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Berker serie 1930 porzeLLAn mAde By rosenthAL

location: rosenthal fabrik am rothbühl, feierabendhaus (selb)

Seit mehr als 125 Jahren steht 
Rosen thal für Kunst und Design, 
anspruchsvolles Hand-Werk und 
perfektes Porzellan. Gemeinsam  
mit Rosenthal legt Berker einen 
klassischen Drehschalter in 
Porzellan vor: Die „Berker Serie  
1930 Porzellan made by Rosenthal“.

For over 125 years, the name 
Rosenthal has been synonymous  
with artistic flair and design,  
intricate craftsmanship and perfect 
porcelain. In cooperation with 
Rosenthal, Berker is proud to  
present a classic rotary switch  
in porcelain: The “Berker Serie  
1930 Porzellan made by Rosenthal”.



Berker serie 1930 porzeLLAn mAde By rosenthAL

bauhaus lebt! die bauhaus-inspirierte „berker serie 1930“ aus  
rosenthal-porzellan (links) und das „tac“-Geschirr, das bauhaus- 
direktor Walter Gropius für rosenthal entWarf.
bauhaus lives! the bauhaus-inspired “berKer serie 1930” in rosenthal  
porcelain (left) and the “tac” tableware which bauhaus director walter 
gropius designed for rosenthal.



zWei, die sich verstehen: rosenthal zuckerdose „tac“ (links)  
und die „berker serie 1930 porzellan made by rosenthal“ in schWarz 
Glasiertem rosenthal-porzellan.
a well-matched pair: rosenthal sugar bowl “tac” (left) and  
the “berKer serie 1930 porzellan made by rosenthal” in blacK glazed 
rosenthal porcelain.

Berker serie 1930 porzeLLAn mAde By rosenthAL



für absolut GleichmässiGe oberflächen Werden bei rosenthal  
im Werk rothbühl porzellanformen ins Glasurbad Getaucht.

porcelain forms are dipped in the glaze bath at the rosenthal  
factory in rothbühl to produce absolutely even surfaces.

Berker serie 1930 porzeLLAn mAde By rosenthAL



Berker serie 1930 porzeLLAn mAde By rosenthAL

GiPfeltReffen DeR DeSiGnGRöSSen: „eGG CHaiR“ von  
aRne JaCoBSen unD „BeRKeR SeRie 1930 maDe By RoSentHal“ 

im „feieRaBenDHauS“ von WalteR GRoPiuS.
a meetinG of DeSiGn titanS: “eGG CHaiR” By  

aRne JaCoBSen anD “BeRKeR SeRie 1930 maDe By RoSentHal”  
in tHe “feieRaBenDHauS” By WalteR GRoPiuS.

mit der „Berker Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal“  
haben zwei unternehmen zusammengefunden, die  
sich trotz einer ganz unterschiedlichen Historie in  
ent scheidenden Dingen erstaunlich ähnlich sind. Beide  
verfolgen seit Jahrzehnten eine absolut konsequente 
Produkt- und Designphilosophie. Sowohl Berker als  
auch Rosenthal wurden im laufe der Jahre vielfach mit 
Designpreisen ausgezeichnet. 

The “Berker Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal” 
brings together two companies which, despite their  
entirely different histories, are nevertheless aston   - 
i shingly similar in some ways. Both have for decades 
been pursuing an absolutely uncompromising product 
and design philosophy. Both Berker and Rosenthal have 
won numerous design awards over the years.



temporäre installation aus »berker serie 1930  
porzellan made by rosenthal« und victor vasarely-fresko  
im »feierabendhaus«, selb.

Berker serie 1930 porzeLLAn mAde By rosenthALSo war es auch nur eine frage der Zeit, bis beide 
unternehmen mit der »Berker Serie 1930 Porzellan 
made by Rosenthal« schließlich ein gemeinsames 
Projekt in angriff nahmen. vorbild dieses klassischen 
Dreh schalters ist der Bauhaus-Schalter aus den  
dreißiger Jahren, den Berker 1999 bereits in einer 
Kunststoff edition neu aufgelegt hat und der heute  
unter anderem im originalgetreu renovierten Dessauer 
Bauhaus zu finden ist. Die »Berker Serie 1930 Porzellan 
made by Rosenthal« steht für eine echte Rückkehr zu  
den Wurzeln dieses Designklassikers, denn auch  
das original der Bauhaus-Ära wurde aus Porzellan 
gefertigt. So gesehen, erwirbt man mit jeder dieser  
Preziosen aus Porzellan zugleich ein gutes Stück 
Designgeschichte.



moderner kLAssiker Berker serie 1930 AUCh in kUnststoFF

Klassische form, modernes material: auch in weißem oder 
schwarzem Kunststoff macht die »Berker Serie 1930« eine überaus  

eindrucksvolle figur.



ein rUndes konzept Berker GLAsserie

Stilistisch gesehen, ist Berkers »Glasserie« ein echter Zeit genosse  
der »Berker Serie 1930«. Ähnlich wie sie rundet sie sowohl renovierte 
altbauten als auch zeitlos moderne Wohnkonzepte stimmig ab. 
Dabei werden, dank ihrer oberfläche aus transparentem Glas, tapeten, 
Wandbespannungen und Wandstrukturen kaum verdeckt. für die 
Drehknebel wiederum stehen verschiedene varianten zur auswahl.



kLAssiker Unter siCh 

egal, ob man sich für die »berker serie 1930« in kunststoff oder in porzellan  
oder für die »berker Glasserie« entscheidet: mit ihrer zeitlos-vornehmen form  
stehen beide für Wohn- und bürokonzepte, die alles modische überdauern ... 

* Zur Integration weiterer Funktionalitäten  
(z. B. Steckdose, Drehdimmer etc.) kann  
der Porzellan rahmen mit sämtlichen  
Zentraleinsätzen der »Berker Serie 1930«  
aus Kunststoff kombiniert werden.

Berker Serie 1930 
made by Rosenthal
Porzellan, polarweiß*

Berker Serie 1930 
made by Rosenthal
Porzellan, schwarz*

Berker Serie 1930 
Kunststoff,  
polarweiß

Berker Serie 1930 
Kunststoff,  
schwarz

prodUktüBersiCht

... und für eine sortimentsvielfalt, die klassische anmutung mit modernem 
komfort vereint.

Berker Glasserie
Knebel /Chrom

Berker Glasserie
Knebel /schwarz

Berker Glasserie
Knebel /polarweiß
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Berker AUF die eiGene Art
berker ist ein traditionsbewusstes unternehmen und eine international  
anerkannte designmarke zugleich. seit 1919 fertigen wir im sauerland 
hochwertige schalter und systeme, deren Qualität und design die  
zeiten überdauern. die daher vielfach mit preisen ausgezeichnet wurden. 
und die heute in einigen der aufregendsten Gebäude der Welt zu finden 
sind. vielleicht demnächst ja auch in ihrem.

Berker GmBH & Co. kG
klaGeBaCH 38, 58579 SCHalkSmüHle/Germany

Telefon +49 (0) 23 55/9 05-0, Telefax + 49 (0) 23 55/9 05-1 11
info@Berker.de 

www.Berker.de
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