PA SSION FOR TABLE CULTURE

DINE WITH

STYLE
Die Marke TAFELSTERN
TAFELSTERN ist die Marke der ambitionierten internationalen
Gastronomie und Hotellerie. Sie steht für passionierte Tischkultur,
die mit ständig neuen Inspirationen rund um den gedeckten Tisch
begeistert. Dank kompromissloser Qualität und einem
herausragenden Service genießt sie bei ihren Kunden rund um
den Globus hohes Vertrauen und Loyalität.

TAFELSTERN is the brand name for the ambitious international
restaurant and hotel segment. It stands for the passion for a table
culture that impresses again and again with new inspirations for
the world of table settings. Thanks to uncompromising quality
and outstanding service, the brand has earned the intense trust
and loyalty of customers around the globe.

Die kreativen Porzellankollektionen von TAFELSTERN bieten der
kulinarischen Regie ideale Voraussetzungen, Genuss abwechslungsreich und raffiniert zu inszenieren.

The creative porcelain collections from TAFELSTERN offer culinary
directors an ideal foundation for the refined and diversified
presentation of their creative delights.

Den Gast auf höchstem Niveau verwöhnen

Pamper your guests with the ultimate in sophistication

Moderne Tischkultur à la TAFELSTERN verspricht eine
Kombination aus Erlebnis und Genuss
Tischkultur entsteht im Zusammenspiel einer erstklassigen Küche mit einem aufmerksamen Service
und einer gekonnten Inszenierung der Speisen auf
elegantem Porzellan
Das zurückhaltende Design der Formen lässt der
Speisenpräsentation den Vortritt
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Contemporary table culture à la TAFELSTERN promises
the combination of sheer enjoyment and a fantastic
dining experience
Table culture is created by the interplay of first-class
cuisine, attentive service personnel and outstanding
expertise in the creative presentation of fine foods on
elegant porcelain
The restrained design of the individual pieces takes a
low profile in favour of food presentation

TA S T I N G T H E

WORLD
Di e Mission von TAFELSTERN
Die Speisegewohnheiten haben sich gewandelt. Der moderne
Gast ist ein kulinarischer Globetrotter, der spielerisch zwischen
den Welten und Stilen wechselt.
TAFELSTERN übersetzt internationale Foodtrends in neue
überzeugende Produkte aus Hartporzellan.

Dining customs have changed. Today’s guest is a culinary globetrotter who moves effortlessly between worlds and styles.
TAFELSTERN interprets international food trends in innovative
and impressive products in the finest hard porcelain.

Mit Erfindungsgeist und Nonkonformismus ist TAFELSTERN den
neuen Genuss-Richtungen stets auf der Spur und gibt den vielfältigen Speisekulturen eine Bühne.

Auf den Tischen der Welt zuhause
Stets am Puls der Zeit bei internationalen Foodtrends
Jährlich neue innovative Artikel als flexibel einsetzbare
Multitalente
Passend für wechselnde kulinarische Themen
aus aller Welt
Perfekt für klassische Menükompositionen genauso
wie für lässige Speiseformate
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TAFELSTERN stays constantly abreast of the latest dining trends
with inventiveness and nonconformist concepts, offering the
ideal stage for the diverse range of culinary cultures.

At home on tables throughout the world
Always at the cutting edge of international food trends
New, innovative and multifunctional pieces every year
The ideal accompaniment to varying culinary trends
from around the world
Just as perfect for classic formal menus as for informal
eating formats
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LESS IS

MORE
Das TAFELSTERN Des ig n

Ihr richtungweisendes, klassisches Design sichert den Kollektionen von TAFELSTERN einen perfekten Auftritt auf allen Parketts.
Die gestalterische Souveränität, die alle Entwicklungen charakterisiert, macht TAFELSTERN Artikel optisch besonders langlebig.
Als Trendsetter in der Branche gibt TAFELSTERN den Ton an.

Trendsetting, classical design ensures that TAFELSTERN collections
always set the scene in perfect style. The self-assured creativeness that characterises all TAFELSTERN pieces ensures that their
visual style will never appear outdated.
As the trendsetter of this industry segment, TAFELSTERN always
points the way.

Auf TAFELSTERN serviert, machen ganz unterschiedliche Speiseideen immer eine exzellente Figur. Die Klarheit der Formensprache bietet ein flexibles Outfit, das zu jedem Anlass passt.

