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„Made in Solingen, germany“ ist ein weltweit anerkanntes gütesiegel und die Referenz für Design 
und Herstellung in höchster Qualität. In den besten Häusern sind CARl MERTENS Produkte zu 
finden. –––– “Made in Solingen, germany” is a worldwide globally recognized seal of quality and 
the reference for design and manufacturing in the highest quality. CaRl MeRteNS products can be 
found in the best locations.

Seit 1919 wird in Solingen unter dem Namen Carl Mertens Tischkultur in Edelstahl für den 
anspruchsvollen gebrauch gefertigt. Unverwechselbar und mit eigener Handschrift inspiriert die 
Marke Carl Mertens Menschen von Paris bis Shanghai. Und überall dort, wo ein individueller 
und authentischer lebensstil gepflegt wird, sind die Produkte von Carl Mertens zu Hause. Jenseits 
von Konventionen und Normalität laden die hochwertigen Bestecke und exklusiven Wohnacces-
soires von Carl Mertens zum Entdecken ein. Ein hoher Anspruch, dem Carl Mertens tagtäglich in 
der eigenen Manufaktur in Solingen nachgeht. Produkte von Carl Mertens sind dafür gemacht, die 
lebenswelt von heute und morgen mit allen Sinnen zu erleben. Kurz gesagt: Designed for discovery. 
–––– Since 1919, tableware in stainless steel has been manufactured for the demanding taste in 
Solingen under the name Carl Mertens. unique and with its own signature, the Carl Mertens label 
inspires people from Paris to Shanghai. the products by Carl Mertens are at home everywhere 
where an individual and authentic lifestyle is fostered. Far beyond conventions and normalcy, 
the high quality cutlery and exclusive home accessories by Carl Mertens invite discovery. a high 
standard which we pursue on a daily basis in our own manufactury in Solingen. Products by 
Carl Mertens are made for experiencing the living environments of today and tomorrow with all 
the senses. In short: Designed for discovery.

CARL MERTENS
DesigneD for 
Discovery

CARl MERTENS

Hotel „The Dolder grand“, Zürich
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Ultraviolet, das avantgardistische Restaurant von Paul Pairet – ist 
ein aufregendes und bahnbrechendes Konzeptrestaurant, das 
der kühne Franzose bereits vor über 15 Jahren erdacht hatte. In 
Shanghai kam es schlussendlich zu der Umsetzung dieser Visi-
on. Pairet und sein Team präsentieren das weltweit einzigartige 
multimediale und alle Sinne ansprechende Restaurant, das über 
nur 10 Plätze verfügt. Die Atmosphäre wird geschaffen durch 
eine besondere Choreografie zwischen projizierten Motiven, 
licht, Klang, Düften und der einzelnen Speisenfolge.
–––– ultraviolet – the avant-garde restaurant by Paul Pairet”– is 
an exciting, groundbreaking dining concept, conceived in the 
daring mind of this Frenchman for over 15 years. It has finally 
taken root in Shanghai. Pairet and his team have presented this 
world-exclusive multi-sensory, 10-seat-restaurant, where visuals, 
lights, sounds, smells and ambiences are choreographed to 
enhance and interact with food.

SELECTION
Design meets 
avant-garDe

Kreativität und Authentizität sind Kennzeichen avantgardistischer Konzepte, die Sie mit den Produkten
der Carl Mertens SElECTIoN kennenlernen können. Eigenständig und individuell laden diese 
exklusiven Produkte zu einer kulinarisch ästhetischen Entdeckungsreise ein. Man muss sich kreative 
Freiräume schaffen, um besondere und außergewöhnliche Produkte zu entwickeln, die jenseits 
aller Konventionen neue Wege wagen. Das gelingt Carl Mertens durch die Zusammenarbeit mit 
namhaften Designern. –––– Creativity and authenticity are features of avant-garde concepts which 
you can get to know with the Carl Mertens SeleCtIoN products. Distinct and individual, these 
exclusive products invite you to a culinary-aesthetic journey of discovery. Creative space has to be 
fashioned in order to develop special and unusual products which venture on new paths far beyond 
all conventions. Carl Mertens succeeds in this by working together with renowned designers.

