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LONG TRADITION
YOUNG CREATION 



Die Rosenthal Kollektionen verbinden 
seit jeher Zeitgeist mit Zeitlosigkeit.  
Aus der Zusammenarbeit mit Künstlern,  
Designern und Architekten entstanden 
und entstehen moderne Klassiker, die, 
orientiert am Erbe der Vergangenheit, 
Trends und Tendenzen des Heutigen zu 
Konzepten der Zukunft bündeln. 

Die Rosenthal Welt reicht dabei seit vie-
len Jahrzehnten weit über den gedeck-
ten Tisch hinaus und vereint Produkte, 
die den Anspruch der Marke an Design, 
Verarbeitung und Qualität zu einzigarti-
gen Interior-Konzepten zusammenfüh-
ren. Unsere handwerklich anspruchsvol-
len Möbel, Lampen, Teppiche oder auch 
Badaccessoires werden so einerseits 
zur Bühne für ein ganz besonderes Mate-
rial, das Rosenthal wie keine andere 
Marke verkörpert: feinstes Porzellan. 
Andererseits sind sie überaus eigenstän-
dige Solitäre mit faszinierender Strahl-
kraft für eines der schönsten Gefühle 
der Welt: Zuhause sein.

Rosenthal collections have always united 
zeitgeist with timelessness. By working with 
artists, designers, and architects, modern 
classics were and are created, that, orien-
tated towards yesterday’s heritage, combine 
today’s trends and tendencies to tomorrow’s 
concepts. 

For many years, the Rosenthal world has 
extended beyond the laid table, uniting 
products that bring together the brand’s  
aspiration for design, finishing, and quality 
a unique interior concept. On the one hand, 
our furniture, lamps, carpets, and bath-
room accessories, characterised by intricate 
craftsmanship, turn into a stage for a very 
special material which Rosenthal embodies 
like no other brand: The finest porcelain. On 
the other hand, they are highly independent 
solitaires with a fascinating brilliance for 
one of the most beautiful feelings in the 
world: Being at home.





Mit besonderen Schnitttechniken, Far-
ben und Florhöhen, die an die Haptik 
und Optik von Porzellan erinnern, run-
den die Teppiche aus der Kollektion 
„Faceted“ die exklusive Rosenthal Inte-
rieur Linie aus Möbeln, Lampen und  
Accessoires im wahrsten Sinne facet-
tenreich ab. Entstanden sind sie in  
Zusammenarbeit mit den Designern  
Dorothea Lang und Matthias Zinkl sowie 
der Münchner Teppich Manufaktur.

With special cutting techniques, colours, 
and pile heights, that remind of the texture 
and appearance of porcelain, these carpets 
from the “Faceted” Collection complete the 
exclusive Rosenthal Interieur Line of furni-
ture, lamps, and accessories, literally in a 
multifaceted way. They were created in col-
laboration between the designers Dorothea 
Lang and Matthias Zinkl as well as the 
Münchner Teppich Manufaktur.

by Dorothea Lang und Matthias Zinkl

FACETED





Das grafische Muster und die von Hand geschnittene Oberflä-
che von „Hue“ zeugen von großem handwerklichen Können 
und machen den Teppich zu einem optischen und haptischen 
Erlebnis.

In sanftem „Pastel Red“ oder kräftigem „Mustard Yellow“ wird 
er zum dekorativen Glanzstück im Raum und verleiht diesem 
das gewisse Etwas.

The graphic pattern and the hand-cut surface of “Hue” bear witness 
to great craftsmanship rendering the carpet a visual and tactile ex-
perience.

In a gentle “Pastel Red” or vibrant “Mustard Yellow”, each carpet 
becomes a decorative highlight in the room with that certain some-
thing.

Das Spiel von Licht und Schatten macht 
aus mehrfarbigen Oberflächen vielseiti-
ge, komplexe Gebilde. Der Teppich „Hue“ 
greift diesen Effekt durch den Kontrast 
verschieden monochromer Flächen zu-
einander und seinem dreidimensional 
geschnittenen Flor auf und bietet so ein 
einmaliges Erschei nungs bild.