Der Charme purer Eleganz
Innovatives, sachliches Design – ideal für wechselnde
Speisethemen und -formate
Zeitlose, ausgezeichnete Eleganz, anpassungsfähig
an unterschiedliche Ambiente
Multifunktionale Elemente, die wechselnde Aufgaben
bei Tisch erfüllen
Produktportfolio, bestehend aus 25 Kollektionen
unterschiedlicher Stilrichtungen mit hoher
Variantenvielfalt
Lange Verfügbarkeit der Artikel
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The most diverse food ideas all look simply wonderful when
served on TAFELSTERN. The clarity of their formal vocabulary
offers a flexible suite that is ideal for any occasion.
Design Award für AVANTGARDE

The charm of pure elegance
Innovative and functional design – ideal for constantly
changing eating trends and formats
Timeless, award-winning elegance, adaptable to a
wide range of styles and venues

iF Gütesiegel für CHARISMA

Multifunctional elements to fulfil the widest possible
range of table needs
A product portfolio of 25 collections in different styles
with an enormous variety of forms

ICC Innovator Award 2008 und
FER 2008 Tabletop & Servingwar
Award für ESSENTIALS

Long-term availability of replacement pieces

Interior Innovation Award
für SOLUTIONS
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ENTERTAINER
Die TAFELSTERN S howpieces

Bei aller schnörkellosen Strenge leistet sich TAFELSTERN gezielte
Extravaganzen: die Showpieces. Diese „Stars“ sind keramische
Bravourstücke. Sie sprengen die formale Stringenz des Kollektionsdesigns und bringen fantasievolles Eatertainment auf den Tisch.
Eine Einladung zum lustvollen Experimentieren.
TAFELSTERN lädt ein zum unterhaltsamen Inszenieren von
Showeffekten.

Although typically characterised by simplistic stringency, some
TAFELSTERN pieces are distinctly extravagant – the showpieces.
These ‘stars’ are a tour de force in the world of functional
ceramics. They break out of the formal stringency of collection
design to bring the fantastically inventive ‘Eatertainment’ to every
table. An invitation to adventurously creative experimentation.
TAFELSTERN is an invitation to orchestrate the table with
spectacular show-stopping effects.

Aufmerksamkeitsstarke Eyecatcher
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Eye-catchers with immediate impact

Ausgefallene Präsentation

Extraordinary presentation

Kombinierbar mit allen Kollektionen

Combinable with all collections

Vielfältig einsetzbar

Versatile

Optische Highlights als Ergänzung
zum Grundsortiment

Visual highlights as a complement to
the basic range

NO LIMITS
Der TAFELSTERN Baukas ten

Die TAFELSTERN Produktphilosophie basiert auf einer einfachen
wie genialen Idee: dem TAFELSTERN Baukasten. Alle Geschirrteile
sind aus weißem Hartporzellan gefertigt und frei untereinander
kombinierbar. Das bedeutet: Alles passt zu allem. Sämtliche
Formen lassen sich je nach Aufgabe und Anspruch innovativ über
die Sortimentsgrenzen hinweg kombinieren. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Mit dem TAFELSTERN Baukasten lassen sich für jeden Kunden und
für jede Zielgruppe individuelle Lösungen zusammenstellen.

The TAFELSTERN product philosophy is based on a simple stroke
of genius: the TAFELSTERN modular system. All pieces are
manufactured in hard white porcelain and can be freely combined
with pieces from other collections. This means that everything
matches everything else. Depending on the task at hand and
the demands of the occasion, all pieces can be innovatively
combined without consideration of individual collections. The
reative opportunities are infinite.
The TAFELSTERN modular system allows the selection of pieces
to create individualised solutions for every customer and target
group.

