz, Glas, weißem Porzellan. Frische,
natürliche Zutaten. Die filigran wirkenden Präsenter LOFT aus Eiche übertragen die
Schlichtheit des Shaker-Stils in ein modernes Design. Die Luftigkeit der
Präsentation unterstreichen stylish reduzierte Karaffen und die stapelbaren
Schalen aus temperaturbeständigem Borosilikat-Glas. Auflockernd ergänzt

OFF TO THE COUNTRYSIDE
A rural breakfast. An appetising spread, as if randomly gathered at a buffet. A
casual combination of wood, glass and white porcelain. Fresh, natural ingredients.
The delicate LOFT presenters are made of oak and evoke the familiar simplicity of
the shaker era into a modern design. Stylishly simple carafes and stackable bowls
made of heat-resistant borosilicate glass draw our attention to the effortlessness of
the arrangement. Bread bags made of sustainable, natural material in a timeless
shade of charcoal create a casual feel.
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durch Brottaschen aus nachhaltigem Naturmaterial in zeitlosem Anthrazit.

SAMMELFREUDE
Die schnörkellose Einfachheit und die natürlichen
Farben von 2in1 sind die Bühne für Beeren und
Blätter aus Wald und Garten. Ein köstlicher Kontrapunkt zu cremiger Burrata.

COLLECTIVE JOY
The sheer simplicity and natural colours of 2in1 set
the stage for berries and leaves from the forest and
the garden. A blissful contrast to creamy burrata.
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ERNTEDANK
Wie frisch aus dem Beet: Wurzeln, Kräuter und
Beeren werden mit Blättern und Strünken ausgestellt. Die Bühnen: Steinzeug CARVED. Stapelbare
Glasschalen auf Terrazzo-Kachel. Rustikale Bowls
aus per Hand behauenen Steinen oder reliefierter
Steinzeugteller STELLA.

HARVEST FESTIVAL
Fresh from the vegetable patch: roots, herbs
and berries are exhibited with leaves and stems.
The stages: CARVED stoneware. Stackable glass
bowls on terrazzo tile. Unique stone bowls, each
hand-carved or the STELLA stoneware plate
with relief.

NATURWUNDER
Platz für lockere Darbietungen: die schlichten,
ovalen Platten aus Steinzeug von MIDSUMMER.
Eine Einladung zum kulinarischen Experimentieren
im naturnahen Kochlabor bieten Glastellerchen
in unterschiedlichen Größen, die an Petrischalen
erinnern.
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NATURAL WONDERS
The simple, oval stoneware platters of MIDSUMMER
provide plenty of space for casual arrangements.
Small glass plates of various sizes, reminiscent of
Petri dishes, invite chefs to indulge in a spot of
culinary experimentation, using natural ingredients
in their kitchen laboratory.

Keep it simple. Das charakteristische
Relief der Speiseplatten nehmen die
NARA-Bowls auf der Außenwandung
wieder auf.
Keep it simple. NARA bowls incorporate
the characteristic relief of the platters on
their outer edge.
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ERDVERBUNDENHEIT
Farbiges Geschirr aus Keramik in zwei Erdtönen, Braun und Grau, unterstreicht
die natürliche Herkunft der Zutaten. Die NARA-Teller mit den angesagten
Craquelé-Glasuren inspirieren zu appetitlichen Arrangements.
GROUNDEDNESS
Coloured stoneware in two earth tones, brown and grey, brings to light
the natural origin of the ingredients. The NARA plates, with their trendy
craquelé glazes, inspire mouth-watering presentations.

