
BLAUE LEIDENSCHAFTBlue Passion



Blau ist eine Farbe mit Tradition, die Beständigkeit, Harmonie 
und Klarheit ausstrahlt. Mit Blau verbinden wir die Weiten 
des Himmels und die sanfte Kühle des Ozeans. In Literatur 
und Kunst steht Blau für Ferne und Sehnsucht, aber auch 
für Melancholie. Ob Miu Miu, Valentino, Kenzo oder Michael 
Kors – die aktuellen Modekollektionen zeigen Blau in allen 
Schattierungen. Vor allem dominieren dunkle Blautöne – von 
frischem Kornblumenblau bis hin zu klassischem Marineblau 
in stylishen Capes, Jacken und Kleidern. Ein Trend, den auch 
Hutschenreuther aufgreift und 2014 in die Wohnzimmer und 
Küchen bringt.

Mit der Hutschenreuther Jubiläumskollektion – zwölf limi-
tierten Wandtellern und einer Service- und Geschenkekollek-
tion –  feiert die Marke Tradition und Moderne, Geschichte 
und Gegenwart, Altes und Neues.  Das handwerkliche des 
Zwiebelmusters übersetzen Shirley Muijrers und Marty La-
mers, zwei holländische Designer, inspiriert von Mode und 
Lifestyle in die digitale Welt von heute.

Blue is a traditional colour that radiates consistency, 
harmony and clarity. We associate blue with the expanse 
of the sky and the soft coolness of the ocean. In literature, 
blue stands for distance, longing and for melancholia. 
Whether it’s Miu Miu, Valentino, Kenzo or Michael Kors – 
current fashion collections feature blue in each and every 
shade. Dark blue shades are particularly dominant – from 
fresh cornflower to classic navy in stylish capes, jackets 
and dresses. Hutschenreuther is also taking up this trend, 
bringing it into living rooms and kitchens in 2014.

With the new Hutschenreuther anniversary collection – 
twelve limited edition wall plates and a service and gift 
collection – the brand is celebrating both the traditional 
and the modern, history and the present day, the old 
and the new. Inspired by fashion and lifestyle, the two 
Dutch designers Shirley Muijrers and Marty Lamers have 
translated the workmanship of the onion pattern into the 
digital world of today.

BLAUE LEIDENSCHAFTBlue Passion
Mode sagt:  „Ich auch.“  
Eleganz sagt: „Ich allein.“
          Geraldine Stutz, amerikanische Verlegerin 
   

 “Fashion says ‘Me too’, 
and style says ‘Only me’.”
         Geraldine Stutz, American publisher



„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, 
das Außergewöhnliche ihren Wert.“ 

                                                                                            Oscar Wilde (1854 - 1900), Schriftsteller

“The ordinary gives the world its existence, 
the extraordinary its value.”

                                                                              Oscar Wilde (1854 - 1900), author



Neben den einzigartigen Serviceartikeln bietet die Jubiläumskollektion „Blue Style“ auch 
eine Vielzahl an aufwendig dekorierten Geschenkartikeln. Vasen in unterschiedlichsten 
Formen und Größen, eine Schale auf Fuß, ein Leuchter und verschiedene Dosen runden die 
hochwertige Sonderedition ab. Alle Artikel haben einen Sonderbodenstempel und sind in 
einer exklusiven Geschenkverpackung erhältlich. 

As well as unique service items, the “Blue Style” anniversary collection offers numerous elabo-
rately decorated gift items. Vases in various shapes and sizes, a bowl and stand, a candleholder 
and a variety of boxes complete this high-quality special edition. All items have a special stamp 
on the underside and come in exclusive packaging. 

BLAUE LEIDENSCHAFT

Schale 15 cm auf Fuß
Dish 15 cm on foot

Vase 15 cm
Vase 15 cm 

Vase 16 cm
Vase 16 cm 

Leuchter 18 cm
Candleholder 18cm 

Teedose 16,5 cm
Teabox 16,5 cm 

Vase 34 cm
Vase 34 cm 

Vase 26 cm
Vase 26 cm 

Vase 24 cm
Vase 24 cm 

Vase 27 cm
Vase 27 cm 

Vase 41 cm
Vase 41 cm 

Vase 10 cm
Vase 10 cm 

Dose oval 11 cm
Box oval 11 cm
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Markante digitale Linien in blauer Kugel-
schreiberoptik lassen ein modernes Grafik-
dekor entstehen, das zugleich die histo-
rische Tradition aber auch den Trend zu 
handgemachten, individuellen Entwürfen 
aufnimmt. Hochwertige Platinelemente ver-
leihen der Jubiläumskollektion „Blue Style“ 
einen sehr modernen Farbklang aus Blau 
und Silber.