SElECTIoN
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1 SEAWALK  Servierplattform, Edelstahl 18/10, 
poliert, Nussbaum, l 480 x B 286 x H 20 mm,
Design: Carsten gollnick. –––– Serving center 
piece, stainless steel 18/10, polished, 
walnut, l 18,9“ W 11,3“ H 0,8“, Design: 
Carsten gollnick. 
Wave: 6300 1000, Dune: 6301 1000

2 SEAWALK  Doppelservierplattform 
Wave und Dune, Edelstahl 18/10, poliert, 
Nussbaum, l 620 x B 286 x H 20 mm, 
Design: Carsten gollnick. –––– Double serving 
center piece Wave and Dune, stainless steel 
18/10, polished, walnut, l 24,4“ W 11,3“ 
H 0,8“, Design: Carsten gollnick. 
6304 1000

1

2

SElECTIoNSElECTIoN
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Eine langjährige enge Partnerschaft verbindet den Industrial 
Designer Carsten gollnick mit der Carl Mertens Besteckfabrik. 
Design ist für Carsten gollnick Ausdruck von genuss. Diese 
Philosophie brachte zahlreiche kreative Produkte hervor, die die 
Carl Mertens Tischkultur grundlegend geprägt und verändert 
haben. In seinem Studio in Berlin gestaltet Carsten gollnick aus 
leidenschaft. Seine ausgezeichneten Entwürfe sind von einer 
anziehenden Aura umgeben: sinnlich, vital und behutsam. 
Carsten gollnicks Ideen entstehen aus der Hingabe zu Materi-
alien und zur natürlichen Vitalität und aus der Begeisterung für 
die Vielfalt der Kulturen. –––– the partnership between industrial 
designer Carsten gollnick and the Carl Mertens Besteckfabrik 
is a long and close one. For Carsten gollnick, design is an ex-
pression of pleasure. this philosophy has resulted in numerous 
creative products which have both changed and shaped table 
culture at Carl Mertens. In his studio in Berlin, Carsten gollnick 
works passionately. His exceptional designs have a compelling 
aura: sensuous, vital and gentle. Carsten gollnick’s ideas are 
a result of his dedication to materials and natural vitality and of 
his love of the diversity of cultures.

„Gutes Design bereichert unser Leben. 
Was für ein Glück für den Gestalter, so schöne 
und neue Dinge schaffen zu dürfen.“

„Good design enriches our life. How 
lucky it is for the designer to be able to create 
such beautiful and innovative things.“

SElECTIoN

Ein Tag am Meer. Strandspaziergänge inspirierten Carsten gollnick bei 
der gestaltung seiner Tabletop Kollektion Seawalk. ob Amuse Bouche, 
Fingerfood oder Dessertkreation: Auf den eleganten Seawalk Plateaus 
lassen sich raffinierte Köstlichkeiten zeitgemäß servieren und präsentieren.
–––– a day at the seaside. Walks along the beach inspired Carsten 
gollnick in the design of his table top collection Seawalk. Whether amuse 
Bouche, finger food or dessert creations: the elegant Seawalk platforms 
are the ideal setting for the modern presentation and serving of inspired, 
tasty delicacies. 
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4,5 MINAMOTO STICKS  Essstäbchen, 
2 Stck., Edelstahl 18/10, matt oder Rosenholz, 
l 240 mm, Design: Carsten gollnick. 
–––– Chopstick, 2 pcs., stainless steel 18/10, 
satin or rose wood, l 9,4“, Design: Carsten 
gollnick. 
Edelstahl/Stainlesss steel: 5751 1060, 
Rosenholz/Rose wood: 5736 6001

3

4

5

Die Kollektion Minamoto (japan. Wurzel, 
Ursprung) symbolisiert die Sinnlichkeit 
asiatischer Tischkultur. Die Kollektion besteht 
aus unterschiedlichen aufeinander abgestimmten 
Designobjekten für den genuss fernöstlicher 
Köstlichkeiten. –––– Minamoto (japanese: root, 
origin) is an independent collection and 
symbolises the sensuousness of asian table 
culture. Minamoto consists of different, 
but matching, design objects for the enjoyment 
of far eastern delicacies.