Heimische Fische aus nachhaltiger Züchtung
oder Wildfang. COAST & COUNTRY verschafft
dem Anglerglück einen markigen Auftritt.
Petri Heil!
Native fish, from sustainable farming or caught
in the wild. COAST & COUNTRY gives any
fisherman’s prize a striking appearance. Make a
good catch!
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Show
Cooking
Die Grenze zwischen Küche und Gastraum wird durchlässig. Die
handwerkliche Zubereitung, sprich das Kochen, Braten, Schmoren,
rückt in den Fokus der Inszenierung für den Gast. Bowls, Töpfe
und Pfannen sind die neuen Alleskönner auf den Tischen der
Welt. In der kuscheligen Rundung ihrer Körper aus Steingut,
Gusseisen, Glas oder Terrakotta bergen sie einfache kulinarische
Glücksmomente, die frisch und hausgemacht wirken. Die Messer
bleiben in der Schublade.
The line between kitchen and dining room becomes blurred.
Artisanal preparation –that is to say, cooking, frying, stewing –
becomes a visual spectacle for all guests to see. Bowls, pots and
pans used as allrounders are now to be found on tables all around
the world. Thanks to the comforting curvature of the serving
dishes made of stoneware, cast iron, glass or terracotta, you can
enjoy moments of pure culinary bliss from fresh, homemade-style
meals. The knives stay in the drawer.
Eine Übersicht über die Artikel auf den Bildern dieses Kapitels finden Sie ab Seite 102.
An overview of the articles in this chapter can be found from page 102 onwards.
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Pfannengerichte, Aufläufe, traditionelle Eintöpfe und
bunte Salate verbreiten familiäre Geborgenheit und
laden zum entspannten Verzehr. Die kleine Pfanne aus
massivem Gusseisen erzählt von Ofenhitze und alten
Rezepturen. Passend dazu Steingut-Artikel in Gusseisenoptik: ORIGIN-Bowl, Gourmetkaraffe und Becher NARA.
Gemütlich wird es durch die Kombination mit warmem
Holz in weich geschwungener Form.
A NEW ROLE FOR KITCHEN STAFF
One-pot dishes, casseroles, traditional stews and
colourful salads create a sense of familiarity and
security, meaning that you can relax whilst enjoying
your food. The small pan made from solid cast iron
speaks of traditional oven cooking and old recipes.
Matching stoneware items in cast iron-look: ORIGIN
bowl, gourmet carafe and NARA mug. Combine
with the softly curved wooden serving board for a
homely feel.
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Eine neue Rolle für
das Küchenpersonal

HINGUCKER MIT THERMO-EFFEKT
Die doppelwandigen Töpfchen aus
Borosilikat-Glas geben den Blick auf
die Speisen frei und halten sie warm
oder kalt. Appetitanregend: Raum für
eine großzügige Präsentation schafft
die ausladende Öffnung der wie handgetöpfert wirkenden MIDSUMMERBowl aus Steinzeug.

EYE-CATCHER WITH A
THERMAL EFFECT
These double-walled pots made of
borosilicate glass allow you to see the
food inside them whilst also keeping
it warm or cold. Particularly appetising: The large surface area of the
MIDSUMMER stoneware bowl, which
has the effect of hand-made pottery,
creates space for generous culinary
presentation.
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Bowls sind die neuen Teller. Aus den
Suppenküchen Asiens traten sie ihren
Siegeszug in alle Formate der internationalen Küche an. Sie fordern eine
andere Präsentation. Geschichtet,
gedrängt oder übersichtlich drapiert.
Im Fokus: handgemachte Frische.
Hier in Steinzeug-Bowls von NARA
und SEA.
Bowls are the new plates. Originally
used in Asian soup kitchens, they
became popular in all styles of international cuisine. They demand a different
form of presentation, either layered,
crowded together or neatly arranged.
Hand-made freshness is the focus.
Here in stoneware bowls of NARA
and SEA.
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Gruß aus der Küche
Charmante Steinzeug-Cocotte mit seidenmatter Glasur. Das klare Design schafft anheimelndes Flair
ohne Retro-Kitsch. Serviert auf ANANTI-Menage aus Eiche. Statt Brotteller: eine helle Terrazzo-Platte.
GREETINGS FROM THE KITCHEN. A charming stoneware cocotte with a silk-matt glaze. The clear
design creates a harmonious flair without retro kitsch. Served on an ANANTI oak menage. Instead of
bread and butter plates: a bright terrazzo platter.