Striking digital lines in a blue ballpoint-
pen look make for a modern graphic design 
that reflects both historical tradition as 
well as the trend towards handmade, 
individual design. High quality platinum 
elements give the “Blue Style” anniversary 
collection a very modern blue and silver 
colour tone. 
 



Das traditionelle Hutschenreuther Blau Zwiebelmuster ist gestalterischer Ausgangspunkt der Jubiläums-
Wandtellerkollektion. Inspiriert von digitalen und modischen Musterungen, futuristischen Elementen, zarten 
Verläufen und optischen 3D-Effekten, sind eine Vielzahl unterschiedlichster Interpretationen entstanden. Durch 
Verläufe, Striche, Schattierungen, Titanisierungen und Verwischungen wirkt das Zwiebelmuster lebendiger und, 
obgleich digital erstellt, doch wie von Hand gezeichnet. 

The anniversary wall plate collection is also based upon the traditional Hutschenreuther Blue Onion pattern. A variety of differ-
ent interpretations have been created, inspired by digital and fashionable patterns, futuristic elements, delicate transitions and 
visual 3D effects. The onion pattern has been brought to life thanks to gradients, strokes, shading, titanium coating and blurring, 
and appears to be hand drawn, even though it has been digitally created. 

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm 
Blue Glow

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
 Blue Drops

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm 
Blue Moon

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
 Blue Inspiration

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
Blue Garden

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
Blue Compass

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm 
Blue Lion

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
 Blue Wind

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm 
Blue Memory

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
Blue Sun

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
Blue Flower

Wandteller 27 cm / Wallplate 27 cm
 Blue Arrow
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Das Wappentier der Löwenmarke kommt im Jubiläumsjahr in verschiedenen Ausführungen. 
Ohne Sockel, frei stehend, bekommt der Löwe ein moderneres Erscheinungsbild. Neben dem 
Löwen in weiß in zwei Größen bieten wir sechs dekorierte Sondereditionen mit Dekoren aus 
der Wandtellerkollektion. Das Highlight der Löwenedition bilden die beiden limitierten Löwen-
figuren mit einer stattlichen Größe von jeweils 60 cm.

The heraldic Hutschenreuther lion has also been redesigned for our anniversary year. Free standing, 
without a base, the lion now has a much more modern appearance. As well as a white version of 
the lion in two sizes, six special editions featuring designs from the wall plate collection have also 
been produced. Two limited lions with a stately size of 60 cm each form are the highlight of our 
lion´s edition.

LÖWEN EDITION                                    

Löwe 30 cm/ Lion 30 cm
Blue Garden

Löwe 30 cm/ Lion 30 cm
Blue Glow

Löwe 30 cm/ Lion 30 cm
Blue Drops

Löwe 30 cm / Lion 30 cm
Blue Flower

Löwe 30 cm/ Lion 30 cm
Blue Inspiration

Löwe 30 cm/ Lion 30 cm
Blue Sun

Löwe 60 cm / Lion 60 cm
 limitiert auf 50 Exemplare / limited edition 50 pieces 

Blue Style

Löwe 60 cm / Lion 60 cm
 limitiert auf 50 Exemplare / limited edition 50 pieces

Blue Memory

Löwe 30 cm / Lion 30 cm
weiß / white

Löwe 10 cm / Lion 10 cm
weiß / white
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BLAU ZWIEBELMUSTER„Ich bin nie mit der Mode gegangen. Ich habe sie gemacht.“
                      Pierre Cardin (*1922), französischer Modeschöpfer

“I never followed fashion. I made it.”
                Pierre Cardin (*1922), French fashion designer

Das Zwiebelmuster wurde ab 1730 nach fernöstlichen Vorbildern 
entwickelt und gehörte seit Mitte des 19. Jahrhunderts in wohl-
habenden Bürgerkreisen zur Grundausstattung. Die Bezeichnung 
entstand im Volksmund unter Verkennung der wahren Motive 
im Zwiebelmuster. Tatsächlich finden sich in diesem Dekor keine 
Zwiebeln, sondern Granatäpfel, Pfirsiche, Päonien und ein Astern-
Bambus-Bukett – Symbole für Fruchtbarkeit, Reichtum und Un-
sterblichkeit. Die feine Ausgestaltung der Details gilt seit 1930 als 
Erkennungsmerkmal des „Hutschenreuther Blau Zwiebelmuster“. 
Das zeitlose Dekor entspricht den Ansprüchen eines modernen 
Haushalts und macht dank einer Vielzahl an Teilen Lust auf eine 
üppig gedeckte Tafel. 

