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Genießen Sie mit Happy Bird das 
Dolce Vita in vollen Zügen. 
Wunderbar einfach und originell, ver-
süsst es Ihnen und Ihren Gästen den 
Alltag mit allem was Spaß und
Freude bereitet.

Happy Bird – another word for la 
dolce Vita.
Simple, original, bringing a sense of 
fun into everyday things.

Am Morgen ein heißer belebender 
Ka$ee, mittags herrlich mediterra-
ne Küche und vor dem Schlafenge-
hen ein kleiner verwegener Snack.
Verwöhnen sie Ihre Gäste und sich 
mit kulinarischen Köstlichkeiten 
nach südländischer Art.

Fünf verschiedene Tassengrößen 
lassen keine Wünsche o$en. 
Sinnlich in der Form, funktional  bis 
in das kleinste Detail. Grenzenloser 
Ka$eegenuss – von Espresso bis 
Cafè au lait. Die breiten Tellerfah-
nen sind einladend für ideenreiche 
Präsentation der Speisen und geben 
Freiraum für Individualität.

Happy Bird - co$ee cups to make 
each new morning worth waking up 
to. China for mediterranean dishes 
at midday and snacks with a di$er-
ence in the evening.
Personal shoppers and people with 
guests to cater for – everybody can 
enjoy food with a mediterranean 
(air served on Happy Bird china.

The cups come in )ve sizes, 
thoughtfully shaped in every case 
whether for espresso or a long, luxu-
rious café au lait.
The rim design is generous, permit-
ting food to be served with imagina-
tion and individuality.



HAPPY BIRD
Dekor-Nr.: 92.797



LUCKY LIFE
Dekor-Nr.: 92.836 

Abweichendes Sortiment, 
bestehend aus: 

Teller tief (breite Fahne) 21,28 cm, Teller (ach (brei-
te Fahne) 21,28 cm, Pizzaplatte, Pestoschale



Zaubern sie sich den Sommer und 
die Sonne Italiens auf den Tisch. 
Toscana und Lucky Life sprüht vor 
Lebensfreude und lässt Sie in eine 
Welt mediterraner Genüsse eintau-
chen.

Bella Italia – conjure up Italy’s sun 
and Italy’s summers for your own 
table. 
Two patterns, Toscana and Lucky 
Life – to let you plunge into mediter-
ranean pleasures.
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TOSCANA
Dekor-Nr.: 92.102 

Abweichendes Sortiment, 
bestehend aus: 

Espressotasse, Ka$eetasse, Cappuccinotasse, 
Café au lait - Tasse, inkl. jeweils Untertasse, 
V-Becher (alle Henkeltypen)
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Bringen sie einen Hauch von Inter-
nationalität und Jet-Set auf Ihren 
Tisch.           
Carnaby Street und Café Nizza ent-
führen Sie in eine Welt voll Kunst und 
Glamour, in der Alltagsstress keinen 
Platz hat und ein Ka$ee mit Gästen 
zu einem besondern Erlebnis wird.

Take your guests on an international 
tour. 
With Carnaby Street they are in 
cosmopolitan London, with Café 
Nizza in the South of France. What 
was to be just a cup of co$ee will give 
them a lift and remind them that 
there is more to life than the daily 
grind.

CARNABY STREET
Dekor-Nr.: 92.831

Abweichendes Sortiment, 
bestehend aus: 

Espressotasse, Ka$eetasse, 
Cappuccinotasse, Café au lait - Tasse, 
inkl. jeweils Untertasse, V-Becher 
(alle Henkeltypen)



CAFÉ NIZZA
Dekor-Nr.: 92.830



CAFÉ RIO
Dekor-Nr.: 99.132



GIRLS

Wild und heiß, die Lebensgeister we-
ckend, so sollte ein Ka$ee sein. 
Mit Café Rio und den Girls genießen 
sie das pralle Leben in vollen Zügen. 
Erleben Sie Ka$ee, in allen Varian-
ten – ob Espresso, Cappuccino oder 
Café au lait.
Er wird mit Bistro & Co. stets ein be-
sonderer Genuss sein.

