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E s ist mir eine besonders große Freude, Ih-
nen mit dieser Ausgabe unseres, mittler-

weile traditionellen, Augarten Magazins viele 
spannende Themen präsentieren zu können.

Diese reichen von neuen Produkten – un-
serem herrlich unkomplizierten Service Rille 
oder den originellen Flaschenstöpsel – bis hin 
zu bewährten Dekoren, die kreativ kombiniert 
im frischen Licht glänzen. 

Gleichzeitig wollen wir Sie auf die bevor-
stehende Advents- und Weihnachtszeit ein-
stimmen. Meinem Team und mir macht es 
besonders viel Spaß Ihnen mit vielen inspirie-
renden Ideen zu zeigen, wie Sie Ihre Feiertage 
mit Augarten Porzellan wunderschön gestalten 
und so eine unvergessliche Zeit mit Ihrer Fami-
lie und Ihren Freunden verbringen. 

Unsere Produkte zaubern eine wunder-
volle Stimmung an jeden Tisch, dieses Thema 
haben wir als Leitfaden für das Heft verfolgt. 
Wir schenken dem Tisch, an dem wir Freunde 
und Familie versammeln, volle Aufmerksam-
keit und lassen so die Tradition auf allen Ebe-
nen hochleben.

EDITORI A L

It’s a great pleasure for me to be able to present this lat-
est issue of our by now traditional Augarten Magazine, 
featuring many exciting topics. 

These range from new products – our wonderfully 
straightforward Furrowed service and bottle stoppers 
with a difference – to well-established patterns which 
shine in a new light in creative combinations. 

At the same time, we want to get you in the mood 
for the coming Advent and Christmas seasons. My 
team and I are particularly happy to show you many 
inspiring ideas on how to make your holidays even 
more special with Augarten porcelain and spend an 
unforgettable time with your family and friends. 

Our products bring a magical atmosphere to 
every table – this is the guiding theme of the present 
issue. We pay close attention to the table at which we 
gather friends and family, raising our glasses to tradi-
tion in all respects. 
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Tannenduft liegt in der Luft 

Weihnachten und Silvester nähern sich 
in schnellen Schritten – das MuTh bietet mit 
seinem Advent- und Silvesterprogramm schö-
ne Möglichkeiten um sich auf Weihnachten 
einzustimmen und Silvester zu feiern. Ob das 
stimmungsvolle „Gute Hirten“-Konzert der 
Wiener Sängerknaben, das Neue Wiener Krip-
penspiel – die Weihnachtsgeschichte mit mo-
dernen Mitteln erzählt –, das Silvesterkonzert 

„Das Beste zum Schluss“ mit Resetarits, Schorn, 
Breinschmid, Riihimäki und den Strottern 
oder der „Nachtdienst“ mit Gunkl und den First 
Strings on Mars rund um den Jahreswechsel, 
für Abwechslung ist gesorgt. Für einen guten 
Start ins Jahr 2020 sorgt am 8. Jänner „Das 
Konzert im Neuen Jahr“ mit Maria Happel, 
Branko Samarovski und dem Kammerensemb-
le der Camerata Schulz Wien. Last-Minute-Ge-
schenktipp: MuTh-Gutscheine.

Neue musikalische Welten entdecken

Es gibt nur wenige Jazzmusiker, die es auf 
der chromatischen Mundharmonika zu einer 
ähnlichen Perfektion gebracht haben wie Bertl 
Mayer. Gemeinsam mit dem Vibraphonisten 
Flip Philipp, dessen virtuoses Spiel eines Milt 
Jackson durchaus würdig ist, gestaltet Bertl Ma-
yer am 29. Jänner 2020 eine Jazz-Nacht, für die 
man sich schon jetzt Karten reservieren sollte. 
Sona MacDonald & The Whizkey Brothers la-
den Anfang März zu einer beschwingten „Song 
Celebration“ ein. Für Abwechslung sorgt das 
Doppelkonzert Loibner, Jasbar, Schwarz und 
Rina Kaçinari & Maria Craffonara. Bei der John 
Dowland Séance entführt Drehleierspieler Mat-
thias Loibner in neue Dimensionen. Im zweiten 
Teil erzählt das Weltmusik-Duo mit markanten 
Tönen große Geschichten. Erleben Sie selbst, 
was aufblüht in Europa!

Abbildungen (von links nach rechts):

Flip Philipp, © Udo Leitner 
MuTh – Konzertsaal der Wiener Sängerknaben,  
© Helmut Lackner 
Rina Kaçinari & Maria Craffonara, © EDIT 
First Strings on Mars, © Julia Wesely 
Gute Hirten, © Lukas Beck

M uTh steht für Musik und Theater, für 
Klassik und Avantgarde, für Offenheit 

und Vielfalt und die musikalische Heimat der 
Wiener Sängerknaben. Die Saison 2019/20 hat 
mittlerweile begonnen, das Programm erfreut 
sich eines regen Zuspruchs. Ob Musikkenner, 
Freunde der leichteren Unterhaltung oder Kin-
der – hier findet jeder die passende Darbietung. 
Die sensationelle Akustik, die moderne Atmo-
sphäre und die Nähe zur Bühne machen jede 
Vorstellung zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Kulturgenuss für Kinder

Musik- und tanzinteressierte Kinder dür-
fen sich auf Februar und März freuen. „Bil-
der einer Ausstellung“ erzählt die Geschichte 
eines Galerienbesuchs als modernes Tanz-
theater für Kinder: Wolfgang Mitterer „remixt“ 
das Original für Klavier von Mussorgski und 
die Orchesterfassung von Ravel mit seinen ei-
genen elektronischen Klangwelten. Mitglieder 
der Ballettkompanie des Natalia Sats-Theaters 
Moskau tanzen nach einer Choreographie von 
Kirill Simonov, ehemaliger Solotänzer des 
weltberühmten Marinskij-Theaters in St. Pe-
tersburg. Schauspielerisches und gesangli-
ches Talent zeigen die Wiener Sängerknaben 
im märchenhaften Singspiel „Das Zauberwort“ 
bei dem Wolfgang Dosch meisterhaft Regie 
führt: Echte und falsche Kalifen, Zauberer, 
Weise, Frösche, Störche, eine Eule, eine echte 
Prinzessin und die ein oder andere Fata Mor-
gana bevölkern die Bühne. So schön kann Kul-
tur für Kinder sein!

ES LEBE
 DIE VIELFALT

MUTH – MUSIK & THEATER A NZEIGE

MuTh–Konzertsaal der Wiener Sänger-
knaben, Am Augartenspitz 1, 1020 Wien

Programm, Tickets & Info: www.muth.at



Gemeinsam genießen
Am Tisch sitzen, essen, 
                    lachen, sprechen mit Augarten

Enjoying a meal  
           and more together

Sitting at the table, eating,
                             laughing, talking with Augarten

450 114 6490 Brotteller Weinlaubstreuer  € 87 
 Side dish scattered leaves

440 114 6490 Dessertteller Weinlaubstreuer € 101 
 Dessert platescattered leaves

410 001 5343 Teller flach Blättchenkante € 300 
 Dinner plate leafed edge

400 001 6825Z Platzteller Zimt € 199 
 Place setting plate cinnamon 

635 001 7042Z Champagnerschale Zimt € 118 
 Champagne bowl cinnamon

635 001 7042F Champagnerschale Terra € 118 
 Champagne bowl terra 

635 001 7042Y Champagnerschale Gelb € 118 
 Champagne bowl yellow 

810 882 6490  Teelichthalter Weinlaubstreuer € 45 
 Tealight holder scattered leaves 

