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Die Bezeichnung der Kollektionsteile gibt
präzise den Formtypus wieder. Durch die
Kombinierbarkeit der geometrischen
Grundformen ergeben sich mehr als 150
Stapelmöglichkeiten.

„c“ bedeutet Catering, „p“ steht für den
gesamten Prozess in den sich die
Porzellankollektion als entscheidendes
Element konsequent integriert und seit
2008 bewährt.

The names of each piece of the collection
precisely reflect the different types of form.
There are more than 150 ways to stack the
pieces, which is achieved by the possibility
of combining the geometrical shapes.

“c“ stands for catering, “p“ for the
whole process, in which the porcelain
collection is consistently integrated
as an essential element that has stood
its ground since 2008.

Bei gleichem Flächenbedarf bringt
die rechteckige Form im Vergleich
zu einer runden eine 27% höhere
Flächenausnutzung.
In comparison to the traditional
form of round dishes, the rectangle
shape saves 27% of space.

Lagern

storage

Durch Ausrichtung auf die weltweit
gängige Gastronorm ermöglicht das
kombinierbare Maßsystem von cp08
effektivere Abläufe in der Profiküche.
By conforming to the worldwideestablished catering standard, the
combinable system of the cp08
collection enables more effective
processes in the professional kitchen.

Zubereiten

preparing

Die Modularität der Porzellankollektion
hilft in der Profiküche die Zubereitung
zu beschleunigen und im Service die
Handgriffe zu reduzieren.
The modularity of the porcelain collection
helps to speed up the preparation of food
in the professional kitchen and reduces
service workload.

Servier en

serving

Die Essensituationen werden
mobiler. Im Stehen speisen stellt
hohe Anforderungen an Ergonomie von
Teller und Gefäß. Die charakteristische
„runde Ecke“ der Kollektion sorgt für
intuitiv sicheren Halt und Komfort.
Dining situations have become more
mobile. To dine while standing requires a
high standard of ergonomically designed
plates and mugs. The characteristic
„round corner“ of the collection provides
for an intuitively secure grip and comfort.

Speisen

dining

Das Catering Porzellan passt exakt
in die genormten 60/40 Körbe und
Lagerkisten. Gewicht und Höhenmaße
der Kollektionsteile sind optimiert und
helfen Platz und Handgriffe zu sparen.
The catering porcelain fits exactly into
the standardized 60/40 racks and storage
boxes. The weight and measurements
of the collection pieces are optimized
and help to save space and workload.

Spül en

washing

Catering mit System
Concept Catering

6 Tassenformen mug shapes
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11 Tellerformen plate shapes
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5 Spezialformen custom shapes
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Shape

152 Stapelmöglichkeiten
		 auf weniger als ½ GN
		 ways to stack on less than ½ GN
Square

Quadrat

Rectangle
middle with port
high

Rechteck
mittel mit Port
hoch

Square low
middle
high

Quadrat flach
mittel
hoch

Rectangle low
middle with port
high

Rechteck flach
mittel mit Port
hoch

Square low
high

Quadrat flach
hoch

Hemisphere

Halbkugel

Cylinder low
high
middle

Zylinder flach
hoch
mittel

Cylinder high
middle
with handle

Zylinder hoch
mittel
mit Henkel

Cylinder
muzzle

Zylinder
Gießer

Cylinder
shaker
salt & pepper

Zylinder
shaker
Salz & Pfeffer

Cylinder
shaker
sugar & universal

Zylinder
shaker
Zucker & Universal

Gestaltung | Design: gewerk design, Berlin
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22 Teile parts

www.cp08.de
www.seltmann-weiden.com

cp08 ist als Marke eingetragen.
cp08 is a registered trademark.

