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Es heißt in der chinesischen Astrologie, wer im Jahr der Ziege geboren ist, ver-
fügt über die große Gabe, die Zeit zu vergessen. Eine wundervolle Eigenschaft, die 
auch im eigenen Universum zu finden ist: In Momenten, wenn man offline geht, 
die To-do-Liste bei Seite legt und sich auf das besinnt, was wirklich zählt. »Stern-
schliff« lädt dazu ein, die Schönheit des Lebens immer wieder neu zu entdecken 
und den Blick auf das Wesentliche zu lenken – mit einem minimalistischen De-
sign, dessen Essenz in feinstem Kristall und fließenden Relieflinien liegt. Denn 
die beste Zeit ist immer – jetzt!

According to Chinese astrology being born in the year of the goat comes with the 
great talent to be able to forget time. A wonderful feature you can also discover in 
your own universe: in those little moments you decide to be offline, forget about 
the to-do lists and focus on what really counts. Our collection »Sternschliff« invi-
tes you to discover the beauty of life over and over again and to set view on the es-
sentials – with a minimalist design defined by finest crystals and soft relief lines. 
Because the best time to live is now! 

NEW STERNSCHLIFF COLLECTION
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»Weniger ist mehr«. Seit 1920 bestimmte der Minimalismus das Design der Mo-
derne, folgte die Form der Funktion. Heute erlebt die Idee der Reduktion – zwi-
schen Einfachheit und Eleganz – eine beindruckende Renaissance: Für den stil-
vollen Genuss werden klassische Formen von fließenden Relieflinien durchzogen, 
die im Inneren des Kristalls aufwendig eingestempelt und harmonisch angeord-
net sind. So entsteht ein lebendiges Wechselspiel von Licht und Schatten, das die 
Sinne schärft und für eine einzigartige Atmosphäre sorgt. Ein zeitlos schöner Stil, 
der durch seine Stille laut zu hören ist.

»Less is more«. Since the 1920s minimalism has defined modern design with its 
»form follows function« philosophy. The idea of reduction - in the arc between 
simplicity and elegance - is staging an impressive comeback:  classic shapes are 
traversed by flowing relief lines, elaborately stamped and harmoniously arranged 
inside the crystal to melt into the most stylish experience. The result is a lively in-
terplay of light and shadow, which sharpens all senses to create a unique atmo-
sphere. A timelessly beautiful design that can be heard loudly due to its silence. 

STERNSCHLIFF
ROTWEIN # 1
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Pure Formsprache – präzise im Detail: Das Weißweinglas-Set ist mit einer innen-
liegenden Reliefstruktur aufwendig gearbeitet und lässt ein Wechselspiel von 
Licht und Schatten entstehen.

Pure design - precise details: this set of white wine glasses stands out with its 
elaborate reliefs on the inside to create a subtle interplay of light and shadow.  

STERNSCHLIFF
WEISSWEIN # 1
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Pure Formsprache – präzise im Detail: Das Wasserglas-Set ist mit einer innenlie-
genden Reliefstruktur aufwendig gearbeitet und lässt ein Wechselspiel von Licht 
und Schatten entstehen.

Pure design - precise details: this set of water glasses stands out with its elabo-
rate reliefs on the inside to create a subtle interplay of light and shadow.  

STERNSCHLIFF
WASSER # 1
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STERN
SCH

LIFF+ ROTWEIN
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 570 ML
+  ATTRAKTIVES 2ER SET
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SPÜLMASCHINENGEEIGNET
+ SETPREIS: € 19,95

STERNSCHLIFF
PRODUCT 
DESCRIPTION
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SCH

LIFF+ WEISSWEIN
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 380 ML
+  ATTRAKTIVES 2ER SET
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SPÜLMASCHINENGEEIGNET
+ SETPREIS: € 19,95

STERNSCHLIFF
PRODUCT 
DESCRIPTION
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STERN
SCH

LIFF+ WASSER
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 540 ML
+  ATTRAKTIVES 2ER SET
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SPÜLMASCHINENGEEIGNET
+ SETPREIS: € 14,95