PF1 081 SV47 Servietten versch. Farben pro Stk. € 29 
 Napkin various colours

COTTAGE LI V ING
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K önig der Weine und Wein der Könige“ so 
wird der legendäre Tokajer Süßwein ge-

nannt, der bereits im 18. Jahrhundert sowohl 
am französischen Hof Ludwigs XIV., am russi-
schen Zarenhof als auch am kaiserlichen Hof zu 
Wien den Gästen kredenzt wurde. Auch Kaiser 
Franz Josef schätzte hie und da einen Schluck 
dieser Spezialität. Dieser ganz besondere Wein 
wurde in ebenso aufwändig gestalteten sowie 
wertvollen Porzellanflaschen aufbewahrt und 
mit so genannten Flaschenköpfen verschlossen. 
Flaschenköpfe selbst finden sich bereits unter 
den ersten Erzeugnissen der ersten Wiener 
Manufaktur unter Claudius Innocentius du Pa-
quier. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
wurden die Flaschenköpfe erneut produziert, 
darunter Designs von Ena Rottenberg, Alt- 
Wiener Callotfiguren sowie vier Modelle von 
Prof. Richard Teschner, der als Maler, Grafiker 
und Bildhauer arbeitete. 

Neu ins Sortiment aufgenommen und mo-
dern interpretiert, können Sie nun Ihre geöffne-
ten Flaschen stilvoll luftdicht verschließen. Unter 
den Motiven finden Sie die Charakter-Köpfe, die 
Ena Rottenberg – als Hommage an die Länder, 
aus welchen Kaffee, Tee und Kakao nach Wien 
kamen – für Ihr Service entworfen hat, sowie die 
Köpfe von Hund und Pferd und ein Golfball.

FLASCHENKÖPFE
BOTTLE HEADS

NEU BEI AUGA RTEN

The legendary Tokaji sweet wine, which was served as 
early as in the 18th century to guests at the French court 
of Louis XIV, the Russian czar’s court and the imperial 
court in Vienna, has been called “King of Wines and 
Wine of Kings”. Even Emperor Franz Joseph enjoyed a 
sip of this speciality every now and then. The excep-
tional wine was stored in highly valuable, elaborately 
designed porcelain bottles, which were sealed with 
so-called bottle heads. These special bottle stoppers 
were among the first products sold by the first Viennese 
porcelain manufactory established by Claudius Inno-
centius du Paquier. The bottle heads were produced 
again in the 1930s in various designs, including by Ena 
Rottenberg, traditional Viennese Callot figures as well 
as four models by Prof. Richard Teschner, who worked 
as a painter, graphic artist and sculptor. 

With this new addition to the range, interpreted 
in a modern way, you can now seal your opened bot-
tles airtight and in style. The designs include the char-
acter heads created by Ena Rottenberg for her service 
in homage to the countries from where coffee, tea and 
cocoa were shipped to Vienna, as well as dog and horse 
heads and a golf ball.
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Damals wie heute –  
                einfach originell!

Then as now –  
        simply original!

Wir haben die Flaschenköpfe  
neu aufgelegt – in folgenden Varianten:

001 110 1900C Sultan von Malaysia € 69 
001 110 1900G Golfball € 69 
001 110 1900D Sealyhamterrier € 69 
001 110 1900A Kaiser von China € 69 
001 110 1900E Pferdekopf € 69 
001 110 1900B Maharadscha € 69

„



M üsli, Kipferl, Kaffee, Orangensaft – das 
Frühstück am Familientisch bei Antonia 

Stubenberg, Neo-Geschäftsführerin der Porzel-
lanmanufaktur Augarten, lässt keine Wünsche 
offen. Gegessen wird vom neu entwickelten  
Service RILLE von Augarten. Ein Beweis dafür, 
dass Augarten Porzellan alltags- und familien-
tauglich ist. 

Der gebürtigen Steirerin, die seit meh-
reren Jahren mit ihrer Familie in Wien lebt, 
liegt es sehr am Herzen, Augarten Porzellan in 
ihren Alltag zu integrieren, um auf diese Wei-
se mehr über die Stärken und Schwächen ihrer 
Produkte zu erfahren. Aber nicht nur das – ihr 
Wunsch ist es, traditionelle Dekore wiederzu-
beleben. „Mein Anliegen ist es nicht, den Kern 
der Marke zu verändern. Das, was wir machen, 
hat eine lange Tradition. Unsere Aufgabe ist es, 
unseren Kunden Inspiration zu bieten, wie sie 
ihre Augarten Produkte richtig in Szene setzen 
können“, so die Geschäftsführerin. 

Mit Stolz erfüllt sie die Tatsache, dass Au-
garten Porzellan nach wie vor mitten im Herzen 
Wiens von Hand gefertigtes Porzellan herstellt 
und auch mit Hand bemalt. Das Interesse, in 
Wien und Österreich weiterhin erfolgreich zu 
sein und zu produzieren, ist für Antonia Stu-
benberg wesentlich, auch wenn der Standort 
wirtschaftlich betrachtet sehr kostenintensiv ist. 
Umso mehr wird Augarten Porzellan in Zukunft 
den Fokus darauf setzen, seine Handwerkskunst 
viel stärker nach außen zu transportieren. Als 
Manufaktur hat man die Möglichkeit, auf Kun-
denwünsche individuell einzugehen und diese 
in höchster Qualität umzusetzen. „Ich schätze 
mein Team für seine Expertise mit dem klaren 
Bekenntnis zur Marke und dem Streben nach 
gemeinsamen Zielen – gemeinsam schaffen wir 
jede Herausforderung“, sagt Antonia Stuben-
berg mit einem Lächeln. 

Zuhause bei
         At home with
 Antonia Stubenberg

HOMESTORY

Muesli, croissant, coffee, orange juice – the break-
fast at the family table of Antonia Stubenberg, newly 
appointed CEO of the Augarten Porcelain Manufac-
tory, leaves nothing to be desired. We eat from porce-
lain of the newly created Furrowed service by Augarten. 
Proof that Augarten porcelain is suitable for everyday 
and family use. 

A native of Styria, who has been living with her 
family in Vienna for several years, Antonia Stubenberg 
is very keen to integrate Augarten porcelain into her 
everyday life in order to learn more about the strengths 
and weaknesses of her products. But not only that – she 
also wants to bring back traditional patterns and dec-
orative designs. “I don’t intend to change the core of 
the brand. What we do has a long-standing tradition. 
Our job is to provide our customers with inspiration 
on how to make the most of their Augarten pieces”, the 
CEO says. 

Antonia Stubenberg is proud of the fact that 
Augarten Porcelain still produces hand-made porce-
lain in the heart of Vienna and that it is still painted by 
hand. She works towards continuing to be successful in 
Austria and produce porcelain in Vienna, even though 
the location is, economically speaking, very cost-inten-
sive. Consequently, Augarten Porcelain will focus even 
more on communicating the aspect of craftsmanship 
in the future. Being a manufactory, Augarten is able 
to respond to individual customer requests and realise 
them in the highest quality. “I value my team for their 
expertise with a clear commitment to the brand and the 
pursuit of common goals – together we can meet any 
challenge”, Antonia Stubenberg says with a smile. 
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In Verwendung: das neue Service Rille / Furrowed service

410 R01 1000 Teller flach € 90 
 Dinner plate

440 R01 1000 Dessertteller € 50 
 Dessert plate

560 R31 1000 Kaffeetasse m. Untertasse € 99 
 Coffe cup w/saucer

430 R01 1000 Teller tief € 80 
 Soup plate

635 R01 1000 Champagnerschale € 49 
 Champagne bowl

635 R01 B1000 Champagnerschale Biskuit € 49 
 Champagne bowl biscuit



KOOPER ATION

“There’s enough for everyone. It just needs to be dis-
tributed fairly”, President Alexander Van der Bellen 
emphasised at the festive reception for 200 guests in 
the Natural History Museum on the occasion of the 
20th anniversary of Wiener Tafel (Viennese Dining). 