PUNK LEBT
Die Mode kommt von der Straße. Manche GastroAlte Rezepturen, modernes Outfit: Cocotte aus
Fashion auch. Die Avantgarde präsentiert ihre Ideen
seidenmatt schwarzem Steinzeug mit farbigen
provokant im Streetfood-Style, z.B. in Konserven.
Deckeln für kreative Überraschungen. Dazu:
Die Antithese zur Frische der Zutaten.
NARA mit aufregender Effektglasur.

PUNK LIVES ON
Fashion comes from the street. The same goes for
Old recipes, modern look: A cocotte made of silksome food trends. The avant-garde provocatively
matt black stoneware with coloured lids to add a
presents its ideas in street food style, e.g. in tin cans.
creative element of surprise. In addition: NARA with
The antithesis to the freshness of the ingredients.
an exciting effect glaze.

DIE RICHTIGE WÜRZE
Chili con Carne im Blumentopf? Die TerrakottaBowl ist eine kleine, augenzwinkernde Provokation von PLAYGROUND. Zum Nachwürzen
bei Tisch: Gewürzmenage aus Beton mit feinen
Porzellan-Elementen.
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THE RIGHT SPICE
Chilli con carne in a flowerpot? The terracotta
bowl is a small, tongue-in-cheek invention from
PLAYGROUND. For seasoning at the table: a
concrete condiment server to hold items of fine
porcelain.

"Cloud Nine"
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Mit Essen spielt man … doch! Food Art im Zeitalter von Instagram.
Der Küchenchef mutiert zum Entertainer, der Essen in faszinierende
Zauberei verwandelt und seine Gäste begeistert. Maßstab für seine
Kreativität ist nicht allein die Rezeptur der Gerichte, sondern sein
Talent, durch das Anrichten der Speisen Geschichten zu erzählen.
Märchen, Humoreske, Romanze oder Drama. Die Fantasie kennt
keine Grenzen. PLAYGROUND versorgt die kulinarischen Magier
mit oscarreifen Requisiten.
Do play with your food! This is food art in the Instagram age. The chef
transforms into an entertainer, delighting their guests with fascinating
magic. The benchmark for the chef’s creativity is not only set by the
recipes, but also by their storytelling talent in the culinary designs.
Fairy tales, comedies, romances or dramas. The imagination knows
no boundaries. PLAYGROUND provides culinary magicians with
Oscar-worthy props.
Eine Übersicht über die Artikel auf den Bildern dieses Kapitels finden Sie ab Seite 104.
An overview of the articles in this chapter can be found from page 104 onwards.

Der Steinzeugteller 2in1 wird zum
puristischen Rahmen für experimentelles
Theater. Ober- und Unterseite bieten gleichwertige, glasierte Präsentationsflächen.
The stoneware plate 2in1 becomes a
puristic framework for experimental theatre.
Both the top and the bottom serve as
identical glazed presentation surfaces.

"Still Trying to Find Nemo"
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ZIRKUS DER FANTASIE
Zuckerwatte, serviert im Mini-Terrakotta-Blumentopf.
PLAYGROUND weckt das Kind im Gast. Eine hinreißende
Darbietung für alle verspielten Naschkatzen.
CIRCUS OF THE IMAGINATION
Candyfloss served in a mini terracotta flowerpot.
PLAYGROUND encourages your guest to discover their inner child.
An enticing offering for anyone with a sweet tooth.