STERNSCHLIFF
PRODUCT 
DESCRIPTION
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Dort, wo schroffe Felsen in den Himmel ragen und mächtige Gletscher die Aus-
läufer des Meeres teilen, entsteht das Farbenspiel der Fjorde: Ein Hauch Lila, ein 
Strahl Gelb, ein Fleckchen Grün, eine Untiefe Blau – darüber Eis und Schnee, die 
im Polarlicht ganz neue Welten erschaffen. Es ist ein Anblick, bei dem sich die 
Zeit verflüchtigt – mal schneller und mal langsamer fließt – bis sich schließlich 
die Entspannung einstellt, die man immer gesucht hat. »Fjordlicht« ist inspiriert 
von ebendieser arktischen Schönheit und unberührten Landschaften, in denen 
man am liebsten für immer verweilen möchte.

Where rugged rocks rise to the sky and big glaciers divide the foothills to the   
ocean, the fjord‘s own play of colors is born: a hint of purple, a ray of yellow, a 
patch of green, a shallow blue – and the ice and snow constantly crafting new 
worlds in the polar light. It is a sight in which time evaporates, fast or slow, until 
the essential moment of relaxation finally sets in. Our »Fjordlicht« collection is 
inspired by this arctic beauty and untouched nature that you never want to leave 
again.   

NEW FJORDLICHT COLLECTION
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Die Natur als Vorbild. Ein Gedanke, der sich durch alle Kunstepochen zieht und 
nun in seiner kompletten Abstraktion auf Tischen, Theken und Tresen eine neue 
Heimat findet. Ohne bekannte Stilelemente. Dafür mit reduzierten Farben, deren 
Tönung sich je nach Lichteinfall verändert. Die Farben scheinen zu atmen und in-
szenieren in stilisierter Form die ruhigsten Stunden des Tages: Ein warmes Grau 
für die Morgendämmerung – ein zartes Peach für den Sonnenuntergang. Aus der 
Ferne wirken sie in ihrer Transparenz fragil, in der Hand liegen sie nahezu schwe-
relos. Ein Konzept, das zum Berühren einlädt. 

Nature as the paragon. This motto that you can find in all art eras now comes to 
life on tables, bars and counters in its most abstract beauty. Lacking any defined 
style elements but with simple and reduced colors that switch tone with change 
of lighting. All colors seem to be alive and breathing to resemble the most silent 
hours of the day: a warm gray for dawn – a delicate peach for sunset. From dis-
tance they appear fragile in all their transparency, while holding them close in 
your hand feels almost weightless. There’s no other way than wanting to touch it. 

FJORDLICHT
ROTWEIN # 1



18

FJORD
LICH

T

Die Natur als Vorbild. Ein Gedanke, der sich durch alle Kunstepochen zieht und 
nun in seiner kompletten Abstraktion auf Tischen, Theken und Tresen eine neue 
Heimat findet. Ohne bekannte Stilelemente. Dafür mit reduzierten Farben, deren 
Tönung sich je nach Lichteinfall verändert. Die Farben scheinen zu atmen und in-
szenieren in stilisierter Form die ruhigsten Stunden des Tages: Ein warmes Grau 
für die Morgendämmerung – ein zartes Peach für den Sonnenuntergang. Aus der 
Ferne wirken sie in ihrer Transparenz fragil, in der Hand liegen sie nahezu schwe-
relos. Ein Konzept, das zum Berühren einlädt. 

Nature as the paragon. This motto that you can find in all art eras now comes to 
life on tables, bars and counters in its most abstract beauty. Lacking any defined 
style elements but with simple and reduced colors that switch tone with change 
of lighting. All colors seem to be alive and breathing to resemble the most silent 
hours of the day: a warm gray for dawn – a delicate peach for sunset. From dis-
tance they appear fragile in all their transparency, while holding them close in 
your hand feels almost weightless. There’s no other way than wanting to touch it. 

FJORDLICHT
ROTWEIN # 2
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Die Natur als Vorbild: Das Weißweinglas-Set inszeniert mit stark reduzierten Far-
ben die ruhigsten Stunden des Tages – je nach Farbwahl lässt es die Sonne lang-
sam auf- oder untergehen. 