President Alexander Van der Bellen, Mayor 
Michael Ludwig and Deputy Mayor Birgit Hebein, 
together with Herbert Herdlicka, Chairman of Wiener 
Tafel, and Alexandra Gruber, Managing Director of 
Wiener Tafel and Chairwoman of the Austrian Dining 
Association, presented 20 long-standing supporters 
of Wiener Tafel with a special gift: 20 individually 
designed porcelain plates designed by artists of the 
Augarten Porcelain Manufactory – 300 years of fine 
tableware tradition as a symbol of diversity, inclusion 
and fair use of resources.
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Die Wiener Tafel übernimmt bis zu 4 Tonnen Lebensmittel pro Tag. Frisches Obst und Gemüse werden direkt am Groß-
markt Wien übernommen und im TafelHaus sortiert, konfektioniert und für die rund 100 von der Wiener Tafel betreuten 
Sozialeinrichtungen, verfügbar gemacht. 

Wiener Tafel receives up to four tonnes of food from a total of over 200 donor companies per day. Impressive amounts of fresh fruits 
and vegetables are collected by the wholesalers directly at Vienna’s wholesale market, the largest trading centre in Austria, and taken to 
TafelHaus, Wiener Tafel’s own food sorting and storage centre, where the foodstuffs are sorted, packed and made available to the 100 or 
so welfare institutions that receive relief supplies from Wiener Tafel.

 
www.wienertafel.at

E s ist genug für alle da. Es muss lediglich ge-
recht verteilt werden“, betonte Bundesprä-

sident Alexander Van der Bellen beim festlichen 
Empfang mit 200 Gästen im Naturhistorischen 
Museum anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 
der Wiener Tafel. 

Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen, Bürgermeister Michael Ludwig und  
Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zeichneten 
gemeinsam mit dem Obmann der Wiener Tafel, 
Herbert Herdlicka, und Alexandra Gruber, Ge-
schäftsführerin der Wiener Tafel und Obfrau des 
Verbands der österreichischen Tafeln, 20 lang-
jährige UnterstützerInnen der Wiener Tafel mit 
einem besonderen Geschenk aus – 20 individuell 
von den KünstlerInnen der Porzellanmanufak-
tur Augarten gestalteten edlen Porzellan-Tel-
lern: 300 Jahre kulturhistorisch gewachsene 
Tafel-Kultur als Symbol für Diversität, Inklusion 
und fairen Umgang mit Ressourcen.

„

WIENER TAFELX
AUGARTEN

SCHLOSS WALPERSDORF
Schlossstraße 2  .  3131 Walpersdorf  .  +43 (0)2782 / 844 89  .  walpersdorf@lederleitner.at  .  www.lederleitner.at

DI – FR 10.00 – 18.00 Uhr / SA 9.30 – 17.00 Uhr

Vereinbaren Sie
Ihren persönlichen 

Beratungstermin
Unter der Telefonnummer
+43 (0)2782/844 89
oder walpersdorf@lederleitner.at
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Von Wohn-, Ess-, Schlafzim-
mer bis Küche und Bad. 

Von Möbeln und Accessoires bis 
Beleuchtung. Von Teppich bis 
Vorhang und Farbe bis Tapete: 
Auf Ihre Wünsche und Räumlich-
keiten abgestimmt, plant Innen-
architekt Michael Ellensohn mit 
seinem Team Ihren Wohntraum.



Neue Sonderausstellung

V iele bekannte und neue Gesichter sah man 
passenderweise bei der Eröffnung der Son-

derausstellung „Faces“ der Porzellanmanufak-
tur Augarten  am 1. Oktober. 

Mit seinem Gesicht begegnet der Mensch 
seiner Umwelt, er zeigt es, verhüllt es, verän-
dert es. Ein Gesicht spiegelt seine Geschichte, 
aber auch die des Gegenübers. 

Seit der Gründung der ersten Wiener Por-
zellanmanufaktur im Jahr 1718 sind Gesichter 
ein zentrales Thema der Modelleure und Ma-
ler, denn die Figuren sollen mit ihrem Antlitz 
Lebendigkeit ausstrahlen. Das barocke Inter-
esse an Realismus und Groteske wird von der 
galanten Codierung der Plastiken des Rokoko 
abgelöst. Es folgt die Wahrheitssuche der Port-
raits der Aufklärung und ein Jahrhundert spä-
ter stellen die neuen Rollenbilder des Art Déco 
das Selbstbewusstsein ihrer Epoche vor.  Der 
künstlerische Zugang zum menschlichen Ge-
sicht ist ein komplexes Selbstportrait der Be-
findlichkeiten und des Zeitgeistes. 

FACES

MUSEUM

New Special exhibition

In line with the theme of the Augarten Porcelain Manu-
factory’s special exhibition, many familiar and new faces 
were spotted at the opening of “Faces” on 1 October. 

Humans interact with the world by means of their 
faces, they show it, cover it, change it. A face reflects a 
person’s history as well as that of the person they con-
verse with. 

Since the founding of the first Vienna Porcelain 
Manufactory in 1718, faces have been a central theme 
with the modellers and painters. The figures are meant 
to radiate liveliness by virtue of their countenance. 
Baroque interest in realism and the grotesque was 
replaced by the gallant coding of sculptures during 
the rococo period. This was followed by the pursuit of 
truth in the portraits of the Enlightenment and, a cen-
tury later, the new role models of art deco represented 
the self-confidence of their time. The artistic approach 
to the human face is a complex self-portrait of an era’s 
sensitivities and its zeitgeist. 

“The essence of porcelain is the fragile, the ideal, the 
intact.” Viennese artist Rita Nowak sharpens our per-
ceptiveness regarding human secrets and revelations 
by means of her arranged photographic works. 

The result is a surprising and at the same time 
intimate dialogue between her works and the porce-
lains of the “Faces” exhibition. References to historical 
works are a recurring element in Rita Nowak’s photo-
graphs. She translates the ideas and intentions of the 
past with the understanding and the language of the 
present into precise pictorial metaphors. Her models, 
frequently including artists, combine to create drama-
turgically subtle tableaux vivants.
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Die Ausstellung „Faces“ ist bis 6. Jänner 2020 im Porzellanmuseum der  
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten jeweils Montag bis Samstag von  
10 bis 18 Uhr zu sehen. Eintrittspreis ins Museum p. P. € 7,– / ermäßigt € 6,–

The “Faces” exhibition runs until 6 January 2020 at the Augarten Porcelain  
Manufactory’s museum Mondays to Saturdays from 10 a. m. to 6 p. m.  
Entrance fee to the museum € 7.00 / reduced fee € 6.00 per person

D as Wesen des Porzellans ist das Zerbrech-
liche, das Ideale, das Unversehrte.“ Die 

Wiener Künstlerin Rita Nowak sensibilisiert 
durch ihre inszenierten Fotoarbeiten für  
die Wahrnehmung menschlicher Geheimnisse 
und Offenbarungen. 