"Splattermovie"

GANZ GROSSES KINO
Der reinste Nervenkitzel! Regie führt der
Küchenchef. Die Leinwand: BRUSH. Die
feine Reliefstruktur des Steinzeugs in
zartem Grau wird zur Projektionsfläche
für wilde Fantasien. Garantiert der neue
Blockbuster.
BIG PICTURE
A real thrill! Directed by the chef. The
backdrop: BRUSH. The fine relief structure of the stoneware in delicate grey
becomes the projection screen for wild
fantasies. A surefire blockbuster.
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"Smokers Lounge"

IM REICH DER ZWERGE
Die NARA-Espressobecher verwandeln sich in Pilze. Die Deckel: kleine
Brötchen. Perfekte Darsteller für das Servieren von Suppen. Magische
Weltsicht, dargeboten auf einem schmalen Holz-Servierbrett mit
Vertiefungen. Willkommen im Zauberwald!
IN THE EMPIRE OF THE DWARFS
The NARA espresso cups turn into mushrooms. The lids: small bread rolls.
The perfect cast for serving soups. A magical worldview, presented on a
narrow wooden tray with recesses. Welcome to the magic forest!

Der Vorhang hebt sich: Ein Kunstwerk
wird enthüllt. Glamourös ausgestellt auf
einer erhöhten Speiseterrasse: GourmetBowl aus Eiche mit Marmordeckel und
eine feine Glascloche.

The curtain rises: a work of art is unveiled.
Glamorously exhibited on a raised dining
terrace: a gourmet bowl made from oak with
a marble lid, and an elegant glass cloche.

POETISCHE SZENERIEN
Schmunzeln garantiert. Manche kreativen Einfälle
lassen sich mit minimalem Aufwand umsetzen. Und
schon wird der gesprenkelte flache NARA-Teller mit
anthrazitfarbener Glasur zum unwiderstehlichen
Sympathieträger.
POETIC SCENES
Chuckling guaranteed. Some creative ideas can be
brought to life with minimal effort. And the speckled
NARA plate with it’s charcoal-coloured glaze becomes
an irresistible, sought-after item.
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"Do you want to build a snowman?"

EIN ECHTER HOCHSTAPLER
Exklusiv für PLAYGROUND erfunden: die
vertikale Speisenpräsentation. Amuse-Tower
aus temperaturbeständigem Borosilikat-Glas
in Premiumqualität. Gestapelt oder einzeln einsetzbar. Ideal für ein kulinarisches Quartett.

"Fisherman’s Friends"

A TRUE IMPOSTOR
Exclusively devised for PLAYGROUND: vertical
food presentation. ‘Amuse Tower’ made of premium quality temperature-resistant borosilicate
glass. Stacked or used individually. Ideal for a
culinary quartet.
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"The Fantastic Four"
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Nix für Spießer: Lachs-Lolli auf Avocadomousse. CARVED-Steinzeugteller mit
seidenmatter, dunkelbrauner Glasur
transportiert den humorvollen Angriff
auf gängige Speisegewohnheiten.

Not for philistines: salmon lollipops on
avocado mousse. The CARVED stoneware
plate is the canvas for this humorous
challenge to dining conventions with its
silk-matt, dark brown glaze.

"Stairway to Heaven"

NEUE SPIELZÜGE
PLAYGROUND-Elemente lassen sich easy mit Ihrem bestehenden
Sortiment zusammenführen. Nichts ist unmöglich: Glas, Terrakotta oder
Edelstahl fügen sich mit Porzellan zu einem harmonischen Miteinander.
NEW MOVES
PLAYGROUND elements can be easily combined with your existing
range of tableware. Nothing is impossible: glass, terracotta or
stainless steel blend with porcelain for a harmonious coexistence.
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ANANTI-Eichen-Menage im Zusammenspiel mit
NARA-Keramikgeschirr. Gekonnt kombiniert mit
Ledersets in Naturtönen.
ANANTI oak menage combined with NARA stoneware. Skilfully paired with leather placemats in
natural shades.

