NEU Atlantis - Ostfriesische Rose

Mit unserem neuen Dekor „Ostfriesische Rose“ zeigen wir ein traditionelles Dekor ganz neu und geben
ihm ein jüngeres Erscheinungsbild.
Eine ebenso ansprechende wie formvollendete Geschirrkollektion präsentiert die „Ostfriesische Rose“ in
der Serie Atlantis. Wer schon einmal eine echte ostfriesische Teezeremonie erleben durfte, kennt das
charakteristische Teeservice mit der „Ostfriesischen Rose“. Wir haben dieses Dekor neu angeordnet und
etwas aufgelockert:
damit ist dieses Dekor auch in der heutigen Zeit angekommen. In Form und Gestaltung beruft sie sich auf
die friesischen Werte wie Klarheit und Ehrlichkeit, ohne jedoch auf einen gewissen künstlerischen Flair zu
verzichten. Sie finden in dieser Serie alles, was für eine echte Teezeremonie benötigt wird. Die Teetasse
mit Untertasse, die dazugehörige Teekanne mit Stövchen und natürlich auch den Kuchenteller. Erfreuen
Sie sich selbst an diesem Geschirr oder verschenken es an einem Teeliebhaber.
Knisternd platzt der „Kluntje“, der weiße Kandis, wenn der heiße Tee darüber fließt. Nun noch ein
„Wulkje“, eine kleine Sahnewolke, die behutsam aus einem flachen Löffel auf die Oberfläche gegossen
wird. Umgerührt wird nicht. Der Teelöffel ist ausschließlich dazu da, ihn in die Tasse zu stellen, wenn
nicht mehr nachgeschenkt werden soll. Und es wäre unhöflich, das früher zu signalisieren als nach der
dritten Tasse. Dass sollte man wissen, wenn man in Ostfriesland zum Tee gebeten wird.

Jetzt in unserem Online-Shop bestellen>>

Traditionell friesisch

Gemütliche Teestunden, ganz nach friesischer Tradition erleben Sie mit dem Geschirr der Serie Atlantis.
Die zarte Verzierung in maritimem Blau unterstreicht seine klassische Eleganz. Das Dekor "Teetied" mit
zarten Blumen, wie von Hand gemalt und filigranen Schnörkeln ist sehr bekannt und fast schon ein
Stereotyp für nordische Teekultur: das Strohblumenmuster oder "Indisch Blau" genannt. Erhältlich ist
hiermit die solide Grundausstattung für nachmittäglichen Klönschnack an der Kaffeetafel, Abendbrot oder
Frühstück.

Etwas umfangreicher bestückt ist die Serie mit dem Dekor "Friesisch Blau": in dieser Variante sind auch
Schüsseln, Sauciere und weitere Teller erhältlich, sodass Sie jede Mahlzeit gemütlich ausstatten können authetisch wirkt hiermit auch die bekannte Ostfriesische Teezeremonie mit Kluntje und Sahne. Lassen Sie
sich von der Auswahl von Atlantis verzaubern und genießen Sie Ihre nächsten Mahlzeiten mit dem
wundervollen Geschirr von Friesland.
Auf frieslandversand.de ansehen >>
Auch hier stammt das Design von Hanns Welling, der - mehrfach ausgezeichnet - auch im Sinne
der großen Köche und Gourmets entwarf. Er arbeitete mit weiteren
namhaften Porzellanmanufakturen zusammen.
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