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H
ERZKRISTALL

Gemeinsam kochen, Nächte durchtanzen, ein spontanes Picknick im Park ver-
anstalten. Es sind diese Ereignisse, bei denen Leichtigkeit und Entspannung in 
perfekter Harmonie aufeinandertreffen und ganz besondere Erinnerungen ent-
stehen lassen. Nicht nur in der Vergangenheit oder auf einem Foto, sondern als 
Schnappschuss im Hier und jetzt – ohne Filter und gemeinsam mit Menschen, die 
einen zum Lachen bringen. »Herzkristall« hat sich dieser Schönheit des Augen-
blicks verschrieben – und sie von internationalen Designern modern interpretie-
ren, hochwertig verzieren und luftig hochleben lassen.

How about ... cooking together, dancing all night long, having a spontaneous 
picnic in the park? It is those things in life where easiness and relaxation meet in 
perfect harmony to create these very special memories. Not just those of the past 
captured in an old photograph, but the ones in the here and now – the ones 
without any filters with people making you laugh. Our collection »Herzkristall« 
captures the beauty of these magical moments and celebrates them with a range 
of highly decorative and modern interpretations by different international desig-
ners. 

HERZKRISTALL COLLECTION
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H
ERZKRISTALL

Ein guter Wein ist eine Herzensangelegenheit. Denn um einen herausragen-
den Jahrgang zu kreieren, bedarf es nicht nur ausgefeilter Fähigkeiten als Win-
zer, sondern auch viel Herzblut und Leidenschaft in der Herstellung. Sorgfältig 
ausgewählte Rebsorten, die Länge der Lagerung und die Dichte der Holzfässer 
entscheiden darüber, welche Aromen am Ende dem Gaumen schmeicheln. Das 
Dekor widmet sich in seinem Design dieser Liebe zur Herstellung und den exzel-
lenten Weinen, die mit ihrem Bouquet das Herz vor Freude hüpfen lassen.

A fine wine is a matter of the heart. Creating a stellar vintage requires not only 
sophisticated skills as a winemaker, but also a lot of blood, sweat and tears in the 
production. Carefully selected grape varieties, the length of aging and the density 
of the wood barrels determine which aromas will ultimately flatter the palate. The 
design of the décor is dedicated to the love for wine making and the excellent 
wines that make the heart leap for joy with their bouquet.

HERZKRISTALL
ROTWEIN/WEISSWEIN # 1
KURZ 2014
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H
ERZKRISTALL+ ROTWEIN

+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 583 ML
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ STÜCKPREIS: € 19,95

HERZKRISTALL
PRODUCT 
DESCRIPTION
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H
ERZKRISTALL+ WEISSWEIN

+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 364 ML
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ STÜCKPREIS: € 19,95

HERZKRISTALL
PRODUCT 
DESCRIPTION
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»Die rosarote Brille«, »Schmetterlinge im Bauch« oder auch »unterwegs auf 
Wolke sieben« – Liebe ist das Höchste der Gefühle, das Glück in allen Facetten. 
Als Sitz der Emotionen ist das Herz zu ihrem Symbol erkoren, das auf diesem De-
kor gleich doppelt schön in Gold und Platin schlägt. Plakativ erzeugt die kraftvolle 
Strichführung im Graffiti-Stil mit einer abstrakten Formensprache Dynamik, frei 
arrangierte Elemente umschlingen sich in ausdrucksstarken Nuancen und wer-
den zu einem stimmigen Bild. Eine Komposition ohne Ordnungsprinzip, das der 
Liebe und dem Leben gleicht.

«Seeing the world through rosé glasses«, «having butterflies in the belly« or «sit-
ting on cloud nine«? Oh yes, love is the highest of all feelings, happiness in all its 
facets. The heart as the home of emotions is its chosen symbol, beating twice as 
beautifully in gold and platinum on this special decor. The vibrant stroke in graffi-
ti-style and its abstract stylistic idiom create bold dynamics, while freely arranged 
elements entwine in expressive nuances painting a coherent picture. This compo-
sition lacks any ordering principle and resembles true love and life. 

GOLDNACHT COLLECTION
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GOLD
N

ACH
T+ CHAMPUS

+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 205 ML
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ STÜCKPREIS: € 19,95

GOLDNACHT
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