So  entsteht zwischen ihren Werken und 
den Porzellanen der Ausstellung FACES ein 
überraschender und zugleich vertraulicher 
Dialog. In Rita Nowaks Fotografien finden sich 
immer wieder Bezüge zu historischen Arbeiten. 
Die Inhalte und Intentionen der Vergangen-
heit übersetzt sie mit dem Verständnis und der 
Sprache der Gegenwart in präzise, malerische 
Metaphern. Ihre Modelle, darunter oft Künst-
ler, verbinden sich zu dramaturgisch feinsinni-
gen Tableaux vivants.

„
RITA NOWAK

MUSEUM



1. Wie entstand die Idee, diese außergewöhn-
lichen Lampen zu machen? Gab es dafür eine 
bestimmte Quelle der Inspiration?

Die Inspiration kam durch eine Reihe von 
Skulpturen, die ich aus braunem Packpapier ge-
schaffen hatte. Ich wollte aus einem „Abfallmate-
rial“ etwas Neues schaffen. Die Falten des Papiers 
waren eine perfekte Basis für das Spiel von Licht 
und Schatten. So kam die Idee der Tischlampe, 
die im Contemporary Interior Design etwas in 
Vergessenheit geraten, aber wichtig für das at-
mosphärische Licht in einem Raum ist. 

2. Woher kam der Entschluss, die Lampen 
gerade aus Porzellan zu machen? Kamen 
andere Materialien nicht infrage? Und wie 
haben Sie den Weg zur Porzellanmanufaktur 
Augarten gefunden?

Ich wollte etwas Helles, Leichtes und fast 
Schwereloses in weißer Farbe schaffen. Das ge-
eignete Material fand ich im Porzellan. Charta 
Alba heißt weißes Papier – ein Wortspiel das sich 
auf die Farbe des Porzellans und die Ursprungs-
form in Papier bezieht. Durch meine Arbeit am 
Metropolitan Museum of Art, hatte ich seit über 
zehn Jahren sehr viel mit Du Paquier Porzellan/
Alt Wien/Augarten zu tun und so war für mich 
als gebürtige Österreicherin der Weg zur Manu-
faktur im Augarten nicht weit.

3. Wie kann man sich den Entstehungsprozess 
der Lampe, Ihren Austausch mit den Mitar-
beitern der Produktion, vorstellen?

In der Porzellanmanufaktur Augarten 
fand ich einen perfekten Partner! Die Qualität 

“des Scherbens” ist sehr hoch, was besonders 
für die Ausführung in Biskuitporzellan wich-
tig war. Zudem bedarf es Know-how und Er-
fahrung, die Gussformen für die Skulpturen 
herzustellen. Ich hatte eine unglaublich gute 
Zusammenarbeit mit den Facharbeitern in der 
Manufaktur, die mit mir mein ungewöhnliches 
Projekt mit viel Geduld und Präzision zu einer 
erfolgreichen Produktion ausarbeiteten.

4. Was macht die Lampen so besonders und 
was drücken sie für Sie aus?

Das Besondere an den Lampen ist für mich 
das Design, das weiche und romantische Licht, 
das gleichzeitig Widersprüche aber auch Harmo-
nie verkörpert. Es stehen die asymmetrischen 
Formen des Faltenwurfs der Skulpturen und die 
fast Zen ähnliche Qualität des Leuchtkörpers, 
die beruhigend wirken, stark im Kontrast.

5. Wie sehen Sie die Lampen perfekt inszeniert? 
Ich möchte, dass sich die limitierte Charta 

Alba Collection durch ihre Hochwertigkeit und 
abstrakte Form sowohl in einem modernen, 
kontemporären Interieur als auch in einem tra-
ditionellen Ambiente perfekt anwenden lässt. 

3. Can you tell us a little about the process of creating 
the lamp, your interaction with the production staff?

The Augarten Porcelain Manufactory turned out 
to be the perfect partner for me! The quality of the 
bisque is very high, which was especially important for 
the models with a bisque finish. Moreover, it requires a 
lot of know-how and experience to produce the moulds 
for the sculptures. I really appreciate the exceptional 
collaboration with the skilled workers at the Manufac-
tory. They worked out my unusual project with me and 
carried it through to the successful production with 
great patience and precision.

4. What makes the lamps so special and what do 
you wish to convey with them?

What makes the lamps so special to me is the 
design, the soft and romantic light that embodies con-
tradiction and harmony at the same time. The asym-
metrical shapes of the sculptures’ drapery and the 
almost Zen-like quality of the illuminant, which has a 
calming effect, stand in stark contrast.

5. In your opinion, what would be the perfect set-
ting for the lamps? 

I hope that the limited-edition Charta Alba col-
lection will fit perfectly in a modern, contemporary 
interior as well as in a traditional ambience on account 
of the high quality and abstract shape. 

1. How did you come up with the idea of making 
these extraordinary lamps? Did you have a special 
source of inspiration?

The inspiration came from a series of sculptures I 
made out of brown wrapping paper. I wanted to create 
something new out of “waste material”. The wrinkles 
of the paper were a perfect foundation for the play of 
light and shadow. That’s how the idea of a table lamp 
came about – an item that seems to have fallen into 
oblivion in contemporary interior design but is impor-
tant in terms of atmospheric light in a room. 

2. What made you decide to make the lamps out 
of porcelain, of all things? Did you consider other 
materials as well? And how did you find your way 
to the Augarten Porcelain Manufactory?

I wanted to create something bright, light and 
practically weightless in white.  

Porcelain was the suitable material to do so. 
Charta Alba means white paper – a pun that refers to 
the colour of porcelain and the original shape in paper 
form. My work at the Metropolitan Museum of Art led 
me to engage with Du Paquier/Vienna/Augarten por-
celain for more than ten years, so, as a native of Aus-
tria, the Manufactory in the Augarten was the obvious 
choice as a cooperation partner.

INTERV IEW BA RBA R A DOYLE
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Barbara Palatin-Doyle  
und ihre  
CHARTA ALBA  
COLLECTION

Studio Palatin

Infos und Bestellung unter  
augarten@augarten.at

Papiermodell des 
Lampenfußes 

Paper model of the 
procelain lampstand



Vorfreude
Wenn es draußen winterlich wird, das Haus nach  
                      Vanille duftet und wir es uns gemütlich machen …

Joyful anticipation
When winter is coming and it’s getting cold outside,  
              and we nestle comfortably in our home that smells of vanilla …

230 062 6509 Ovale Platte Föhrenbruch € 600 
 Oval plate plate fir branches

570 847 6509 Punschbecher Föhrenbruch € 216 
 Rand Grün  
 Punch cup fir branches green rim

570 847 6509S  Punschbecher Föhrenbruch € 155 
 Rand Gold 
 Punch cup fir branches golden rim

570 847 6789 Punschbecher Mistelzweig € 144 
 Punch cup mistletoe

FROM A DV ENT TO CA RNEVA L ...



