
made by NATURE
h a n d m a d e  -  h a n d g l a z e d

Ein Waldspaziergang mit kräftigem Blätter
rauschen oder eine Auszeit am Meer, die Füße  
im Sand. Die Natur bietet unzählige Möglich
keiten, dem Alltag zu entfliehen und Kraft zu 
tanken. Ganz in diesem Sinne konzentriert sich 
unsere Steinzeugkollektion „Thomas Nature“ 
mit ihren drei Farbvarianten „Sand“, „Water“ 
und „Leaf“, auf Naturverbundenheit gepaart 
mit Funktionalität.

Denn Thomas Nature ist ein reines Natur
produkt: Das Ausgangsmaterial, eine hochwertige 
Steinzeugmasse, wird in seiner natürlichen 
Zusammensetzung mit Quarz und Feldspat 
belassen, wodurch das bei 1280°C gebrannte 
Endprodukt seine optische Lebendigkeit erhält.  
Auch die Farbglasuren basieren auf reinen 
Naturpigmenten ohne Beigabe jeglicher che
mischer Zusätze.

Der Herstellungsprozess erfolgt in traditioneller,  
handwerklicher Ausführung. Teller, Tassen  
und Schalen werden mit Hilfe von Gipsformen  
und Schablonen manuell gefertigt. Jeder 
einzelne Artikel ist von Hand getaucht und gla
siert, wodurch die Farbglasur von Produkt  
zu Produkt variieren kann und jeder Artikel sein  
einzigartiges Erscheinungsbild erhält.

A walk through the woods with the leaves  
rustling or a time-out by the sea, feet in the sand.  
Nature offers numerous opportunities to escape 
everyday life and to recharge. With this in mind, 
our “Thomas Nature” stoneware collection,  
with its three colour variants “Sand”, “Water”  
and “Leaf”, focuses on being close to nature, 
combined with functionality.

Thomas Nature is a truly natural product: The 
base material, high-quality stoneware, is left  
in its original composition with quartz and feld-
spar, which, after firing at 1280°C, lend the end 
product its visual vibrancy. The coloured glaze, 
too, is based on pure, natural pigments without 
the addition of any chemical supplements.

The manufacturing process uses traditional 
artisanal methods. Plates, cups and bowls are 
manually produced using plaster moulds and 
templates. Every single item is immersed and 
glazed by hand, meaning that the coloured 
glaze can vary from one product to the next, 
giving each item its unique appearance.

Handglasiert - jeder 
Thomas Nature Artikel 
hat ein individuelles 
Erscheinungsbild
Hand glazed - each Thomas Nature  
item has an individual appearance

#thomasporzellan
www.thomasporzellan.de
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Hand glazed - each Thomas Nature item has 
an individual appearance

Becher mit Henkel
Mug with handle

new 
Cappuccinotasse 2-tlg.

Cappuccino cup & saucer

new 
Untertasse 16 cm 

Saucer 16 cm
Schale | Teller tief 28 cm 
Dish | Plate deep 28 cm

Speiseteller 27 cm 
Plate 27 cm

Suppenteller 23 cm 
Plate deep 23 cm

Frühstücksteller 22 cm  
Plate 22 cm

new 
Müslischale 13 cm  
Cereal bowl 13 cm

Müslischale 15 cm 
Cereal bowl 15 cm

new 
Schüssel 24 cm  

Bowl 24 cm

Die Produkte sind 
spülmaschinenfest und 

mikrowellengeeignet
The products are dishwasher-safe  

and microwave-safe

Die Farbglasuren  
bas ieren  auf  re inen 
Naturp igmenten
The colour glazing is based on  
pure, natural pigments
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