Der TAFEL STERN Baukasten
Einladung zum freien Kombinieren

Frühstück/ Breakfast

Fine Dining

À la carte

Ihre individuelle Baukastenlösung

Your personalised modular system solution

Do it yourself: kreatives Wechseln zwischen
den Kollektionen

Do-it-yourself: a creative pick ‘n’ mix from across
the collections

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt –
unlimitierte Kombinationsmöglichkeiten

Boundless combination options promise almost
infinite creative opportunities

Artikel aus anderen TAFELSTERN Sortimenten
können jederzeit ergänzt werden, um TAFELSTERN
Bestandsgeschirr aufzufrischen

Pieces from other TAFELSTERN collections can be
added at any time to revitalise existing stocks of
TAFELSTERN tableware

Kontinuierlicher Aufbau eines Geschirr-Bestands
problemlos – interessant gerade für Start-ups

A particularly interesting aspect for start-ups – the continuous
expansion of existing tableware is no problem at all

Buffet

Dessert

Bankett

Kaffeespezialitäten/ Speciality coffees

PERSONAL

STATE MEN T
Di e TAFELS TERN Trenddekore

TAFELSTERN hat das richtige Gespür für Trends – auch bei den
Dekoren. Ein attraktives Muster, ein Logo oder eine interessante
Struktur machen aus einem Geschirr eine persönliche Visitenkarte, mit der man sich klar abgrenzt. In enger Zusammenarbeit
mit den Vorstellungen der Kunden entwickelt das TAFELSTERN
Atelier auch individuelle Versionen, abgestimmt auf das jeweilige
Raumambiente und gastronomische Konzept.
TAFELSTERN Trenddekore machen aus feinem Porzellan eine
persönliche Visitenkarte.

TAFELSTERN has an excellent eye for trends – and for decors, too.
An attractive pattern, a logo or a fascinating texture can transform
tableware into a personal business card that clearly differentiates
the establishment from its competitors. In close collaboration
with customers, the TAFELSTERN studio develops personalised
variations to meet the precise demands of specific interior design
and gastronomic concepts.
TAFELSTERN trend decors transform fine porcelain into personal
business cards.

Die persönliche Note für den unverwechselbaren Auftritt
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The personal touch for an unmistakeable identity

Das Spektrum der Trenddekore: von romantischen
Retro-Mustern bis zu avantgardistischer Ornamentik

The spectrum of trend decors ranges from romantic,
retro designs to avant-garde ornamentation

Alternative: Entwicklung eines individuellen Dekors
im Einklang mit Ihrem Corporate Design – auch mit
Edelmetalldekoren (Gold und Platin)

Alternative: The development of a personalised decor fully
compliant with your corporate design – also available
with precious metal decors (gold and platinum)

Kostenlose und unverbindliche Designvorschläge
für individuelle Dekorentwicklungen

Design proposals for personalised decor developments –
at no extra cost and with no further obligation

Bereits ab 300 Teilen (artikelübergreifend) ist eine
individuelle Dekorentwicklung möglich

The development of a personalised decor is available for
orders of more than 300 pieces (whatever the pieces)

Höchste Haltbarkeit und Farbechtheit durch
Inglasur-Dekoration und Einsatz von bleifreien Farben

Extreme durability and colour-fastness thanks to in-glaze
decoration and the use of lead-free colour pigments

S I M P LY T H E

BE ST
Die TAFELS TERN Qualit ät

Premium-Porzellan Made in Germany herzustellen verpflichtet zu
makelloser, besonders langlebiger Produktqualität. Dabei ist
permanente Pionierarbeit gefordert. Für ihr kompromissloses
Qualitätsverständnis und ihren vorbildlichen Full-Service in
puncto Beratung, Betreuung und Logistik genießt die Marke
TAFELSTERN bei ihren Kunden weltweit hohes Vertrauen und
Loyalität.
TAFELSTERN steht für verlässliche Premium-Qualität Made in
Germany und exzellenten Full-Service.

The manufacture of premium porcelain with the ‘Made in Germany’
seal is an obligation to guarantee particularly enduring product
quality. And this requires constant pioneering efforts. The intense
trust and loyalty of TAFELSTERN customers around the world
reflects the brand’s uncompromising dedication to quality and
exemplary service in terms of professional advice, customer
relations and logistics.
TAFELSTERN stands for dependable premium quality Made in
Germany and excellent all-round service.

