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Wir freuen uns, Ihneen heute mittteilen zu könnnen, dass Frriesland Porzzellan die Maarke "Walkürre" sowie
einen Teeil des Produktsortimentss von Walkürre erworben hat.
Seit meh
hr als 115 Jahren produ
uzierte Walkküre hochwe
ertiges Porze
ellan mit dem
m Prädikat "Made
"
in
Germanyy" in Bayreutth. Immer mit einer klareen Philosophie: konseque
enter Einsatzz modernsterr Technik,
Top‐Marrkenqualität, Experte fürr professioneelles Geschirrr und Spezialgeschirr, sschnelle Reaktion auf
sich stän
ndig ändernd
de Kundenwü
ünsche und sschließlich – ein
e moderne
es Design.
Die Friessland Porzelllanfabrik Gm
mbH & Co. KG
G ist ein deu
utsches Trad
ditionsunternnehmen, dass sich seit
über 60 Jahren auf die
d Herstellung von Gescchirren aus Steinzeug und
d Porzellan sspezialisiert hat.
h 1953
wurde d
das Unterneh
hmen von Horst Bentz uunter dem Namen
N
"Porzzellanfabrik FFriesland" ge
egründet.
Zunächstt produzierte das Unterrnehmen vo r allem Tafe
elgeschirr. Frriesland Porzzellan steht für klare
Formen, hohe Funktionalität sow
wie gleichblei bende und handgefertigt
h
te Qualität " Made in Gerrmany".
Mit diessem Schritt wollen wir eine starke Marke mit einer lange
en und reichhhaltigen Ge
eschichte
erhalten. Es ist unseer Wunsch und das Ziel, die bewährtte Erfolgsformel weiter aauszubauen. Walküre
verfügt über eine hervorragen
nde Marktpoosition, eine
en großen Kundenstam
mm und zuvverlässige
Partner.
Die Marke und die Philosophie
P
von
v Walküree passen perrfekt zu Friesland. Mit d en Sortimen
nten Alta,
NYNY, C
Classic, Feueerfest und Buffet wol len wir die
e Marktposition von FFriesland im Bereich
Gastrono
omie und Ho
otellerie sowo
ohl im In‐ wi e auch im Au
usland stärke
en und weiteer ausbauen.
Ziel ist es, die gewoh
hnt hohe Quaalität beizubeehalten und einen zuverlässigen und guten Servicce für die
Kunden zu bieten. Die Walküre‐P
Produkte we rden im Werk von Friesland in Varel hergestellt und auch
von dortt aus gelieferrt. Wir freuen uns auf diee künftige Zu
usammenarbeit und werdden unser Be
estes tun,
um die b
bestehenden guten Gesch
häftsbeziehuungen fortzussetzen.
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