3 MINAMOTO MÉNAgE  Asiatische 
Menage, 4-tlg., Edelstahl 18/10, matt, 
Nussbaum, glas, l 230 x T 70 mm, Design: 
Carsten gollnick. –––– asian cruet stand, 
4 pcs., stainless steel 18/10, satin, walnut, 
glass, l 9,1“ D 2,8“, Design: Carsten gollnick. 
5770 1061

SElECTIoNSElECTIoN

1 MINAMOTO  Shogunset, 13-tlg., bestehend 
aus: Serviertablett l, asiatische Menage,
2x Sushigedeck, Edelstahl 18/10, matt, 
Nussbaum, glas, l 520 x B 350 mm, Design: 
Carsten gollnick. –––– Shogun set, 13 pcs., 
consists of: serving tray l, asian cruet stand, 
2x sushi set, stainless steel 18/10, satin, 
walnut, glass, l 20,5“ W 13,8“, Design: 
Carsten gollnick. 
5758 1061

2 MINAMOTO SUSHI  Sushi-gedeck, 
4-tlg., Edelstahl 18/10, matt, Nussbaum, 
Ø 120 x l 230 x T 70 mm, Design:
Carsten gollnick. –––– Sushi set, 4 pcs., 
stainless steel 18/10, satin, walnut, Ø 4,7“
l 9,1“ D 2,8“, Design: Carsten gollnick. 
5766 1061

1

2
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1 ARgO  Schalenobjekt, Edelstahl 18/10, 
poliert, Nussbaum, l 450 x B 220 mm, 
Design: Carsten gollnick. –––– Serving center 
piece, stainless steel 18/10, polished, walnut, 
l 17,7“ B 8,7“, Design: Carsten gollnick. 
5211 1000

2 LIEV  Schale, Edelstahl 18/10, poliert, 
l 500 mm, Design: Jehs + laub.
–––– Bowl, stainless steel 18/10, polished, 
l 19,7“, Design: Jehs + laub. 
5212 1000

1

2

ARgO  Hinter dem Namen Argo verbirgt sich 
ein Hinweis auf das sagenhafte gefährt der 
griechischen Mythologie, das die Argonauten 
auf ihrer Suche nach dem goldenen Fließ 
begleitete. Wie ein Floß besteht auch Argo aus 
zwei Elementen: Einem Plateau aus Holz und 
einer dünnen Edelstahlplatte, deren Position 
durch einfaches Versetzen in die gefrästen 
Nuten verstellt werden kann – ähnlich eines Se-
gels, das je nach Wind und Wetterlage gehisst 
oder eingeholt werden kann. –––– the name 
argo is a reference to the legendary vessel of 
greek mythology, which carried the argonauts 
on their search for the golden fleece. like a raft, 
argo also consists of two elements: a plateau 
of wood and a thin stainless steel plate, whose 
position can be adjusted simply by placing it 
into the different slots of the wooden plateau – 
similar to a sail which can be hoisted or taken 
in according to the wind and weather situation.
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6 PALIO  Seafoodset, gabel & Krebsmesser, 
Edelstahl 18/10, poliert, l 150 & l 165 mm, 
Design: gollnick & Trauernicht. –––– Seafood 
set, fork & crayfish knife, stainless steel 18/10, 
polished, l 5,9“ & l 6,5“, Design: gollnick 
& trauernicht. 
4634 1000

7 PALIO  Kaviarset, Spatel & löffel, Edelstahl 
18/10, poliert, l 150 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– Caviar set, spatula 
& spoon, stainless steel 18/10, polished, 
l 5,9“, Design: gollnick & trauernicht. 
4635 1000

5 6 7

5 PALIO  Austernbrecher, Edelstahl 18/10, 
poliert, l 165 x B 60 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– oyster cracker, 
stainless steel 18/10, polished, l 6,5“ 
W 2,4“, Design: gollnick & trauernicht. 
4633 1000

SElECTIoNSElECTIoN

1 PALIO  Hummerzange, Edelstahl 18/10, 
poliert, geschmiedet, l 220 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– lobster tongs, 
stainless steel 18/10, polished, forged, l 8,7“, 
Design: gollnick & trauernicht. 
4631 1000

2 PALIO  Hummergabel, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, poliert, l 205 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– lobster fork, 
2 pcs., stainless steel 18/10, polished, l 8,1“, 
Design: gollnick & trauernicht. 
4630 1000

