
Passend zur «Teardrops»-Kollektion von Holst wurde für «Conform• auch ein tropfenförmiger Unterteller gestaltet. 

Für Genie3er 

DETAILREICHE TASSENVIELFALT 
Rund zwei Jahre dauerte die Entwicklungsarbeit. In diesem Frühjahr war es dann soweit und Holst Porzellan konnte 

seine neue Serie «Conform» vorstellen. Auf den ersten Blick, so das Unternehmen aus Halle/Westfalen, sieht man den 

weißen Tassen diesen langen Prozess gar nicht an. 

Die Tücken steckten im Detail. Die Holst-
Kunden hatten sich eine Untertasse ge-
wünscht, die zu allen Tassentypen passt. Die-
ser Universalpartner konnte aber nur für die 
größeren Tassen entwickelt werden. Bei der 
Espresso-/Mokka-Tasse waren die Größen-
verhältnisse dann aber doch zu unterschied-
lich. So wurde sie aus der Gesamtheit ausge-
klammert und bekam ihre eigene Untertasse. 
Die 0,2 I fassende Kaffee-, die Cappuccino-
und die Milchkaffeetasse sowie der Schoko-/ 
Kaffeebecher passen dagegen allesamt auf 
eine Untertasse. 
Nur eine runde Untertasse reichte den Holst-
Tüftlern aber nicht. Zwei weitere Unterteller 
wurden deswegen für die Serie kreiert. Im Lü-
ckenschluss zu den «Teardrops»-Kollektionen 
des Unternehmens wurde ein tropfenförmi-
ger designt und ein asymmetrischer zur Serie 
«Maxima». 
Danach wurde der Henkel in Angriff genom-
men. Er sollte für dicke und dünne Finger, für 
zarte Frauen- wie für große Männerhände 
gleichermaßen geeignet sein. Man entschied 
sich für eine geradlinige, horizontal ausge-
richtete Version mit einem bauchigen Ab-
gang zum Tassenkörper. Alle Kanten sind von 

Hand innen nachpoliert und abgerundet. Die 
Henkellänge ist so konzipiert, dass die Tasse 
beim Anheben nicht abkippen kann. Das 

Endergebnis gefiel dem Holst-Team so gut, 
dass «Conform» auch noch auf die Serie 
<YoYo» zuge'schnitten wurde. 

Verpackungseinheit: 
jeweils 6 St. 

Lieferkonditionen: 
lieferbar ab sofort, 
Lieferung frei Haus ab 200 Euro. 

Mindestbestellung: 
keine. 

Empfohlener Verkaufspreis: 
von 3,10 Euro (Espressotasse) bis 6,90 Euro 
(Kaffee-Unterteller «Teardrops»). 

Kontakt: 
office@holst-porzellari.de, 
www.holst-porzellan.de  Ein kleiner Blick auf die große Tassenvielfalt der «Conform»-Serie des Unternehmens aus Halle/Westfalen. 
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