The interaction of light and shadow creates 
versatile, complex structures from multi-
coloured surfaces. Through the contrast of 
different monochromatic areas in relation 
to one another and the three-dimensionally 
cut pile, the carpet “Hue” offers a unique 
appearance.

FACETED HUE

HUE 1006 Pastel RedHUE 1008 Mustard Yellow







Scope 2005 Mouse Grey



Scope 2007 Light Sand

FACETED SCOPE
Gefertigt aus reiner Naturwolle in redu-
zierten Grau tönen, greift das Design 
„Scope“ die zarte Oberfläche von Por-
zellan auf. In einem aufwändigen Ferti-
gungsprozess entstehen auf ihm feine 
Faltungen, die einen räumlichen Ein-
druck erzeugen.

Made from pure natural wool in reduced 
shades of grey, the “Scope” design draws on 
the delicate surface of porcelain. An elabo-
rate manufacturing process creates fine 
folds and produces a spatial impression.

In den Farben „Mouse Grey“ und „Light Sand“ wirkt „Scope“ 
zeitgemäß, edel sowie herrlich dezent und schafft so eine  
ideale Bühne, um alle anderen Farben gut aussehen zu lassen.

“Scope” seems contemporary, elegant, and brilliantly subtle in 
“Mouse Grey” and “Light Sand”, creating the perfect stage on which 
all other colours look good.



FACETED SCOPE



Diese Design-Teppiche sind Kunstwerke 
für den Boden. Sie werden aus dem  
Naturmaterial Wolle von Hand getuftet 
und erzeugen Wärme und Stil im Raum.

These designer carpets are pieces of art for 
the floor. Hand-tufted from natural wool, 
they create warmth and style in a room.



Scope 2005 Mouse Grey Scope 2007 Light Sand

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

SCOPE

Alle Teppiche der Kollektion „Faceted“ sind aus 100% Wolle 
handgetufted und in folgenden Größen bestellbar:

170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 300 cm, 300 x 400 cm, 
350 x 450 cm 

Weitere individuelle Größen sind auf Anfrage erhältlich. 
Bitte beachten Sie dabei, dass die jeweiligen Teppiche nur  
bis zu einer Breite von 500 cm produziert werden können!



Scope 2007 Light Sand

HUE 1008 Mustard Yellow HUE 1006 Pastel Red

HUE 1018 Pastel BlueHUE 1005 Anthracite Grey

COLLECTION OVERVIEW

HUE

All carpets from the “Faceted” Collection are hand-tufted from 
100% wool and available in the following sizes:

170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 300 cm, 300 x 400 cm, 
350 x 450 cm 

Other customised sizes are available on request. 
Please note that the carpets can be produced to a width of 500 cm 
only!



Rosenthal zählt zu den traditionsreichs-
ten und zu-  gleich modernsten Design- 
Marken Deutschlands. Heute wie zur 
Gründung vor mehr als 135 Jahren ent-
wickelt Rosenthal Produkte für End-
verbraucher wie auch für Profis in der 
anspruchsvollen Gastronomie und  
Hotellerie, die durch Form, Funktion, 
Qualität und Handwerkskunst beste-
chen, die ein Stück Kulturgut „Made in 
Germany“ sind und durch beständige 
Innovationskraft und Kreativität über-
zeugen. Neue Interior- und Lifestyle- 
Kollektionen bereichern die Rosenthal 
Welt und erschließen der Marke zusätz-
liche erfolgversprechende Wachstums-
märkte im Luxussegment.

Rosenthal is one of the most traditional 
yet most modern design brands in Germa-
ny.  Today, much like at its founding more 
than 135 years ago, Rosenthal develops 
products for end consumers as well as for 
professionals in the sophisticated catering 
and hotel industries, winning customers 
over with shape, function, quality and 
craftsmanship. They are cultural assets 
“Made in Germany” and will captivate you 
with constant innovation and creativity. 
New Interior and Lifestyle Collections are 
enriching the Rosenthal world and open 
up additional, promising growth markets 
in the luxury segment to the brand.