Besondere Momente!…

Special moments!…

… wir uns an den Festtagen mit Familie und  
                             Freunden versammeln! …

   … we meet up with family and  
                        friends for the holidays …

400 001 6825SM Platzteller Steingrau € 199 
 Place setting plate stonegrey

410 001 6164 Teller flach Mistelzweig € 218 
 Dinner plate mistletoe

450 001 6164 Brotteller Mistelzweig € 142 
 Side dish mistletoe 

810 882 6789 Teelichthalter Mistelzweig € 80 
 tealight holder mistletoe 

635 R01 6925 Champagnerschale Rille € 118 
 innen Gold 
 Champagne bowl furrowed inside gold 

635 R01 B1000 Champagnerschale Rille bisquit € 49 
 Champagne bowl bisque furrowed 

635 001 7042RM Champagnerschale Rauchgrau € 118 
 Champagne bowl grey 

001 111 1891 Nusshälfte € 29 
 Nut shell various versions

830 900 1000 Schneestern weiß € 55 
 Star white 

011 110 1889 Föhrenzapfen  € 54 
 Pine cone various versions

715 844 6164 Tischglocke Mistelzweig € 167 
 Table bell mistletoe

PF1 081 SV47 Servietten versch. Farben pro Stk. € 29 
 Napkin various colours

001 110 1886 Kristall mit Relief € 29 
 Snowcrystal with relief   

005 113 1894 Eisblume in Biskuit € 29 
 Frostflower in bisque

FROM A DV ENT TO CA RNEVA L ...



Happy New Year! 
… gemeinsam ins neue Jahr starten …

… kick off the new year together …

400 001 6825G Platzteller Schwarz € 199 
 Place setting plate black 

420 098 6745 Teller flach Elisabeth € 120 
 Dinner plate Elisabeth 

635 001 7042V Champagnerschale Violett € 118 
 Champagne bowl violet 

635 001 6970 Champagnerschale Gold € 128 
 Champagne bowl gold 

635 001 7042RM Champagnerschale Rauchgrau € 118 
 Champagne bowl light grey 

635 R01 1000 Champagnerschale Rille € 49 
 Champagne bowl furrowed 

650 001 7042V Schälchen klein Violett € 85 
 Dish small violet 

810 882 6785 Teelichthalter Ambiente € 40 
 Tealight holder 

810 098 6745 Kerzenhalter Elisabeth € 460 
 Candlestick holder Elisabeth

FROM A DV ENT TO CA RNEVA L ...



Let’s celebrate
… und den Fasching bunt und fröhlich mit Augarten feiern! 

                 … and have a great and colourful 
 time in carnival with Augarten!

680 114 SA637 Petit-Fours-Ständer € 593 
 Rosenquarz matt, Platinrand 
 Cake plate centre  
 rose quartz mat, platinum rim

440 001 54523 Dessertteller Jeunesse Rand Grün € 241 
 dessert plate Jeuness green rim

440 001 54522 Dessertteller Jeunesse Rand Rot € 241 
 Dessert plate Jeunesse red rim 

801 509 7066H Macaron Himbeere / raspberry € 98

801 509 7066P Macaron Pistazie / pistachio € 98

801 509 7066B Macaron  Blaubeere / blueberry € 98

801 509 7065 Krapfendose klein / Doughnut € 99

FROM A DV ENT TO CA RNEVA L ...



… es einen Unterschied zwischen „spül-
maschinengeeignet“ und „spülmaschi-
nenfest“ gibt? Ersteres bedeutet, dass Sie 
alle Dekore sowie die Weißware in der 
Maschine waschen können. Beim tägli-
chen Waschen müssen Sie allerdings mit 
Verblassen rechnen. Spülmaschinenfest 
bedeutet, das Dekor, wie beispielsweise 

„Menschen“, wird mit speziellen Farben 
gemalt und bei ca. 1000 Grad gebrannt, 
und kann somit bedenkenlos in der 
Spülmaschine gewaschen werden.

... the difference between “suitable for dish-
washer” and “dishwasher safe”? The former 
means that you can wash whiteware and all pat-
terns in the dishwasher. However, daily washing 
will cause the patterns to fade. Dishwasher safe 
means that the pattern or decorative design, e. g. 
People, is painted with special colours and fired 
at about 1,000 degrees Celsius. It can therefore 
be safely washed in the dishwasher.

WUSSTEN SIE, DASS …

… nicht die Spülmaschine selbst schlecht 
für bemaltes Porzellan ist, sondern die 
Reinigungstabs und der heiße Dampf? 
Die Tabs „erkennen“ die Malerei als ver-
meintlichen Schmutz und greifen damit 
die Farbe und das Gold an; verwenden 
Sie am besten Pulver-Waschmittel in 
geringer Dosis. Der Dampf legt sich am 
Geschirr als Kalkschleier ab, daher kurz 
nach dem Trockenvorgang öffnen.

... that it isn’t the dishwasher itself that is bad 
for painted porcelain but the cleaning tablets 
and the hot steam? The tablets identify the 
painting as dirt and consequently attack the 
colour and gilt – we recommend that you use 
dishwasher powder. The steam leaves a chalky 
residue on the dishes. 

1.

2.

… die meisten Schäden am Porzellan 
beim Ein- und Ausräumen in die bzw. 
aus der Spülmaschine entstehen? Daher 
immer Vorsicht in der Handhabe (das 
gilt für jedes Porzellan!). 

... that most of the damage to porcelain occurs 
when putting it in and taking it out of the dish-
washer? With this in mind, please make sure to 
always handle porcelain with care. 

3.

… Bisquit-Porzellan genauso wider-
standsfähig gegenüber Unreinheiten ist 
wie glasiertes Porzellan? Beim zweiten 
Brand ohne Glasur „sintert“ das Porzel-
lan und die Poren verschließen sich und 
es kann wie glasiertes Porzellan verwen-
det werden.

... that biscuit porcelain is as resistant to impuri-
ties as glazed porcelain? The second firing without 
a glaze sinters the porcelain, closing the pores. It 
can therefore be used like glazed porcelain.

5.

… Sie Ihre Suppe bedenkenlos in weißem 
Augarten Porzellan ohne Dekor auch in 
der Mikrowelle warm machen können? 
Gold- oder Platinränder aber bitte nicht 
in den Mikrowellenherd stellen, die 
Strahlen greifen die Edelmetalle an.  

... that you can heat a soup in the microwave using 
white Augarten porcelain without a pattern? 
However, please refrain from using pieces with a 
gold or platinum rim in the microwave oven, as 
the rays would attack the precious metals.  

4.

AUGA RTEN INSIDE

DID YOU KNOW, THAT …
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MENSCHEN 
     AUS DEM LEBEN
PEOPLE TAKEN  
  FROM REAL LIFE

KOLLEKTION

“After many years of painting historical figures, I wanted 
to bring them to the present with my figure-painting 
work. But it’s very time-consuming to create new fig-
ures, so I came up with the idea of realising them as 
paintings. It is, after all, possible to quickly and simply 
depict figures (humans, animals, etc.) in any kind of 
situation. All these people and their different circum-
stances are meant to reflect everyday life, we can all 
see ourselves in them somewhere: the businessman, 
the shopping queen, the couple under the umbrella, the 
man and his dog ...”, porcelain painter Franz Pleiniger 
describes his decorative design.

The shadow accompanying the figures makes them 
come alive and provides them with depth. “The motifs 
work particularly well on the cups because the shadow 
on the saucer can simply walk off – just like with Peter 
Pan, whose shadow had to be sewn on again, or so the 
story goes”, Pleiniger continues, smiling. 

Life is as versatile as the people themselves, that’s 
why the PEOPLE series is expandable according to cus-
tomers’ wishes – which makes it even more personalised. 

“The ‘woman with dog’ motif, for example, is a tribute to 
a dear colleague of mine who habitually walks her dog 
in the Augarten before and after work. It was originally 
intended only as a birthday present, but everybody was 
so enthusiastic about it that it was later made in series 
in a slightly different form”, the painter adds. New 
ideas and motifs suggested by customers can be realised, 
turning the cups into personalised companions. 