The onion pattern was influenced by Far Eastern design around 
1730. From the middle of the 19th century onwards it was to be 
found in the households of most well-to-do circles. The name 
of the design arose in common parlance as a result of failure to 
recognise the actual motif. As it happens, there are no onions to 
be found in the design, but pomegranates, peaches, peonies and 
a bouquet of asters and bamboo – symbols of fertility, wealth 
and immortality. The delicate composition of these details has 
uniquely defined the "Hutschenreuther Blau Zwiebelmuster“ 
(“Blue Onion”) since 1930. The timeless decorations meet the 
demands of a modern household and, thanks to the numerous 
pieces available, whet one’s appetite for a lavishly laid table.

weitere Artikel erhältlich/additional items available

Speiseteller 25 cm
Rim plate 25 cm

Schüssel mit Deckel
Covered vegetable bowl

Teekanne 1,0 l
Tea pot 1,0 l

Kaffeekanne 1,40 l
Coffee-pot 1,40 l

Frühstücksteller 19 cm
Rim plate 19 cm

Teetasse 2-tlg. 0,22 l
Cup & saucer 0,22 l

Kaffeetasse 2-tlg. 0,21 l
Cup & saucer 0,21 l

Eierbecher
Egg cup

Platzteller 31 cm
Service rim plate 31 cm

Suppenteller 23 cm
Rim plate 23 cm deep

Espressotasse 2-tlg. 0,10 l
Cup & saucer 0,10 l

Becher mit Henkel 0,30 l
Mug with handle 0,30 l

Frühstücksteller 19 cm
Rim plate 19 cm

Zuckerdose 0,25 l
Sugar bowl 0,25 l

Butterdose 250 g
Butter dish 250 g

Stövchen mit Teelicht
Warmer with candle

Schüssel 20 cm eckig
Bowl rectangular 20 cm 

Milchkännchen 0,16 l
Creamer 0,16 l

Salz-/Pfefferstreuer
Salt-/Pepper shaker

Kuchenplatte rechteckig 33 x 15,5 cm
Sandwich tray rectangular 33 x 15,5 cm
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W W W. H U T S C H E N R E U T H E R . D E

VIEL LIEBE im Detail
Porzellan im Zeichen des Löwen
Der 20-jährige Porzellanmaler Carolus Magnus Hut-
schenreuther legte 1814 in Hohenberg den Grund-
stein für die erste private Porzellanfabrik in Nord-
ostbayern. Pfeifenköpfe, henkellose, reich verzierte 
Becher, aber auch Fruchtkörbe und Kuchenteller 
zählten zu den Verkaufsschlagern der ersten Zeit. 
Unter Sohn Lorenz Hutschenreuther entwickelte sich 
eine zweite, in Selb angesiedelte Fabrik, die Industrie 
und Kunden gleichermaßen mit zahlreichen Neu-
erungen überraschte. So nahm die Firmenleitung 
1881 Kontakt zu Professor Leopold Gmelin auf, der 
in München Architektur, Gefäß- und Gerätezeichnen 
lehrte. Er entwarf in den Folgejahren zahlreiche neue 
Formen und Dekore, die ganz den historisierenden 
Geschmack der Zeit trafen, und wurde zum ersten 
externen Designer von Hutschenreuther. 

Porcelain under the banner of the lion
In 1814 in Hohenberg, the 20-year-old porcelain painter 
Carolus Magnus Hutschenreuther laid down the foun-
dations for the first private porcelain factory in north-
east Bavaria. Pipe bowls, elaborate handle-less beakers, 
fruit baskets and kitchen plates were among the best-
sellers in these early times.
A second factory was established in Selb by his son 
Lorenz Hutschenreuther, which went on to surprise both 
industry and customers with its numerous innovations. 
In 1881 the factory’s management contacted Professor 
Leopold Gmelin, who taught architecture, receptacle 
and instrument drawing in Munich. During the follow-
ing years he created numerous new forms and decora-
tions that were completely in line with the historicising 
tastes of the times. He became Hutschenreuther’s very 
first external designer.