Hot Nights – co$ee should be a shot 
in the arm. 
Serve it Cafe Rio cups or involve 
the Girls – and the co$ee bar will be 
brimful of life.
Let your customers live it up with 
co$ee served in all its variations in 
the Bistro & Co. range of cups.
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Dekor-Nr.: 99.165 
Groovy Girl

Dekor-Nr.: 99.166 
Funky Girl

Dekor-Nr.: 99.167 
Sunshine Girl

Abweichendes Sortiment, 
bestehend aus: 

Espressotasse, Ka$eetasse, 
Cappuccinotasse, Café au lait - Tasse, 
inkl. jeweils Untertasse, V-Becher 
(alle Henkeltypen)
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SULU

Abweichendes Sortiment, 
bestehend aus: 

Espressotasse, Ka$eetasse, 
Cappuccinotasse, Café au lait - Tasse, 
inkl. jeweils Untertasse, V-Becher 
(alle Henkeltypen)



FORM 48 »Bistro & Co.«

Artikel

Inhalt
Volume
Größe

Size Art.-Nr.

Espressotasse
mocha- cup and saucer 
tasse mocca et soucoupe
moka tazza con piatto
taza de café con platito

Obere
Untere

0,08 l
0,08 l
0,08 l

0220
3400
4122

Ka$eetasse
cup and saucer
tasse et soucoupe
tazza con piatto 
taza de café con platito

Obere
Untere

0,18 l
0,18 l
0,18 l

0221
3430
4142

Cappuccinotasse
cappuccinocup and saucer
tasse cappuccino et soucoupe
cappuccino tazza con piatto 
taza de cappuccino con platito

Obere
Untere

0,23 l
0,23 l
0,23 l

0222
3450
4162

Café au lait - Tasse
milkcup and saucer
tasse café ao lait et soucoupe
café latte tazza con piatto 
café leche con platito

Obere
Untere

0,35 l
0,35 l
0,35 l

0223
3170
4172

V - Becher (Henkel eckig)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 3512

V - Becher (Henkel Flügel)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 3513

V - Becher (Henkel Schnecke)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 3514

V - Becher (Henkel rund)
mug
tasse
bicchier
tazea

0,25 l 3518

Teller tief (breite Fahne) 
plate deep  
assiette creuse
piatto fondo 
plato hondo

Antipasti
Pasta

21 cm
28 cm

4237
5112

Teller (ach (breite Fahne)
plate (at
assiette plate
piatto piano 
plato ilano

21 cm
28 cm

4236
5111

Pizzaplatte (schmale Fahne)
plate
assiette plate
piatto piano 
plato ilano

31,4 cm 5133

Pestoschale
pesto dish
coupe à pesto
piattino p. pesto 
platito para pesto

13 cm 4143

Espressolöffel, edelstahl
espresso-/ moccaspoon

cucchiaino p. c. espresso, acciaio legato 

9 cm 0000

Exotisches Flair und ein wenig Fern-
weh. Gönnen sie sich und ihren Gäs-
ten mit African People und Sulu 
einen kleinen Urlaub fernab des All-
tags und der Routine.
Momente, so belebend und entspan-
nend zugleich, mit Ka$eegenuss un-
trennbar verbunden.

Henneberg’s African People pat-
tern enlivens, its Sulu design brings 
classic poise. Both give to a cup of 
co$ee the 
savour that comes with time to re-
(ect on the wider world.

AFRICAN PEOPLE
Dekor-Nr.: 92.829

Nicht für alle Dekore erhältlich



Italienischer Charme und die Harmonie 

zwischen Form und Funktion werden Sie 

schnell überzeugen.

Die Bistro & Co. – Kollektion von 

Graf von Henneberg Porzellan besticht durch 

genial einfache Details und 

Argumente.

Bistro & Co. is a style with a dash of Italian 

charm. Be persuaded by its functional beauty.

Bistro & Co. – a Graf von Henneberg 

collection in which the individual details 

of each pattern are not only unique but 

convincing.

Neue Porzellanfabrik Ilmenau GmbH
Am Eichicht 1
D-98693 Ilmenau

Ein Unternehmen der Frowein Group 