3 PALIO  Austerngabel, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, poliert, l 165 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– oyster fork, 2 pcs., 
stainless steel 18/10, polished, l 6,5“, 
Design: gollnick & trauernicht. 
4632 1000

4 PALIO Austernhandschuh, drei größen,
Edelstahl 18/10, gewebe, S: l 190 x 
B 105 mm, M: l 205 x B 115 mm, l: l 230 
x B 130 mm. –––– oyster glove, three sizes, 
stainless steel 18/10, fabric, S: l 7,5“ W 4,1“, 
M: l 8,1“ W 4,5“, l: l 9,1“ W 5,1“. 
S: 5026 1001, M: 5024 1001, l: 5025 1001

1 2 3

4
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Hadi Teherani, kreativer Kopf der Hadi Teherani group, baut 
Hochhäuser, Unternehmenszentralen, Apartmenthäuser, Ein-
kaufswelten, Bahnhöfe, Behörden und Universitäten einschließ-
lich ihrem Interior Design. Der in jeder Beziehung grenzen 
überschreitende Architekt und Designer nahm die Architektur 
zum Anlass eines umfassenderen gestalterischen Anspruchs. 
Darum gehört zu seinem international ausgezeichneten Schaffen 
(40 Architekturpreise) das gesamte Programm des Produkt und 
Interior Design, mit dem Architektur erst atmosphärisch zu
vollenden ist – vom Bodenbelag über den Türbeschlag bis zur 
modularen Küche. Hadi Teherani Design ist bei namhaften 
deutschen Herstellern zu beziehen – von Interstuhl über Walter 
Knoll, Thonet, Busch-Jaeger und Vorwerk bis Poggenpohl. Zu 
den zahlreichen Auszeichnungen (48 Designpreise) gehören: 
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, iF Design Award, 
Reddot Design Award Best of the Best und Neocon gold 
Winner. Die Hadi Teherani group mit Sitz in Hamburg umfasst 
die Bereiche Architektur, Interior Design, Produkt Design und 
Consulting. Weitere Niederlassungen befinden sich in Frankfurt, 
Moskau, Abu Dhabi und Bangalore. –––– Hadi teherani, 
the creative head of the Hadi teherani group, builds high-rises, 
corporate offices, apartment complexes, shopping centres, 
train stations, government agencies and university buildings, 
designing both the exterior and interior. as a boundary-
pushing architect and designer, Hadi teherani uses architecture 
as the starting point of his own holistic design approach. the 
addition of teherani‘s interiors and product designs from 
floor finishes and modular kitchens to door hinges allows him 
to create atmospherically complete, internationally acclaimed 
architecture. Hadi teherani‘s designs can be purchased 
from major german manufacturers such as Interstuhl, Walter 
Knoll, thonet, Busch-Jaeger, Vorwerk and Poggenpohl. among 
the many design awards he has received, Hadi teherani 
has been honoured with the Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland, the iF Design award and the Red Dot Design 
award for Best of the Best. He is also a Neocon gold Winner. 
the Hadi teherani group is based in Hamburg and specialises 
in architecture, interior design, product design and consulting. 
other offices are located in Frankfurt, Moscow, abu Dhabi 
and Bangalore.

SElECTIoN

„Stellt man Bricks in den Mittelpunkt eines 
gedeckten Tisches, wird kaum ein Gast der 
Versuchung widerstehen können, das 
Arrangement zu verändern und eine ganz 
eigene, individuelle Architektur zu 
gestalten.“

„When you place Bricks in the centre of 
a set table, a guest can hardly resist the 
temptation to change the arrangement and 
design a unique and very personal 
architectural structure.”