Nature as the paragon. This set of white wine glasses resembles the most silent 
hours of the day with reduced fine colors – switching between sunrise and sunset 
depending on your choice of color.

FJORDLICHT
WEISSWEIN # 1
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Die Natur als Vorbild: Das Weißweinglas-Set inszeniert mit stark reduzierten Far-
ben die ruhigsten Stunden des Tages – je nach Farbwahl lässt es die Sonne lang-
sam auf- oder untergehen. 

Nature as the paragon. This set of white wine glasses resembles the most silent 
hours of the day with reduced fine colors – switching between sunrise and sunset 
depending on your choice of color.

FJORDLICHT
WEISSWEIN # 2
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Die Natur als Vorbild: Das Wasserglas-Set inszeniert mit stark reduzierten Far-
ben die ruhigsten Stunden des Tages – je nach Farbwahl lässt es die Sonne lang-
sam auf- oder untergehen. 

Nature as the paragon. This set of water glasses resembles the most silent hours 
of the day with reduced fine colors – switching between sunrise and sunset de-
pending on your choice of color.  

FJORDLICHT
WASSER # 1
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Die Natur als Vorbild: Das Wasserglas-Set inszeniert mit stark reduzierten Far-
ben die ruhigsten Stunden des Tages – je nach Farbwahl lässt es die Sonne lang-
sam auf- oder untergehen. 

Nature as the paragon. This set of water glasses resembles the most silent hours 
of the day with reduced fine colors – switching between sunrise and sunset de-
pending on your choice of color.  

FJORDLICHT
WASSER # 2
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FJORD
LICH

T+ ROTWEIN
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 570 ML
+  2ER SET IN GRAU UND PEACH
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SETPREIS: € 29,95

FJORDLICHT
PRODUCT 
DESCRIPTION
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FJORD
LICH

T+ WEISSWEIN
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 380 ML
+  2ER SET IN GRAU UND PEACH
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SETPREIS: € 29,95

FJORDLICHT
PRODUCT 
DESCRIPTION
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FJORD
LICH

T+ WASSER
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 540 ML
+  2ER SET IN GRAU UND PEACH
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SETPREIS: € 19,95

FJORDLICHT
PRODUCT 
DESCRIPTION
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Wenn Mitternachtssonne und Mondschein aufeinandertreffen, beginnt das mys-
tische Schauspiel der Sommersonnenwende. An »Midsommar«, so glaubt man, 
geben sich zarte Elfen mit frechen Trollen ein Stelldichein und zaubern uns 
Menschen für eine Nacht in einen heiteren Wachtraum. Milde Düfte werden jetzt 
zu ungeahnten   Farben, die die Welt in ein neues Licht tauchen und die Sonne 
scheinbar niemals untergehen lassen. »Sommerwendtraum« ist eine Neuinter-
pretation dieser magischen weißen Nächte, in denen alles Vorstellbare passieren 
kann – nur an Schlaf ganz sicher nicht zu denken ist.

When the midnight sun meets the moonlight, the mystical summer solstice is 
about to embark. This »Midsommar« spectacle is believed to be a gathering of 
tender elves and cheeky trolls that magically put us into a cheerful day dream 
during those special nights. Mild fragrances are becoming unimaginable co-
lors that immerse the world into a new light and seemingly never let the sun set. 
Our »Sommerwendtraum« collection is an interpretation of those magical white 
nights, where everything but going to sleep can happen.  

NEW SOMMERWENDTRAUM COLLECTION
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Ein Kurzurlaub für den Kopf: Das Blau des Himmels, das Grün der Erde, das Ro-
sa der Sommerhitze. Zarte Aquarelltöne schicken die Gedanken auf Reisen und 
zeichnen ein Erinnerungsbild, das den Alltag erhellt: Abstrakt anmutende Kreise 
verbinden sich in verschiedenen Formen zu komplexen Formationen und lassen 
viel Freiraum für Inspiration. In changierenden Nuancen laufen die fein pigmen-
tierten Farben teils sanft ineinander und lösen die Grenzen schemenhaft auf. Ein 
Stil, der durch seine subtile Detailverliebtheit einzigartig wirkt und am Tisch eine 
ganz besondere Stimmung erzeugt. 