ROSENTHAL
Rosenthal zählt zu den traditionsreichs-
ten und zugleich modernsten Design- 
Marken Deutschlands. Heute wie zur 
Gründung vor mehr als 135 Jahren ent-
wickelt Rosenthal Produkte für End-
verbraucher wie auch für Profis in der 
anspruchsvollen Gastronomie und  
Hotellerie, die durch Form, Funktion, 
Qualität und Handwerkskunst beste-
chen, die ein Stück Kulturgut „Made in 
Germany“ sind und durch beständige 
Innovationskraft und Kreativität über-
zeugen. Neue Interior-Kollektionen und 
Accessoires bereichern die Rosenthal 
Welt um Designobjekte, die weit über 
den klassisch gedeckten Tisch hinaus-
gehen, und runden deren große Produkt-
vielfalt ab.

Rosenthal is one of the most traditional 
yet most modern design brands in Germany. 
Nowadays, continuing in the manner of  
its foundation more than 135 years ago, 
Rosenthal develops products for end con-
sumers as well as for professionals in the 
sophisticated catering and hotel indus-
tries, winning customers over with shape, 
function, quality, and craftsmanship. They 
are cultural assets “Made in Germany” 
and will captivate you with constant inno-
vation and creativity. New interior collec-
tions and accessories, design objects 
which go far beyond the classic laid table, 
enrich the Rosenthal World and round off 
its variety of products.

1879  Philipp Rosenthal senior richtet im Schloss Erkers-
reuth eine Porzellanmalerei ein.

1897  Das Unternehmen wird eine Aktiengesellschaft.
1907  Das Unternehmen kennzeichnet seine Produkte mit 

dem vollen Namensschriftzug – die Marke Rosenthal 
entsteht.

1917  Das Unternehmen eröffnet am Kemperplatz im Herzen 
Berlins das erste eigene Verkaufsgeschäft.

1958  Unter maßgeblicher Beteiligung von Rosenthal ent-
steht die „Gruppe 21“ für zeitgemäßes Design.

1960  Rosenthal eröffnet in Nürnberg das erste Studio-Haus 
und startet damit die erste Design-Ladenkette der Welt.

1972  Rosenthal kauft die Möbelfabrik Espelkamp und be-
ginnt mit der Möbel fertigung unter der Marke „Rosenthal 
Einrichtung“.

1981  Friedensreich Hundertwasser gestaltet die Fassade 
der Porzellanfabrik Selb „Ökologie-Kunst-Schöpfung“.

1992  Mit „Rosenthal meets Versace“ startet die Zusammen-
arbeit mit Gianni Versace S.p.A., Mailand.

2016   Rosenthal feiert den 100. Geburtstag von Philip  
Rosenthal junior und erhält insgesamt 11 Design- 
Preise für verschiedene Produkte.

1879  Philipp Rosenthal Senior set up a porcelain painting  
studio in Erkersreuth Castle.

1897  The company became a publicly limited company.
1907  The company started labelling its products with its full 

name – the Rosenthal brand was born.
1917   The company opened its first sales business at Kemper-

platz in the heart of Berlin.
1958  With Rosenthal as a significant shareholder, “Gruppe 21” 

for contemporary design was founded.
1960  Rosenthal opened the first studio house in Nuremberg, 

thus starting the first design retail chain in the world.
1972   Rosenthal purchased the Espelkamp furniture factory and 

started furniture production under the brand “Rosenthal 
Einrichtung”.

1981  Friedensreich Hundertwasser designed the facade of  
the porcelain factory in Selb under the motto “Ecology- 
Art-Creation“.

1992  With “Rosenthal meets Versace” the co-operation with  
Gianni Versace S.p.A., Milan, started.

2016   Rosenthal celebrated the 100th birthday of Philip Rosenthal 
Junior and received a total of 11 design awards for different 
products.