Die Mode kommt von der Straße. Manche GastroFashion auch. Die Avantgarde zeigt ihre Ideen im
Streetfood-Style, z.B. in Konservendosen.
Fashion comes from the street. The same goes
for some food trends. The avant-garde exhibit their
ideas street food-style – e.g. in tin cans.
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BÜHNENREIFE INSZENIERUNG
Die schicken Marmor-Plateaus nehmen den Anspruch „gehobener“
Eleganz beim Wort. Sets in Kroko-Optik aus recyceltem Leder.
Das Schwarz-Weiß-Spiel überlässt das Scheinwerferlicht der Kulinarik.
SHOW-STOPPING PRESENTATION
The stylish marble plateaus are a literal interpretation of refined elegance.
Placemats with a croco-look made from recycled leather. The playful
juxtaposition of black and white puts culinary art centre stage.

"Melting Point"

Designed
for
exclusively
OUND
PLAYGR
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Snack
Attack
Lange verschrien als unkontrolliertes Gefuttere von Schokoriegeln,
Chips & Co. kehren kleine Mahlzeiten für zwischendurch zurück auf
die Bildfläche. Die neuen Mini-Portionen sind nicht nur anspruchsvoll, gesund und probierfreundlich. Sie ermöglichen dem Gast auch
eine individuell zugeschnittene Portionierung und die Wahl, wann
und wie er seinen Appetit stillt. Das macht flexibler und ist nachhaltiger, denn es vermeidet traurige Reste auf dem Teller.
Long misjudged as unregulated fare consisting of chocolate bars,
chips and other junk food, now light snacks are successfully
creeping back into the picture. The new mini-portions are not
only sophisticated, healthy and perfect for when you want just a
little taste –they also allow the guest to individually tailor their
serving size and choose how and when they wish to satisfy their
appetite. This results in greater flexibility and sustainability, since
it avoids sad leftovers on the plate.

YouTube for chefs: selbst gemachte Cremes
oder Butter in Aluminiumtuben serviert. Einfache
Befüllung über das offene hintere Ende.
YouTube for chefs: homemade mousse or butter
served in aluminium tubes. Easy to fill via the
open rear end.

Eine Übersicht über die Artikel auf den Bildern dieses Kapitels finden Sie ab Seite 106.
An overview of the articles in this chapter can be found from page 106 onwards.

It’s a Mini!
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International cuisine fares well in this trend of healthy
snacking, e.g. samosas, delicious dumplings from
India. Originally presented in an oak rolling pin which
has a flat base to keep it sturdy.

PLAYGROUND

Beim Trend zum gesunden Snacking punktet die
internationale Küche, z.B. mit Samosas, leckeren
Teigtaschen aus Indien. Originell präsentiert in einem
Nudelholz aus Eiche – für besseren Stand auf der
Unterseite abgeflacht.

Very casual: Der Amuse-Tower lässt sich auch
in einzelnen Elementen einsetzen. Ideal für die
unkomplizierte Präsentation von Barfood.
Very casual: The individual elements of the
Amuse Tower can also be used separately.
Ideal for the simple presentation of bar food.
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SNACK ME IF YOU WANT
Aparter Rahmen für leckere Snacks aus der Region:
Teller aus Akazienholz und kleine Edelstahltöpfe.
Recycling reloaded: Mit einer speziellen Technik
halbierte Weinflaschen zum Servieren von Antipasti.
Die Kanten wurden aufwändig glatt geschliffen und
die Unterseite abgeflacht.

SNACK ME IF YOU WANT
A striking setting for tasty regional snacks: a plate
made from acacia wood and small stainless steel
pots. Recycling reloaded: serving antipasti in wine
bottles, halved with a special technique.
The edges were carefully smoothed over and the
bottom flattened.