Wer an der Spitze steht, setzt die Standards
100 % Made in Germany. Fertigung ausschließlich
an deutschen Standorten in der modernsten
Porzellanproduktion Europas
Verwendung erstklassiger Rohmaterialien mit strenger
Wareneingangskontrolle
Hartporzellan in Premium-Qualität, gebrannt bei 1400 °C;
dadurch harte, dichte Glasur mit hoher Schnitt- und
Kratzfestigkeit
Hohe Kantenschlagfestigkeit sichert die Langlebigkeit
(erzielte Werte abhängig vom Design)
Hohe Wärmespeicherung
Spülmaschinenfestigkeit
Geeignet für Mikrowellen und Salamander
Keine Schwermetalllässigkeit bzw. Abgabe von
Schadstoffen
Hohe Funktionalität (Servierfreundlichkeit, Bankettstapelung)
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When you lead the field, you set the standards
100 % Made in Germany. Our products are produced
exclusively in Germany in Europe’s most modern porcelain manufacturing facilities
We use only first-class raw materials, and all incoming
materials are subjected to stringent quality controls
Hard porcelain in premium quality is fired at 1400 °C and
therefore has a hard and impervious glaze with extreme
resistance to cuts and scratches
High resistance of rims to chipping ensures a long
service life (may differ according to design)
Very good heat retention
Dishwasher-proof
Suitable for use in microwave ovens and salamanders
No heavy-metal elution or release of toxic substances
Outstanding practicality (service friendliness,
banquet stacking)
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TAFELSTERN Service beginnt mit kompetenter
Beratung
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TAFELSTERN service begins with a professional,
in-depth consultation

Flächendeckendes Netz qualifizierter Ansprechpartner in Deutschland, in über 80 Ländern und
auf 5 Kontinenten

A seamless network of qualified contacts in
Germany, in more than 80 other countries and
on five continents

Ausstellungsräume mit WMF AG in der Nähe
deutscher Ballungszentren

Showrooms shared with WMF AG close to German
conurbations

Kundenindividuelle Beratung und schnelle,
unbürokratische After-Sales-Betreuung durch
Spezialisten-Team im Werk

Customer-specific advisory service and fast, unbureaucratic after-sales customer care by a factory-based
team of experts

Im Bedarfsfall: schnelle, kundenorientierte
Reklamationsabwicklung

If the worst should ever happen: fast, customer-oriented
complaints management

Teilnahme an allen wichtigen Fachmessen weltweit

Active presence at all important trade shows worldwide

Newsletter-Service

Newsletter service

TAFELSTERN Qualität liefern –
mit exzellenter Logistik

TAFELSTERN delivers quality –
with an excellent logistics concept

Flexible und schnelle Lieferung durch branchenführendes Logistikzentrum

Fast and flexible deliveries by a market-leading
logistics centre

Expertise für Versand in mehr als 120 Länder weltweit

Worldwide shipping expertise in more than
120 countries around the world

Hohe Warenverfügbarkeit: kurzfristige Lieferungen,
bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden ab Werk
Vollautomatische Lagerbestandsführung
Stückgenaue Lieferung, kein Mindestvolumen bei
undekorierten Artikeln
Berücksichtigung kundenindividueller Verpackungsund Versandvorschriften

Excellent product availability: express deliveries,
24-hour factory-to-customer delivery on request
in most countries
Fully automated warehousing and stock management
Precise order shipment, no minimum orders for
undecorated articles
Compliance with customer-specific packaging and
shipment instructions
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WORKING

RESPONSIBILITY
Die TAFELS TERN Nach haltig ke i t

TAFELSTERN geht respektvoll mit Rohstoffen, Energie und Umwelt
um. Porzellan wird als natürliches Produkt rein aus Mineralien wie
Kaolin geschaffen. Die robusten Geschirre von TAFELSTERN sind
über Jahrzehnte wiederverwendbar und vermeiden so Müllberge.
Auch nach Ende ihrer Lebensdauer belasten sie weder Boden noch
Wasser noch Luft.
„Made in Germany“ von TAFELSTERN steht für die Erfüllung der
strengsten Umweltauflagen weltweit.

TAFELSTERN treats resources, energy and the environment with
the utmost respect. Porcelain is a natural product manufactured
purely from minerals such as kaolin (china clay). As the resilient
and enduring tableware from TAFELSTERN is usually still in use
after decades, this also helps to prevent mountains of waste. It
is not damaging to soil, air or water, even when it comes to the
end of its useful life.
Made in Germany by TAFELSTERN stands for the fulfilment of the
world’s most stringent environmental protection regulations.

SHAPED BY
RESPONSIBILITY

TAFELSTERN ist eine Marke der BHS tabletop AG, die nach
den ISO-Normen 14001 und 50001 zertifiziert ist.

TAFELSTERN is a BHS tabletop AG brand certified according
to ISO 14001 and 50001 standards.