Bricks, ein Kerzenleuchter, der durch seine Modularität überraschend 
flexibel ist. Bricks besteht aus elf Bausteinen, die immer wieder neu kombi-
niert werden können, ihr Umfeld neu gestalten und es so emotional 
prägen – ganz im Sinne des gestalterischen Ansatzes von Hadi Teherani. 
Das Material des Kerzenleuchters setzt Hadi Teherani schon immer in 
seiner Architektur aber auch im Design sehr bewusst ein. Es zeichnet sich 
durch seine ästhetische, haptisch angenehme und stabile oberfläche 
aus und steht für ein reduziertes, modernes Erscheinungsbild. –––– Bricks, 
a candle holder which is surprisingly flexible through its modularity. 
Bricks consists of eleven modules which can be recombined over and 
over, newly arranging the environment and emotionally shaping it – right 
along the lines of the design approach of Hadi teherani. Hadi teherani 
has always very consciously used the material of the candle holder in his 
architecture and in his design. It is characterised by his aesthetic, sensory 
pleasing and stable surfaces and stands for a reduced, modern look.
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2 BRICKS  T-Modul, Ringadapter, 
silber-schwarz oder schwarz-silber, Alu, matt, 
l 35 x B 35 x H 19,7 mm, Design: Hadi 
Teherani. –––– t-Module, ring adoptor, 
silver-black or black-silver, alu, satin, l 1,4“ 
W 1,4“ H 0,8“, Design: Hadi teherani. 
• silber-schwarz/silver-black: 5977 6061

 schwarz-silber/black-silver: 5979 6061

3 ORBIT  lichtobjekt, Edelstahl 18/10, poliert, 
Ø 265 mm, Design: Wolf Udo Wagner. 
–––– lightening object, stainless steel 18/10, 
polished, Ø 10,4“, Design: Wolf udo Wagner. 
5946 1001

1

2

3

1 BRICKS  Modularer Kerzenleuchter inkl. 
6 Kerzen, 1 x I-Modul, 4 x T-Modul inkl. 6 x
Kerzeneinsätze, Alu, matt, silber oder schwarz, 
l 290 x B 35 x H 110 mm, Design: Hadi 
Teherani. –––– Modular candle holder incl. 6 
pcs. candle sticks, 1 x I-modul, 4 x t-modul incl. 
6x candle adoption, alu, satin, silver or black, 
l 11,4“ W 1,4“ H 4,3“, Design: Hadi teherani. 
• silber/silver: 5970 6061,  schwarz/black: 5971 6061

SElECTIoNSElECTIoN
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YOU Mühle für Salz & Pfeffer, Edelstahl 
18/10, matt, Textilbeutel, lederband, schwarz 
oder braun, H 220 mm, Design: Carsten 
gollnick. –––– Salt & pepper mill, stainless steel 
18/10, satin, textile bag, leather strap, black 
or brown, H 8,7“, Design: Carsten gollnick. 

 schwarz/black 5426 1061, • braun/brown 5428 1061

Die neuen Mühlen von Carl Mertens überzeugen 
mit einem ungewöhnlichen Materialdialog aus 
Edelstahl, Textil und leder: Salz bzw. Pfeffer 
befinden sich in einem Stoffsäckchen, das als 
separates Element oberhalb des Mahlwerks 
angeordnet ist. Beim Würzen kann man durch 
den Stoff die Struktur von Salzkristallen und 
Pfefferkörnern fühlen. So wird das Mahlen zu 
einem sinnlichen Erlebnis. Charmantes Detail: 
Zum Verschließen wird der Stoff über einen 
lederriemen gerollt und mit einem hübschem 
Chicago-Knopf geschlossen. –––– the new 
mills by Carl Mertens impress with the unusual 
material dialogue of stainless steel, textile and 
leather: salt and/or pepper are stored in a 
little fabric sack located above the grinder as 
a separate element. While seasoning, one is 
able to feel the structure of the salt crystals and 
pepper corns through the fabric. this makes 
grinding a sensuous experience. Charming 
detail: to close the little sack the fabric is rolled 
over a leather thong and secured with a pretty 
Chicago button.  
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1 NOVA  Champagnerschüssel mit Ring für 
12 gläser, Edelstahl 18/10, poliert, 
Ø 360 x H 220 mm. –––– Champagne bowl 
with ring for12 glasses, stainless steel 
18/10, polished, Ø 14,0“ H 8,7“. 
5801 1001

2 TAgLIO  lachsmesser & lachsbrett, Edelstahl 
18/10, matt, Buche, l 700 x T 240 mm, 
Design: Daniel Eltner. –––– Salmon board with 
knife, stainless steel 18/10, satin, beech wood, 
l 27,6“ D 9,4“, Design: Daniel eltner
5860 0001