Die fein reliefierte BRUSH-Plattform lässt mit
ihrer extrem zurückhaltenden Formensprache
süßen Naschereien den Vortritt.
The finely-textured BRUSH platform, with its
exceptionally modest design, allows sweet
treats to take centre stage.
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TAVOLINI – „kleine Tische“ für delikate Köstlichkeiten: Die Bowl und die Platte auf Fuß
übertragen die klassische Etagere in eine neue
Dimension. Downsizing at its best!
Designed
for
exclusively
OUND
PLAYGR

TAVOLINI – "small tables" for mouth-watering
delicacies: the pedestal bowl and plate add a
completely new dimension to the classic etagere.
Downsizing at its best!

Second life: Weinflaschen werden umgewidmet zu
stylishen Windlichtern und Trinkgläsern. Für stimmungsvolle Momente – drinnen wie draußen.
Second life: Wine bottles are reincarnated as stylish
lanterns and drinking glasses. For atmospheric moments,
inside and out.
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PLAYTIME!
Von Designer-Hand füreinander geschaffen:
NARA-Steinzeug in erdigen Farbglasuren und
Speiseterrassen ANANTI aus warmem Eichenholz.
PLAYTIME!
Made for each other by designers’ hands:
NARA stoneware with earth-coloured glazes and
ANANTI menages in warm oak.

Das strahlenförmige Relief des zartgrauen Steinzeugtellers STELLA rückt
feine Appetithappen buchstäblich in
den Mittelpunkt.
The radial relief of the soft grey
STELLA stoneware plate quite literally
makes beautiful appetizers the centre
of attention.
RUSTIKALES SETTING
Frische Säfte oder Smoothies.
Unkompliziert dargeboten in
schlichten Glaskaraffen. Steinzeit:
Von Hand gesammelte und behauene
Natursteine laden zum Zugreifen ein.
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RUSTIC PRESENTATION
Fresh juices or smoothies. Presented
in simple glass carafes in an uncomplicated fashion. Stone Age: the
natural stones, picked and carved by
hand, invite you to take your pick.

Spannende Kontraste: Menage
ANANTI bestückt mit Terrazzo
dunkel. Warme Akzente: Holzbesteck
und türkisfarbener Reislöffel aus
Steinzeug.

Exciting contrasts: ANANTI menages
enhanced with dark terrazzo. Warm
accents: wooden cutlery and a
turquoise stoneware rice spoon.
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REINSTES PATCHWORK
ANANTI-Menage und Krümelgitter. Daneben werden Einsätze
aus Terrazzo platziert, belegt mit appetitlichen Happen.
Weitere Snacks in NARA- und Glasschalen. Voilà!
PURE PATCHWORK
ANANTI menage and a crumb grid. Carefully positioned next
to these: terrazzo platters laden with appetizing nibbles.

Other snacks in NARA and glass bowls. Voilà!
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SCHLUSS MIT PLASTIK
Dieses stylish-puristische Einweggeschirr ist aus
nachhaltigen Rohstoffen produziert und 100 %
biologisch abbaubar. Eine ökologische Lösung für
die moderne Streetfood-Gastro oder Caterings. Dank
der ästhetischen Gestaltung auch mit langlebigen
Materialien kombinierbar.

AWAY WITH PLASTIC
These stylishly pure disposables are made from
sustainable raw materials and are 100 % biodegradable. An ecological solution for modern street
food cuisine and catered events. Thanks to the
aesthetic design, it can also be combined with
durable materials.

STREETFOOD-STYLE SNACKING
Many international menus feature ideas inspired
by street food. Crispy churros, casually presented
in a “french fries box” made of stainless steel.
And as a delicious accompaniment: sweet sauces
served in MIDSUMMER dip dishes and a refreshing drink in a modern glass carafe.
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SNACKING IM STREETFOOD-STYLE
Auf vielen internationalen Speisekarten finden sich von
Streetfood inspirierte Ideen. Knusprige Churros,
lässig präsentiert in einer „Pommestüte” aus Edelstahl.
Lecker dazu: süße Saucen serviert in MIDSUMMERSchälchen und ein erfrischendes Getränk in moderner
Glaskaraffe.