DESIGNER DESIGNERS
Das Textil- und Industriedesigner Duo Dorothea Lang und 
Matthias Zinkl zeichnet ein eigenes Gespür für moderne Ge-
staltung aus. Neben ästhetischen Fragen sind philosophische 
und soziale Themen ein treibender Faktor in ihrer Arbeit. 

Die gemeinsam entworfene Teppichkollektion „Faceted“ 
spiegelt ihr Verständnis für Zeitgeist, Marke und Nutzer wider 
und verbindet ein klares Design, hochwertige Materialien und 
eine faszinierende dreidimensionale Anmutung zu einem ein-
zigartigen Gestaltungskonzept.

The textile and industrial designer duo Dorothea Lang and  
Matthias Zinkl is characterised by its own sense of modern  
design. Besides questions of an aesthetic nature, philosophical, 
and social issues are driving forces in their work. 

The “Faceted” Carpet Collection they developed together is a  
reflection of their understanding for zeitgeist, brand, and user.  
It unites a clear design, high-quality materials, and a fascinating 
three-dimensional impression to form a unique design concept.

Dorothea Lang & Matthias Zinkl



WOLLE WOOL

TUFTING

Wolle ist das wichtigste Garn in der Teppichherstellung. Dies 
liegt nicht zuletzt an ihren positiven Eigenschaften. Teppiche 
aus Wolle tragen zu einer warmen und behaglichen Wohnat-
mosphäre bei, sind atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, 
unempfindlich gegen Druckstellen, isolierend, pflegeleicht und 
für Allergiker geeignet. 

Bitte beachten Sie, dass Wollteppiche nicht für feuchte Räu-
me, wie z.B. Badezimmer, geeignet sind, da konstante Feuch-
tigkeit das Material zersetzen würde.

Wool is the most important yarn in carpet production. This is not 
least due to its positive properties. Carpets made of wool contribute 
to a warm and cosy living atmosphere. They are breathable, insensi-
tive to pressure marks, and regulate moisture. They insulate, are 
easy to care for, and suitable for allergy sufferers. 

Please note that wool carpets are not suitable for damp rooms such 
as bathrooms because constant moisture will destroy the material.

Als „Tufting“ bezeichnet man ein Verfahren zur Teppichherstel-
lung, bei dem die Fäden durch Einnadeln in ein Trägergewebe 
befestigt werden. Bei handgetufteten Teppichen wird das  
Florgarn mit einer elektrisch oder manuell betriebenen Garn-
pistole von Hand in ein Grundgewebe eingefädelt, so dass 
Schlaufen entstehen. Werden diese aufgeschnitten, erhält 
man einen „Schnittflor“.

So entstehen Teppiche, die einen wesentlich dichteren Flor 
aufweisen und dadurch widerstandsfähiger sind als geknüpfte 
Teppiche. 

“Tufting” is a procedure for manufacturing carpets, which fixes the 
threads to the supporting fabric by stitching. For hand-tufted carpets 
the pile yarn is threaded into the base fabric with an electrically or 
manually operated yarn gun to create loops. “Cut pile” is created if 
these are cut.

This procedure generates carpets that have a significantly denser 
pile. These are therefore much more robust than knotted carpets. 



TEPPICHPFLEGE CARPET CARE
Am Anfang der Nutzung können sich einzelne lose Wolllocken 
zeigen. Bitte ziehen Sie diese nicht heraus, sondern schneiden 
Sie diese mit der Schere ab! Der Teppich wird dadurch keinen 
Schaden erleiden. 

Saugen Sie Ihren Teppich ausschießlich mit einer glatten Düse 
ab! 

Drehen Sie ihn von Zeit zu Zeit! So erhalten Sie sich eine 
gleichmäßig farbige Oberfläche. 

Behandeln Sie nasse Flecken zeitnah! Nehmen Sie die Feuch-
tigkeit mit einem saugfähigen, nicht färbenden Baumwolltuch 
auf und waschen Sie sie ggf. mit lauwarmem Wasser behutsam 
von außen nach innen aus! Bitte reiben Sie dabei keinesfalls!