A short trip for the mind: see the blue of the sky, the green of the earth, the pink 
of the summer heat. Delicate watercolor tones make your mind wander to memo-
ries that illuminate your everyday life: abstract arrays of circles combined in va-
rious forms and formations create the space for inspiration. Changing shades of 
finely pigmented colors run gently into each other shadowy dissolving the boun-
daries. Uniquely different by its subtle attention to detail, this design leaves any 
table in a very special atmosphere.

SOMMERWENDTRAUM
ROTWEIN # 1
ROMI BOHNENBERG



31

SOM
M

ERW
EN

DTRAU
M

Aquarelltöne, die den Alltag erhellen: Bei dem Weißweinglas-Set verbinden sich 
abstrakte Kreise in verschiedenen Formen und Farben zu komplexen Formatio-
nen – und lassen viel Freiraum für Inspiration. 

Delicate watercolor tones illuminating your everyday life – this set of white wine 
glasses combines abstract arrays of circles in various forms and formations to 
create the space for inspiration.   

SOMMERWENDTRAUM
WEISSWEIN # 1
ROMI BOHNENBERG
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Aquarelltöne, die den Alltag erhellen: Bei dem Wasserglas-Set verbinden sich 
abstrakte Kreise in verschiedenen Formen und Farben zu komplexen Formatio-
nen – und lassen viel Freiraum für Inspiration. 

Delicate watercolor tones illuminating your everyday life – this set of water glas-
ses combines abstract arrays of circles in various forms and formations to create 
the space for inspiration.   

SOMMERWENDTRAUM
WASSER # 1
ROMI BOHNENBERG
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+ ROTWEIN
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 570 ML
+  ATTRAKTIVES 2ER SET
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SPÜLMASCHINENGEEIGNET
+ SETPREIS: € 29,95

SOMMERWENDTRAUM
PRODUCT 
DESCRIPTION
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+ WEISSWEIN
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 380 ML
+  ATTRAKTIVES 2ER SET
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SPÜLMASCHINENGEEIGNET
+ SETPREIS: € 29,95

SOMMERWENDTRAUM
PRODUCT 
DESCRIPTION
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+ WASSER
+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 540 ML
+  ATTRAKTIVES 2ER SET
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ SPÜLMASCHINENGEEIGNET
+ SETPREIS: € 19,95

SOMMERWENDTRAUM
PRODUCT 
DESCRIPTION
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PUBLIC RELATIONS

Ritzenhoff AG
Kerstin Hülsmann
Am Schlautbach 182
48329 Havixbeck
Germany

Phone +49(0)2507.572024
Mobil +49(0)151.11407200
Mail kerstin.huelsmann@ritzenhoff.de
Web www.ritzenhoff.de

MANUFACTURER

Ritzenhoff AG
Sametwiesen 2
34431 Marsberg
Germany

Phone +49(0)2992.981-0
Fax +49(0)2992.981-310
Mail info@ritzenhoff.de
Web www.ritzenhoff.de

EXPORT

Ritzenhoff AG
Maike Straub
Sametwiesen 2
34431 Marsberg
Germany

Phone +49(0)2992.981-217
Fax +49(0)2992.981-246
Mail maike.straub@ritzenhoff.de
Web www.ritzenhoff.de

DISTRIBUTION GERMANY

Ritzenhoff General Agency
Concept Vertriebs GmbH

Phone +49(0)221.699-276
Fax 0800-2302020
Mail info@concept-vertrieb.de
Web www.concept-vertrieb.de

Hier bekommen Sie Antworten auf alle Fragen zur Welt von Ritzenhoff. 
Benötigen Sie zusätzliche Informationen, Bilddaten, Produktmuster für 
Fotoshootings oder möchten Sie vielleicht einen Interviewtermin vereinbaren? 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bitte geben Sie bei Veröffentlichungen 
»Ritzenhoff« als Bildunterschrift an.

This is where you will get the answers to your questions when it comes to the 
world of Ritzenhoff. Are you in need of additional information, image data, 
product samples for photo shootings or would you like to book an interview 
appointment? We are looking forward to hearing from you.

YOUR CONTACT TO RITZENHOFF