27

A ls Figurenmaler wollte ich nach jahrelan-
gem Malen von historischen Figuren ger-

ne Figuren in die heutige Zeit versetzen. Da es 
aber sehr aufwändig ist, komplett neue Figuren 
zu erschaffen, kam ich auf die Idee, diese male-
risch umzusetzen. Figuren (Menschen, Tiere …) 
lassen sich ja sehr schnell und einfach in allen 
Lebenssituationen darstellen. All diese Men-
schen mit ihren unterschiedlichen Gegebenhei-
ten sollen den Alltag widerspiegeln, wir finden 
uns alle irgendwo wieder: Der Geschäftsmann, 
die Shoppingqueen, das Paar unterm Schirm, 
ein Herr mit seinem Hund…“, beschreibt der 
Porzellanmaler Franz Pleiniger sein Dekor.

Der Schatten, der die Figuren begleitet, 
verleiht ihnen Lebendigkeit und Tiefe. „Auf den 
Tassen machen sich die Motive besonders gut, 
da sich der Schatten auf dem Unterteller be-
findet und einfach davonwandern kann – wie 
bei Peter Pan, dem ja bekanntlich der Schat-
ten sogar wieder angenäht werden musste!“, 
schmunzelt Pleiniger. 

Das Leben ist so vielseitig wie die Men-
schen selbst, darum ist die Serie MENSCHEN je 
nach Kundenwunsch erweiterbar – das macht 
sie besonders persönlich. „Das Motiv <Frau mit 
Hund> ist zum Beispiel eine Hommage an eine 
liebe Kollegin, die vor und nach der Arbeit im-
mer mit ihrem Hund im Augarten unterwegs 
ist. Zuerst nur als Geburtstagsgeschenk ge-
dacht, waren alle so begeistert, dass es, in leicht 
abgewandelter Form, in Serie gegangen ist“, er-
zählt der Maler. So können auch neue Ideen und 
Motive, die Kunden an uns herantragen, umge-
setzt werden, und machen die Tassen zu einem 
ganz persönlichen Begleiter. 

„

560 031 6676K Kaffeetasse Shopping Queen € 138 
 Coffee cup & saucer-Shopping Queen

570 847 6676H Schokobecher 9,5 cm € 99  
 Frau mit Hund 
 Chocolate cup 9,5 cm Lady with dog



SEIEN SIE  
        INDIVIDUELL

BE INDIVIDUAL

MEIN AUGA RTEN

Customised special requests have a long tradition in 
the Augarten Porcelain Manufactory.

We personalise each piece from our range with 
initials, coats of arms, company logos or with a dec-
orative design according to your wishes – for yourself 
or as a gift for loyal customers of your company. We 
also gladly accept the challenge of realising a com-
pletely new shape or figure. Our craftsmanship, tech-
nical know-how and creativity allow us to meet any 
customer request. 

LIMITED EDITION 

791 694 7824A Likörbecher Hirsch pro Stk. € 49 
 Liquor cup Stag

791 694 7824B  Likörbecher Rehbock pro Stk. € 49 
 Liquor cup lRoebuck

791 694 7824C Likörbecher Gams pro Stk. € 49 
 Liquor cup Chamois

791 694 7824H Likörbecher Wildschwein pro Stk. € 49 
 Liquor cup Wild boar

Gerne beraten wir  
Sie persönlich.

We will be pleased to  
advise you personally.

Kontakt / Contact: 
augarten@augarten.at

Individuelle Sonderwünsche haben eine lange 
Tradition in der Porzellanmanufaktur Augarten.

Wir personalisieren jedes Stück aus unse-
rem Sortiment mit Initialen, Wappen, Firmen-
logo oder mit einem Dekor ganz nach Ihren 
persönlichen Vorstellungen – ob für Sie selbst 
oder als Geschenk für treue Kunden Ihres Un-
ternehmens. Auch die Umsetzung einer völlig 
neuen Form oder einer Figur nehmen wir ger-
ne als Herausforderung an. Unsere handwerk-
lichen Fertigkeiten, technisches Know-How 
sowie unsere Kreativität erlauben es uns, auf 
jeden Kundenwunsch einzugehen. 

Landleben

Country Life



abgestimmte Dekoration runden jedes Event ab. 
Unser erfahrenes Event-Team begleitet Sie von 
der Ideenfindung über die Planung bis hin zu 
den letzten Details, damit Sie und Ihre Gäste 
unvergessliche Momente erleben.  

Als „Eventlocation“ machte sich das Schloss 
bereits ab dem 26. Mai 1782 einen Namen, als 
erstmals die Morgenkonzerte unter der Leitung 
von niemand Geringerem als Wolfgang Amadeus 
Mozart  im Gartensaal etabliert wurden. Zahl-
reiche andere Feste und Konzerte, unter ande-
rem mit Ludwig van Beethoven, Johann Strauss 
(Vater) oder Ignaz Schuppanzigh (Violinist), 
wurden im Schoss und dem Garten abgehalten. 

H ochzeit, Firmenfeier oder Geburtstag –  
der stilvolle Rahmen und das Ambien-

te inmitten der wunderschönen historischen 
Gartenanlage machen jedes Event zu einem 
ganz speziellen Erlebnis. Das Schloss inklusi-
ve Museum, Restaurant, den beiden weitläu-
figen Gartenterrassen sowie des großzügigen 
Schlossvorplatzes bietet Raum für bis zu 500 
Gäste. Ob elegant oder casual, alles ist mög-
lich, denn das Schloss ist die perfekte Kulisse 
für eine Firmenfeier im Stil einer sommerli-
chen Gartenparty ebenso wie für eine elegant 
klassische Hochzeit. Die passende Ausstattung 
an feinstem Augarten Porzellan und die dazu 

FESTE FEIERN  
                   MIT AUGARTEN

CELEBRATE
             WITH AUGARTEN

YOUR AUGA RTEN

assist you from brainstorming and planning through to 
the final details to ensure that you and your guests will 
have an unforgettable experience.  

The palace first made a name for itself as an 
“event location” on 26 May 1782, when the first of a 
series of morning concerts under the direction of none 
other than Wolfgang Amadeus Mozart took place in 
the Garden Hall. Various other festivals and concerts, 
featuring Ludwig van Beethoven, Johann Strauss sen-
ior and violinist Ignaz Schuppanzigh, among others, 
were held in the palace and gardens. 

Weddings, corporate events or birthdays – the stylish 
setting and the ambience of the beautiful historic gar-
dens make any event a very special experience. The 
palace – including the museum, the restaurant, the 
two spacious garden terraces and the extensive fore-
court – provides space for up to 500 guests. Elegant or 
casual – everything is possible because the palace is the 
perfect setting for both an al-fresco corporate summer 
party and a classically elegant wedding. Finest Augar-
ten porcelain to match and complementary decoration 
round off any event. Our experienced event team will 

INFOS Events und Miete

E wien2@augarten.at 
T 01 211 24-0
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KOOPER ATIONEN

In February 2010, Lauren Santo Domingo co-founded 
Moda Operandi with Aslaug Magnusdottir, revolution-
ising the fashion industry and the way women shop. As 
a former American Vogue editor, Lauren set out to cre-
ate a platform that would allow women to shop from 
complete designer collections – a benefit only offered 
to editors or stylists at the time. 

In addition to the designer fashion you can purchase 
online, there is a wide range of home decor and tableware 
available as well, including Augarten Porcelain. 