Praktizierter Umweltschutz

Active environmental protection

Reduzierung des Energiebedarfs um ein Drittel in
15 Jahren durch modernste Brenntechnologien
Weitgehende Vermeidung des Treibhausgases CO2
durch modernste Schnellbrand-Technologie, dadurch
Befreiung vom CO2-Handel
Vollständiges Recyceln sämtlicher Roh- und
Zwischenprodukte
Der einzige nennenswerte Schadstoff Fluor wird seit
1990 aus dem Rauchgas gefiltert
Erfüllung der Bedarfsgegenstände-Verordnung,
ausgenommen von EU-Chemikalien-Verordnung (REACH)

Reduction of energy requirements by one third in
15 years thanks to the installation of state-of-the-art
firing technologies
Almost complete prevention of CO2 greenhouse gas
emissions thanks to cutting-edge fast-firing technology;
therefore exempted from CO2 emissions trading
Complete recycling of all raw materials and intermediate
products
The only significant pollutant, fluorine gas, has been
filtered out of the flue gases since 1990
Full compliance with the German Consumer Products Act,
exempted from the EU Chemicals Regulations (REACH)
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WHO’S WHO
TAFELSTERN Referenzen

Ob Hotellerie, Gastronomie, Café, Betriebsrestaurant, Caterer,
Cruise- oder Airline, TAFELSTERN ist weltweit zuhause bei Kunden
mit hohen Ansprüchen an Tischkultur, Qualität und Service.

No matter where you look, hotels, restaurants and cafes, staff
restaurants, catering services, airlines or cruise ships, TAFELSTERN
is at home with customers who accept nothing but the best
in table culture, quality and service.

TAFELSTERN im

„Taj Exotica“, Malediven
Feinste Sandstrände umgeben das Taj Exotica auf der 700 m
langen Insel Emboodhu Finolhu inmitten einer der größten
Lagunen des Inselreichs. Bei der Auswahl des Porzellans
setzt das Luxusresort auf vielseitige Exklusivität: IMPRESSION,
AVANTGARDE und COFFEELINGS. Die Taj-Gruppe arbeitet seit
vielen Jahren erfolgreich mit TAFELSTERN zusammen.

The Taj Exotica on the 700-metre-long island of Emboodhu Finolhu is surrounded by the finest sandy beaches and is located
in the middle of one of the archipelago’s largest lagoons. In the
choice of their porcelain, the luxury resort attaches great importance to versatility and exclusiveness: IMPRESSION, AVANTGARDE
and COFFEELINGS. The Taj Group can look back on many years of
successful business relations with TAFELSTERN.
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TAFELSTERN in

„Die Bank“, Hamburg
Das ehemalige Stadtpalais der Hypothekenbank beherbergt seit
2005 einen der außergewöhnlichsten Genusstempel der Hansestadt: Die Bank – Brasserie, Bar und Restaurant in einem. Den
Gast erwartet gediegenes Interieur und eine betont schnörkellose
Küche. Diese Wertigkeit findet ihr kongeniales Pendant in der
Wahl des Porzellans: AVANTGARDE.

Since 2005, the former palatial premises of the Hypotheken Bank
have been the home of one of the Hanseatic city’s most unusual
temples of culinary delights: Die Bank – a brasserie, bar and
restaurant in one. Visiting guests find a tastefully decorated
interior and a cuisine with a distinct emphasis on simplistic
excellence. This perceived excellence is also reflected in the
establishment’s congenial choice of porcelain: AVANTGARDE.

TAFELSTERN in den

„Emirates Towers“, Dubai
Die hohen Türme des Hotels Emirates Towers sind das Symbol
für den anhaltenden Aufschwung der Golfregion. Auf 217 m Höhe
empfängt das Restaurant Vu’s seine Besucher mit einer
First-Class-Küche. Serviert werden die Gaumenkitzel auf RELATION
TODAY mit einem Dekor wie aus 1001 Nacht: ein eingearbeitetes
Platingitternetz auf blauem Fond.

