
ZUTATEN: 
50 % KAOLIN 
25 % FELDSPAT
25 % QUARZ 
100 % NATÜRLICH

Ingredients: 50 % kaolin + 25 % feldspar + 25 % quartz = 100 % natural

#thomasporzellan
www.thomas-porzellan.de

 is a brand of Rosenthal GmbH | Philip-Rosenthal-Platz 1 | 95100 Selb | Germany

Eine zeitlos schöne Designform, die jeden Tag und 
in allen Lebenslagen gut aussieht – dies ist 
das Erfolgsgeheimnis von Loft. In 2021 erhält die 
vielseitige Kollektion ein farbiges Makeover. Die 
skandinavisch inspirierten Glasurfarben „Moon 
Grey“, „Ice Blue“ und „Night Blue“ verleihen 
der modernen Form eine frische Natürlichkeit und 
lassen sich auch hervorragend mit Loft Weiß 
kombinieren. Die vom britischen Design-Duo 
Queensberry Hunt entwickelte Serie ist bereits 
seit 20 Jahren auf dem Markt und ein Ende der 
Erfolgsstory ist nicht in Sicht.

Die neuen Loft Colour Artikel werden in farbige 
Glasur getaucht und anschließend gebrannt. 
Je nach Glasurstärke entstehen vielfältige Schat-
tierungseffekte, die durch die für Loft typische 
feine Rillenstruktur besonders zur Geltung 
kommen. Jeder Artikel erhält somit ein 
individuelles Erscheinungsbild im trendigen 
Handmade-Charakter.

A timeless and beautiful design form that looks 
good every day and in all situations - this is the 
secret of Loft’s success. In 2021 the versatile 
collection will get a colourful makeover. The 
Scandinavian-inspired glaze colours “Moon 
Grey”, “Ice Blue” and “Night Blue” give a fresh 
naturalness to the modern shape and can be 
perfectly combined with Loft White. The series, 
developed by the British design duo Queensberry 
Hunt, has already been on the market for 20 
years and there is no end in sight to its success 
story.

The new Loft Colour articles are dipped in coloured 
glaze and then being fi red. Depending on the 
thickness of the glaze, a variety of shading effects 
are possible, which are particularly accentuated 
by the fi ne grooved structure typical of Loft. Each 
article thus receives an individual appearance in a 
trendy handmade character.
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Spülmaschinenfest | Dishwasher safe 
Mikrowellengeeignet | Microwave safe

Bowl
Bowl

15 cm

Platte oval
Platter oval

34 cm

Schüssel
Bowl

23 cm

Kombitasse 2-tlg. 
Combi cup & saucer

0,34 l

Kaff eetasse 2-tlg.
Coff ee cup & saucer

0,21 l

Becher mit Henkel groß
Mug with handle large

0,38 l

Becher mit Henkel
Mug with handle

0,33 l

Suppenteller 
Plate deep

24 cm

Frühstücksteller
Plate

22 cm

Speiseteller
Plate

28 cm