“We appreciate Augarten’s playful yet refined 
approach to porcelain. With an offbeat approach to 
tableware, the brand challenges traditional shapes as 
well as colour. The hand-painted detail pays homage 
to old-world craft, which fits perfectly with its history 
as one of Vienna’s oldest porcelain brands.” 

Moda Operandi is a highly valued partner for 
Augarten, as the shopping environment Moda Oper-
andi offers is totally new to Augarten and allows us to 
reach customers who have not previously been aware 
of Augarten but trust the high-end selection of brands 
by Moda Operandi.
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I m Februar 2010 gründete Lauren Santo Do-
mingo gemeinsam mit Aslaug Magnusdottir 

Moda Operandi und revolutionierte damit die 
Modebranche – und außerdem die Art und Wei-
se, wie Frauen einkaufen. Als ehemalige Redak-
teurin der amerikanischen Vogue wollte Lauren 
eine Plattform schaffen, auf der Frauen aus kom-
pletten Designerkollektionen einkaufen können –  
ein Privileg, das damals nur Redakteurinnen 
und Stylistinnen vorbehalten war. 

Neben Designermode gibt es auch eine 
große Auswahl an Wohnaccessoires und Ge-
schirr online zu kaufen, darunter auch Augar-
ten Porzellan. 

„Wir schätzen an Augarten den spieleri-
schen und dennoch raffinierten Umgang mit 
Porzellan. Mit ihrem ausgefallenen Zugang zu 
Geschirr liefert die Marke alternative Herange-
hensweisen an traditionelle Formen und Farben. 
Die handbemalten Details sind eine Hommage 
an traditionelles Kunsthandwerk, was perfekt 
zur Geschichte von Augarten als dem ältesten 
Porzellanhersteller von Wien passt.“

Moda Operandi ist ein wertvoller Partner 
für Augarten, da die Einkaufsumgebung, die 
Moda Operandi bietet, für Augarten völlig neu 
ist und damit KundInnen erreicht werden kön-
nen, die Augarten bisher nicht kannten, aber 
Vertrauen in die hochwertige Markenauswahl 
von Moda Operandi haben.

www.modaoperandi.com

MODA OPERANDI X
AUGARTEN



F einstes Augarten Porzellan und edle Tisch-
wäsche schaffen eine besondere, stilvolle 

Atmosphäre – ob festliche Weihnachtstafel oder 
ein gemütlicher Brunch mit Freunden. Neu im 
Sortiment von Augarten sind daher Platzsets 
und Servietten aus 100 Prozent Leinen in vier 
zeitlosen Farben, von cremeweiß bis steingrau 
und mit unserem Markenzeichen, dem Binden-
schild als dezente Stickerei. 

Faden an Faden.

Kooperation ist die Verknüpfung hin zu 
PartnerInnen, sie schafft Raum für individu-
elle Lösungen und lässt uns gemeinsam unser 
Bestes geben. Mit FILAFIL! Hat Augarten ei-
nen Kooperationspartner gefunden, der den 
Wunsch nach Perfektion in der textilen Erwei-
terung unserer Produktlinie erfüllen konnte. 
Gemeinsam mit Pfleger Luxury Weaving wur-
den die Ideen und Konzepte in harmonischer 
Zusammenarbeit verwirklicht. Firmenchef 
Thomas Pfleger ist in der Branche bekannt für 
seine umfassende Kompetenz, mit der er nicht 
nur eine eigene Kollektion entwickelt, sondern 
in erster Linie aufwändige Sonderwünsche 
für Kunden aus aller Welt umsetzt. Der Quali-
tätsanspruch bei Augarten ist besonders hoch, 
damit verbunden auch der Fokus auf die heimi-
sche Fertigung und Kooperationspartner. 

PERFEKT KOMBINIERT
PERFECTLY  
            COMBINED

KOOPER ATION

Finest Augarten porcelain and elegant table linen cre-
ate a special, stylish atmosphere – whether it be a fes-
tive Christmas table or a cozy brunch with friends. This 
is why we are delighted to announce new additions to 
the Augarten range: place mats and napkins made of 
100 percent linen in four timeless colours, from cream 
white to stone gray, bearing our trademark, the banded 
shield, as a subtle embroidery. 

Thread by thread.

Cooperation means joining up with partners, 
which in turn creates space for individual solutions and 
allows us to do our best together. In FILAFIL!, Augarten 
has found a cooperation partner that is able to satisfy 
our desire for perfection in the textile expansion of our 
product line. Together with Pfleger Luxury Weaving, 
we have realised ideas and concepts in harmonious 
cooperation. Thomas Pfleger, the head of the com-
pany, is well-known in the trade for the comprehensive 
expertise he uses to develop not only his own collection 
but primarily to implement elaborate special requests 
for customers from all over the world. The demands on 
quality at Augarten are particularly high, with a focus 
on domestic production and cooperation partners. 

LUXUS FÜR IHRE TAFEL

PF1001SV47 Serviette Crèmeweiß 47 × 47 cm 
 Napkin Offwhite  

PF1001TS38 Tischset Crèmeweiß 38 × 50 cm 
 Table mat Offwhite 

PF1060SV47 Serviette Lindgrün 47 × 47 cm 
 Napkin Jade

 PF1060TS38 Tischset Lindgrün 38 × 50 cm 
 Table mat Jade

PF1070SV47 Serviette Meeressand 47 × 47 cm 
 Napkin Nature

PF1070TS38 Tischset Meersand 38 × 50 cm 
 Table mat Nature

PF1081SV47 Serviette Steingrau 47 × 47 cm 
 Napkin Fumo

PF1081TS38 Tischset Steingrau 38 × 50 cm 
 Table mat Fumo

Serviette einzeln / Napkin single € 29

Tischset einzeln / Table mat single € 29

Servietten Set (4 Stk.) / Napkin Set € 99

Tischset (4 Stk.) / Table mat Set € 99

Serviette + Tischset (je 4 Stk.)  € 169 
Napkin + Table mat ( 4 pcs. each)



SAVE WATER,  
       DRINK CHAMPAGNE!

UNSERE SETS 
      MACHEN FREUDE!

GESCHENKEGIFTS

3736

HAPPY NEW YEAR!

B ei Augarten finden Sie für jeden Anlass das 
passende Geschenk! Lassen Sie sich von un-

serer kleinen Auswahl inspirieren und schen-
ken Sie ein erlesenes Stück feinen Porzellans, 
von Hand gefertigt in unserer Manufaktur im 
Herzen Wiens. 

At Augarten you will find the perfect gift for every 
occasion! Be inspired by our hand-picked selection 
and make a present of an exquisite piece of fine por-
celain made by hand in our Manufactory in the heart 
of Vienna. 

