POTSFINK

POTSFINK

PE TE R F I N K
schafft als Töpfer Objekte, die für den täglichen
Gebrauch bestimmt sind. Seine Werke wurden
international ausgezeichnet und er arbeitet
regelmässig mit anderen Künstlern und Designern
zusammen.

PE TE R F I N K
s’est consacré aux objets utilitaires de notre vie
quotidienne. Arts de table ou d’intérieur. Il a obtenu
plusieurs distinctions internationales et collabore
volontiers avec artistes et designers aux projets les
plus fous.

COL ORN E GRO
Eine erfrischende Geschirrkollektion, welche jahrtausend alte Töpferkunst und aktuelles Design
verbindet. Aus Steinzeug hergestellt: dicht, Mikrowellentauglich Schlag- und Spülmaschinenfest.
Für den Tisch von heute.

COL ORN E GRO
Cette collection rafraichissante réunit l’expression et
la technique d’aujourd’hui avec les gestes
traditionnels des potiers d’autrefois. Conçue pour la
vie moderne et fabriquée en grès, elle résiste au lave
vaisselle, micro-ondes et aux chocs.

ÖKOL OGI E
Wir produzieren in der Schweiz und ganz von Hand.
Durch
Verwendung
einer
Mischung
genau
abgestimmter
Tonerden
mit
natürlichen
Gesteinsmehlen, erreichen wir eine weit bessere
Stabilität bei niedrigerem Energieverbrauch. Unsere
Glasuren enthalten weder Blei noch andere giftige
Verbindungen. Wir verwenden ausschliesslich
zertifizierten Ökostrom.

É COL OGI E
Nous produisons en Suisse, entièrement à la main,
sans Plomb ni d’autres composants toxiques.
Afin d’obtenir un tesson encore plus dur et utiliser le
moins d’énergie possible, nous mélangeons très
soigneusement argiles et roches naturelles.
Nous utilisons 100% d’énergie certifiée renouvelable.
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