Die Farben des Meeres: Die
Steinzeugkollektion SEA erinnert
an tiefblaues Wasser, goldfarbenen
Strand, braunen Fels.
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The colours of the sea: The stoneware collection SEA is reminiscent
of deep blue water, golden beaches
and brown rock.

IN PROBIERLAUNE
Keine Bewegung hat die internationale Gastro-Szene
so aufgemischt wie das Sharing. Ob Gourmettempel
oder Rooftop-Bar –serviert wird genussreiche
Vielfalt zum Teilen. Das neue Snacking baut diesen
Trend konsequent aus. Die Devise: Appetitlich und
originell angerichtete kleine Portionen zum Zugreifen
für alle bei Tisch.
Speiseerfahrungen im Westentaschenformat: Die
Deckel der Cocotte als Portionsschalen eingesetzt,
kombiniert in unterschiedlichen Farben. Präsentation mit Erdung: TERRA-Steinzeug im erdigen
Glasurlook eröffnet einen neuen Zugang zur leichten
Asia-Küche.

FANCY A BITE?
No movement has shaken up the international gastro
scene like the sharing trend. Be it at a gourmet temple
or a rooftop bar, you'll be treated to a delightful
variety of sharing possibilities. Indeed, the recent
increase in snacking is continuing to contribute to
this trend. The motto: everyone at the table should
have access to small portions which are appetizing
and originally presented.
Dining experiences in miniature: The lids of the
cocotte are used as little serving plates, complementing each other in different colours. A grounded
presentation: TERRA stoneware in an earthy glaze
offers a new approach to simple Asian cuisine.

KONTRASTE AUSSPIELEN
Es muss nicht immer Edelstahl sein: Besteck
und Schälchen aus edlen Hölzern, eingesetzt als
warmer Kontrapunkt zur kühlen, puristischen
Strenge von weißem Porzellan. NARA-Steinzeugbecher in Relief und glatter Ausführung und in
vielen Farbstellungen. Mischen erwünscht! Aber
bitte mit Filter: Slow Coffee Maker.
CREATING CONTRASTS
It doesn’t always have to be stainless steel:
cutlery and bowls made from fine woods, used
as a warm contrast to the cool, puristic austerity
of white porcelain. NARA stoneware mugs are
available in many colours, and you can also
choose between a relief or a smooth design.
Just mix and match! But first… coffee: slow
coffee maker with filter.
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SÜSSE ERINNERUNG AN KINDHEITSTAGE
Der Duft von frisch Gebackenem. Das Aroma heimatlicher Geborgenheit. PLAYGROUND setzt positive
Assoziationen frei: kleine Backform aus Weißblech als
überraschende Art des Servierens in Szene gesetzt.

SWEET MEMORIES OF CHILDHOOD
The scent of freshly baked goods. The aroma of home
comfort and security. PLAYGROUND unleashes positive associations: A small springform made of tinplate
grabs one’s attention as a striking way of serving.
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DECK DICH EIN
Nachhaltiges Statement: Sets aus 100 %
recyceltem Leder und vegane Kunstledersets
in einer Vielfalt an Farben und Strukturen.
Sie setzen aparte Akzente in jedem Einrichtungsstil und harmonieren mit allen Materialien und Präsentationsformen. Hochstabile,
wiederverwendbare Glasstrohhalme aus
Borosilikat-Glas. Ideal für den Geschmack
und das gute Gewissen.
DIFFERENT LAYERS
A sustainable statement: 100 % recycled
leather placemats and vegan artificial leather
placemats are available in a variety of colours
and textures. They elegantly emphasise the
features of every style and blend in with all
materials or form of presentation. Exceptionally strong, reusable borosilicate glass
straws. Ideal for both: real taste and your
conscience.