The lofty towers of the Emirates Towers hotel are a symbol of the
enduring economic upswing in the Gulf region. Vu’s restaurant, at
a height of 217 metres above ground, welcomes its guests with
first class cuisine. Their delicacies are presented on RELATION
TODAY with a decor reminiscent of the tales of One Thousand and
One Nights: platinum net inlays on a blue background.
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TAFELSTERN im

„Tantris“, München
Hans Hass, Sternekoch des legendären Münchner GourmetTempels Tantris, hat sich einen Traum erfüllt: ein eigenes Porzellan,
das speziell für die Grande Cuisine und den persönlichen Stil des
Hauses entwickelt wurde. TANTRIS von TAFELSTERN besticht
durch seine einzigartige Formgebung – zeitlos, ästhetisch, funktional und voller Lebenslust.
Hans Hass, Michelin-starred chef at Munich’s legendary gourmet
temple, has made his dream come true – his own special
porcelain, developed specifically for the grand cuisine and
to match the personal style of the restaurant. TANTRIS by
TAFELSTERN is distinguished by unique design – timeless,
aesthetic, supremely functional and full of zest for life.
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TAFELSTERN im

„Robinson Club“, Fuerteventura
300 Sonnentage im Jahr verspricht der Robinson Club Jandia
Playa. Die großzügige Anlage ist ein blühender Garten mit Blick
auf türkisblaues Meer. Neben vielen Aktivitäten erwartet die
Gäste ein „All-inclusive“-Verwöhnprogramm in den Restaurants.
Das minimalistische Design von RELATION TODAY verwirklicht das
Konzept mit gepflegter Lässigkeit.

The Robinson Club Jandia Playa promises 300 days of sunshine
a year. The extensive holiday complex is a lush and luxuriant
garden with a view out over a turquoise sea. In addition to the
many activities, guests can also find an all-inclusive culinary
experience in the club’s numerous restaurants. The minimalistic
styling of RELATION TODAY realises the gastronomic concept with
refined informality.

TAFELSTERN im

„Hilton The Hague“, Den Haag
Im Herzen des Botschafterviertels in der Altstadt Den Haags
interpretiert das Hilton The Hague moderne Eleganz auf niederländische Art. Kulinarische Genüsse werden auf den puristischen
Formen von AVANTGARDE präsentiert sowie auf Tellern und
Salatieren aus LOTOSBLÜTE. Tee- und Kaffeespezialitäten reicht
man den Gästen in COFFEELINGS Tassen.
In the old part of the city of The Hague, at the centre of the ambassadorial quarter, the Hilton The Hague interprets contemporary
elegance à la Netherlands. Culinary delights are presented on
the purist forms of AVANTGARDE and on plates and salad bowls
from the LOTOSBLÜTE collection. Guests can look forward to tea
and coffee specialities served in cups from the COFFEELINGS
collection.
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TAFELSTERN im

„Swissôtel Bremen“, Bremen
Unweit des historischen Marktplatzes präsentiert sich das 2008
eröffnete Swissôtel Bremen. Passend zur Exklusivität des FünfSterne-Hauses kredenzt Matthias Serwill im Gourmet-Restaurant
Hillmann’s klassische Gerichte mit saisonalen und regionalen
Einflüssen auf AVANTGARDE. Ergänzt wird das Sortiment durch
das Kaffee-Geschirr COFFEELINGS.
The Swissôtel Bremen, opened in 2008, is situated not far from
the city’s historical market place. In line with the exclusiveness
of this five-star establishment, Matthias Serwill, chef of the
hotel’s Hillmann’s Restaurant, serves classical dishes with seasonal and regional influences on porcelain from the AVANTGARDE
collection. The collection is complemented by coffee tableware
from COFFEELINGS.

46

TAFELSTERN im

„ZDF-Casino“, Mainz
Im Casino der TV-Sendeanstalt ZDF in Mainz werden täglich 2.000
Mitarbeiter und Gäste bewirtet. Die wechselnden Anforderungen
der sieben Gastronomie-Einrichtungen erfüllt das TAFELSTERN
Baukastensystem mit 20.000 zum Teil gewichtstarierten Teilen
perfekt. Dank der hohen Kantenschlag- und Schnittfestigkeit hält
das Porzellan der täglichen Belastung bestens stand.

Day in, day out, the ‘Casino’, or staff restaurant, of the TV station
ZDF in Mainz serves meals to some 2,000 employees and guests.
The vastly different needs of the seven gastronomic establishments are perfectly fulfilled by the TAFELSTERN modular system
and its 20,000, in part weight-optimised, pieces. Thanks to its
extreme resistance to rim chipping and scratches, the porcelain
takes the rough and tumble of everyday use in its stride.
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