Bitte entfernen Sie sonstige Flecken sofort nach ihrem Entste-
hen und greifen Sie dabei nicht auf chemische Reiniger oder 
sonstige Hausrezepte zurück! Die Verwendung von Flecken-
mitteln kann zu Verfärbungen des Teppichs führen, die nicht 
mehr rückgängig gemacht werden können.

Im Allgemeinen ist jede Art der vorsichtigen Pflege sinnvoll, 
denn sie erhöht die Lebensdauer ihres neuen Teppichs maß-
geblich.

Weitere Beratung zum Thema Teppichpflege erhalten Sie im 
Fachgeschäft ihres Vertrauens oder unter www.jeikner.de.

When the carpets are first used, there may be instances of individual 
loose wool ringlets. Please do not pull them out! Instead, cut them 
off with scissors! This will not damage your carpet. 

Always vacuum your carpet with a smooth nozzle! 

Turn it around every now and then! This will give you surfaces with 
even colours. 

Take care of wet patches as soon as they occur! Soak up the mois-
ture with an absorbent cotton cloth that does not stain. If applica-
ble, carefully rinse it from the outside to the inside with lukewarm 
water! Never rub any stains!

Please remove any stains immediately after they occur! Do not  
use chemical detergents or other home remedies! The use of stain 
removers can result in irreversible carpet discolouration.

In general, any means of looking after the carpet are useful be-
cause they significantly increase the life of your new carpet.

You can get further advice on carpet care from your trusted specialist 
retailer and at www.jeikner.de.



Rosenthal GmbH | Philip-Rosenthal-Platz 1 | D-95100 Selb

info@rosenthal.de | www.rosenthal.de 

MTM Interior Design GmbH | Gössmannsreuth 1 | D-91289 Schnabelwaid

info@mtm-interior.de | www.mtm-interior.de

PRODUKT
VERZEICHNIS

PRODUCT  
REGISTER

•  Porzellan Terrinenobjekt | Porcelain Terrine Object Der Pelikan by Rainer Fetting, Rosenthal
•   Loungesessel | Lounge Chair Nephele by Angelo Mangiarotti und | and Chiara Pampo, Rosenthal
•  Loungesessel | Lounge Chair Scoop by Diana und | and Emmanuel Dietrich, Rosenthal
• Teppich | Carpet Hue Anthracite Grey by Dorothea Lang und | and Matthias Zinkl, Rosenthal

•  Vase | Vase Collana by Sebastian Herkner, Rosenthal
•  Lampe | Lamp Boule by Sebastian Herkner, Pulpo x Rosenthal
•  Porzellanfigur Schwein | Porcelain Figurine Pig RORO by Sebastian Herkner, Rosenthal
•  Tintenroller | Rollerball Pen, Rosenthal
• Teppich | Carpet Hue Pastel Red by Dorothea Lang und | and Matthias Zinkl, Rosenthal

•  Tablett | Tray Cesello Carrè by Gio Ponti, Sambonet
•  Service | Dinnerware TAC by Walter Gropius, Rosenthal
•  Porzellan Terrinenobjekt | Porcelain Terrine Object Der Pelikan by Rainer Fetting, Rosenthal
•  Vase | Vase Collana by Sebastian Herkner, Rosenthal
•  Porzellanlautsprecher | Porcelaine Speaker Teufel x Rosenthal, Teufel x Rosenthal
• Vase | Vase Fondale by Office for Product Design, Rosenthal
• Teppich | Carpet Scope Mouse Grey by Dorothea Lang und | and Matthias Zinkl, Rosenthal

•  Vase | Vase Fondale by Office for Product Design, Rosenthal
•  Vase | Vase Squall by Cédric Ragot, Rosenthal
•  Service | Dinnerware Landscape Shibori by Patricia Urquiola, Rosenthal
•  Tischuhr | Table Clock Finesse, Rosenthal
• Teppich | Carpet Scope Light Sand by Dorothea Lang und | and Matthias Zinkl, Rosenthal





www.rosenthal.de


