Pressemitteilung

Bauschers neues Vollsortiment für Hotellerie und Gastronomie

Pleasure – Die Vollendung vollendeter Speisen
Weiden, im Februar 2009. Das Streben nach Perfektion spornt die Gastronomen zu immer neuen
Höchstleistungen an. Die Aufgabe ist gewaltig: Die Gäste geben sich nur mit dem Besten zufrieden – auch beim Porzellan. Bauscher kennt diesen Anspruch seit 1881: Wer nach Vollkommenheit strebt, muss das große Ganze und das kleine Detail gleichermaßen im Blick behalten. Mit
Pleasure, Bauschers neuer Kollektion für die professionelle Tischkultur, die auf der Internorga
2009 vorgestellt wird, erleben die Gäste die Vollendung vollendeter Speisen. Das neue Programm aus weißem Hartporzellan glänzt mit seinem ausgewogenen Verhältnis aus Asymmetrie
und organischer Form und strahlt Eleganz und eine bewundernswerte Klarheit aus.
Die außergewöhnlichen Teile – Teller, Bowls, Platten, Kannen und Tassen – lassen die Schönheit geometrischer Formen, die den Menschen schon seit ewigen Zeiten fasziniert, für sich sprechen. Doch Pleasure bietet mehr: Es übernimmt die Formen der Quadrate und Dreiecke nicht
einfach. Es dehnt und streckt sie. Variiert sie. Bringt Bewegung ins feine Spiel aus Porzellan,
sorgt für frischen Wind und erzeugt eine angenehme Leichtigkeit, die sich die kreative Arbeit nicht
anmerken lässt. Pleasure strahlt eine Experimentierfreude aus, die nur ein Ziel kennt: das Gewohnte und Gewöhnliche hinter sich zu lassen und etwas Einzigartiges zu erschaffen. Die Gäste
auf der ganzen Welt zu faszinieren, zu überraschen und zu begeistern. In vollendeter Form.

Genuss auf höchstem Niveau
Bauscher verfolgt seit jeher den Anspruch, die hohen Erwartungen jedes Mal aufs Neue zu übertreffen. Bei Pleasure ist dies der Designerin Elke Parzyjegla eindrucksvoll gelungen. Das Herzstück der Kollektion bilden die Teller, die durch ihre geschwungene quadratische Gestaltung
Harmonie und Spannung perfekt kombinieren. Die gekonnte Verbindung von Fahne und Coup
sowie ein aufliegendes Reliefband, das die Speisefläche an zwei Seiten einfasst und sich an die
Kontur des Tellers anschmiegt, bringen zusätzlichen Schwung ins kreative Spiel.

Hochmodern, nicht modisch!
Für Aufsehen dürften auch die Platten sorgen. Sie greifen die Idee der zweiseitigen Fahne auf
und formen daraus ein Dreieck mit einer überraschend neuartigen Speisefläche. Mit den geschwungenen Quadraten auf dem Tisch lassen sie sich perfekt verbinden. Auch hier nimmt sich
Bauscher kreative Freiheiten heraus, weicht die dreieckige Struktur auf und überführt sie in fließende Formen. Hochmodern, aber nicht modisch zu sein – das ist die wahre Kunst in der Welt
des Porzellans! Auch die Bowls mit einer eigenen Coupform führen die Leichtigkeit der Teller weiter und entfalten sich im Raum – durch unterschiedliche Höhen und eine keck verlängerte Ecke,
die für das Selbstbewusstsein der neuen Kollektion stehen.

Schwungvoller Henkel, dezent geformte Tasse
Wohl dem, der solche Mitstreiter auf der Tafel hat: Behutsam greifen die Tassen den Schwung
des Reliefbandes der Teller auf und formen daraus einen Henkel, übertragen so die horizontale
Bewegung der Teller in die Vertikale. Schnörkellos und dezent wirken dabei die Tassenkörper:
Zusammen mit den schlichten, quadratischen Unteren bilden sie einen Ruhepol auf dem Tisch
und geben entspannt den Blick auf den Inhalt frei.

Pleasure – in jeder Hinsicht ein Vergnügen
Genuss auf höchstem Niveau: Pleasure ist ein neues Sortiment, das dem Anspruch gerecht wird,
einer vollendeten Küche den perfekten Rahmen zu geben. Ob experimentelle Kochtrends wie
Fusion, Crossover und die Molekularküche oder auch die traditionelle Küche: Pleasure ist die
Vollendung vollendeter Speisen!
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