GESCHENKE-SETS / GIFT SETS

074 069 5009 Seife & Streuröschen € 69 
 Soap & Scattered roses

074 069 6490 Seife & Weinlaubstreuer € 69 
 Soap & Scattered vine leaves

074 069 5089 Seife & Wiener Rose € 69 
 Soap & Viennese Rose

802 410 7067 Semmel & Augarten Honig € 145 
 Iimperial roll & Augarten honey

074 002 0001 Krapfen & Marmelade € 99 
 Carnival donut & apricot-jam

071 031 6676P Mokka-Set Menschen / Paare € 196 
 Mocca set People / Couples

071 031 6676S Mokka-Set Menschen / Singles € 196 
 Mocca set People / Singles

071 001 5089 Mokka-Set Wr. Rose  € 155 
 Mocca set Viennese rose

074 010 0001 Edelbrand & Hirsch, Gams € 99 
 Fine spirit & Deer, Chamoi 

074 010 0002 Edelbrand &  € 99 
 Wildschwein, Rehbock 
 Fine spirit & Boar, Roebuck

074 010 0004 Edelbrand & alle 4 € 198 
 Fine spirit & all 4 

074 005 0001 Wien-Gin € 98 
 Wien-Gin

074 006 0001 Salz- und Pfefferstreuer € 140 
 Salt- und pepper shaker
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FLASCHENVERSCHLÜSSE / BOTTLE TOPS

001 110 1900E Pferdekopf / Horse's head € 69

001 110 1900B Maharadscha € 69

001 110 1900C Sultan von Malaysia € 69

802 5Z9 6911 Ameisendose gold 8 cm / Box ants € 98 

K ATZENDOSEN / CAT BOXES 

802 907 7110 Maggy € 280

802 907 1000 White € 149

802 907 7097 Mostlikely € 280

802 907 7099 Angela € 280
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GLÜCKSKLEE UND MARIENÄFER 
FOUR-LEAFED CLOVER AND BEETLE

800 951 6788 Spardose / Savings box € 160

570 847 6788 Glückshäferl / Cup € 204

011 210 1873K Glückselefant / Baby Elephant € 204

722 542 6822 Glückskleetöpfchen / Flower pot € 105

CHAMPAGNERSCHALE / CHAMPAGNE BOWL

635 001 7042 Weiß / White € 98

635 001 7042B–Z diverse Farben / various colours € 118

635 001 6970 Gold / Gold € 128 
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MOKK ATASSEN VOLLFOND / MOCCA CUPS 

590 114 6925SM Schiefergrau / Slate gray matt € 225

590 114 6925RM Rauchgrau / Smoke matt € 225

590 114 6925K Kobalt / Cobalt € 225



A uch wenn uns die kühle Herbstluft um die 
Nase weht, genießen wir die letzten wär-

menden Sonnenstrahlen und die leuchtenden 
Farben. Unsere beliebten Champagnerschalen 
gibt es, passend zum Herbst, in einem wun-
derschön warmen Zimt, und in perfekter Har-
monie ist das Innere der Schale in elegantem 
Gold gefärbt. Genießen Sie prickelndes Vergnü-
gen, warmen Tee oder auch feine Nüsschen aus 
unserer neuen Farbkreation. Die Farbe Zimt ist 
natürlich mit unserem Standardsortiment ab-
gestimmt – so macht „mix and match“ mit fei-
nem Porzellan von Augarten Freude.   

We enjoy the last rays of warming sunshine and the 
seasonally bright colours even as the cool autumn air 
blows. Our sought-after champagne cups now come in 
a beautiful, warm, autumnal cinnamon and, in perfect 
harmony, the inside of the cup is coated in elegant gold. 
Enjoy the sparkling delight, hot tea or fine nuts from 
our new colour creation. Naturally, the cinnamon col-
our matches our standard assortment, so you can mix 
and match to your heart’s content with fine porcelain 
from Augarten.   

NEU BEI AUGA RTEN

Farbenfrohe Champagnerschalen 
Colourful champagne cups

635 001 7042Z Zimt / Cinnamon € 118

ZIMT.
CINNAMON.

F INDEN SIE DEN PERFEKTEN STRUMPF FÜR JEDEN ANLASS

kuner t .de



F reunde kann man sich aussuchen, Familie 
nicht.” Da steckt schon einiges an Wahr-

heit drin. Andrerseits: Familie bleibt Familie, 
Freundschaften können sich ändern. Darum 
habe ich meinen Bruder zu meinem Trauzeugen 
auserkoren, denn Eines war sicher: Egal, was 
passiert – der bleibt für immer und ewig mein 
Bruder. Ob er will oder nicht. Freunde gehen  
manchmal auf Distanz (vor allem dann, wenn 
sie Beziehungen eingehen oder eigene Familien 
haben – zwischen Familie und Freunden dürfte 
also ein direkter Zusammenhang bestehen).

Nicht, dass ich nicht wüsste, was „Freund-
schaft“ heisst, aber jetzt habe ich doch glatt auf 
Wikipedia nachgesehen und folgendes gelernt: 

„Bis ins 16. und 17. Jahrhundert wurde im Deut-
schen sprachlich nicht zwischen erworbener 
und angeborener Freundschaft unterschieden, 
so dass ‚Freundschaft‘ und ‚Verwandtschaft‘ sy-
nonym gebraucht werden konnten.“ Früher war 
also doch nicht alles besser, denn wenn meine 
Verwandschaft deckungsgleich mit meinem 

Clemens Haipl 
                 FAMILIE / 
        FREUNDE

KOLUMNE

Freundeskreis wäre, hätte ich nicht so viel zu 
lachen. (Abgesehen davon, dass keiner meiner 
Freunde jemals zu mir sagen würde: „sitz gera-
de, deine Hose ist schon wieder nicht gebügelt, 
du bist genau wie dein Vater, etc.“)

Wie so oft kann man sich an Kindern ein 
Beispiel nehmen. Die sind sehr situationselas-
tisch, was Freundschaften anbelangt: Hat ein 
wildfremdes Kind am Spielplatz z. B. die rich-
tige Pokemonkarte, kann es schnell der beste 
Freund meines Sohnes werden. Will das Kind 
sie nicht mit ihm tauschen, wird es zum „Erz-
feind“. Das kann sich mehrmals pro Tag ändern. 
Ich könnte also gar nicht genau sagen, wie vie-
le „beste“ Freunde mein 7jähriger aktuell hat. 
Changiert, wie der Aktienkurs.

Ein Glück, dass es früher noch keine Poke-
monkarten gab: meine beiden ältesten Freunde 
kenne ich nämlich schon seit dem Kindergarten 
(und das ist in meinem Fall etliche Monde her). 

Wir sind so alt, dass es sich gar nicht mehr 
auszahlt, neue Freunde zu finden. Also bleiben 
wir einfach Freunde.

„

Business with an Austrian view!
Relaxed travelling with WESTbahn.

Stern Schilder Siebdruck GmbH

A-1220 Wien, Lichtblaustraße 12
01/259 46 26 | stern@sternschilder.at

Meisterbetrieb seit 1946

Haipl

Funke springt über
weakness

retreat

Aktuelles Kabarett- Programm: 2 sind  nicht zu bremsen  (mit Herbert Knötzl)

×2

100 ×

80

230KP

Dicke UmarmungDas verteidigende Pokémon kann sich während des nächsten Zuges deines Gegners nicht zurückziehen.

Die Attacke fügt 100 Schadenspunkte pro Kopf zu.

 * 7. Juli 1969 in Wien, österreichischer Autor, Schauspieler, Zeichner uvm.

resistance

−20

MEGA

40



Augarten Wien
Schloss Augarten 
Manufaktur/Museum/Shop
Obere Augartenstraße 1
1020 Wien

Mo - Sa: 10.00 - 18.00 Uhr

T. +43 1 211 24 200
F. +43 1 211 24 139
wien2@augarten.at

Augarten Wien  
Flagshipstore
Spiegelgasse 3  
1010 Wien

Mo - Sa: 10.00 - 18.00 Uhr

T. +43 1 512 14 94
F. +43 1 512 94 92 75
wien1@augarten.at 

www.augarten.com

Augarten Salzburg
Alter Markt 11
5020 Salzburg

Mo - Fr: 09.30 - 18.00 Uhr
Sa:  09.30 - 17.00 Uhr

T. +43 662 84 07 14
F. +43 662 84 07 14
salzburg@augarten.at