SElECTIoNSElECTIoN

HAMPTON Profi-Barkoffer, bestehend aus: 
Kapselheber, Kellnerkorkenzieher, Stößel, 
Messbecher, US-Ausgießer 2x, Sektverschluß, 
Zange, Barsieb, Boston Shaker, Shaker 3-tlg., 
Barmesser, Barlöffel, l 460 x B 330 x H 130 mm.
–––– Bar case consist of: bottle opener, waiter´s 
friend, pestle, jigger, uS-pourer 2x, champagne
bottle stopper, tongs, strainer, Boston 
shaker, shaker 3pcs., bar knife, bar spoon, 
l 18,1“ W 13,0“ H 5,1“. 
7941 1060

1

2
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WORPSWEDE  Tafelbesteck, Edelstahl 18/10, duotone, alle Besteckteile auch in Echtsilber, versilbert und vergoldet auf Anfrage erhältlich, Design: 
Manfred Schick, 1932. –––– table flatware, stainless steel 18/10, duotone, each flatware piece available on demand in sterling silver, silverplated and 
goldplated, Design: Manfred Schick, 1932. 4-tlg./4 pcs.: 1071411 1070, 24-tlg./24pcs.: 1071412 1070, 30-tlg./30 pcs.: 1071413 1070, 68-tlg./68 pcs.: 1071515 1070

PALIO  Tafelbesteck, Edelstahl 18/10, poliert, alle Besteckteile auch in Echtsilber, versilbert und vergoldet auf Anfrage erhältlich, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– table flatware, stainless steel 18/10, polished, each flatware piece available on demand in sterling silver, silverplated and 
goldplated, Design: gollnick & trauernicht. 4-tlg./4 pcs.: 5500421 1000, 24-tlg./24 pcs.: 5500422 1000, 30-tlg./30 pcs.: 5500423 1000, 68-tlg/68 pcs. 5500516 1000

SElECTIoNSElECTIoN
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COLLECTION
Discover special

Die Philosophie von Carl Mertens: Funktion endet nicht beim Naheliegenden, sie ist für uns ein 
sinnliches Erlebnis. Form und Funktion müssen eine Einheit bilden, visuell wie haptisch. Es macht 
Freude, das Besondere jeden Tag neu zu entdecken. –––– the philosophy of Carl Mertens: 
Function does not end with the obvious; it is a sensual experience for us. Shape and function must 
form a unit, visually and sensorially. It is fun to discover new things every day. 

CollECTIoN
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Müssen gefäße zur Aufbewahrung und Präsentation von lebensmitteln und Alltagsutensilien bunt und aus Kunststoff sein? 
Mitnichten! Edle Schalen mit passendem Deckel hat Sebastian Herkner für Carl Mertens gestaltet. Angeregt von Herkner, dem 
derzeit wohl gefragtesten deutschen Nachwuchsdesigner, arbeitet die Solinger Besteckmanufaktur mit einer eleganten Materi-
alkombination aus glas und Edelstahl. Die runden, puristischen Schalen sind nach dem Two-in-one Prinzip gefertigt: Wie 
eine separate flache Schale ist der leicht wirkende Edelstahldeckel gestaltet. Im Zusammenspiel mit der glasschale dient er als 
schützende Abdeckung und ermöglicht das Stapeln der Aufbewahrungsschalen. –––– Do vessels to store and present food 
and everyday utensils have to be colourful and made of plastic? Not at all! Sebastian Herkner designed precious bowls 
with matching lids for Carl Mertens. Inspired by Herkner, possibly today‘s most coveted german young designer, the cutlery 
manufacturer from Solingen is working with an elegant material combination of glass and stainless steel. the round, purist-
style bowls are made according to the two-in-one principle: the light stainless steel lid is designed like a separate flat bowl. 
In connection with the glass bowl it serves as a protective cover and makes the storage containers stackable.

„Tisch- und Wohnaccessoires von 
Carl Mertens sind funktional und ästhetisch 
konzipiert. Jedes Collection-Produkt 
ist besonders im Design und praktisch im 
Einsatz.“

„Table and home accessories by 
Carl Mertens are designed to be functional 
and aesthetic. Every collection product 
is practical in use and special in design.”

CollECTIoN
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1 FINA  Salatbesteck, Edelstahl 18/10, poliert, 
l 270 mm, Design: Thomas Feichtner. 
–––– Salad servers, stainless steel 18/10, 
polished, l 10,6“, Design: thomas Feichtner. 
4099 1000

2 SENSO SKY  Salatbesteck, Edelstahl 18/10, 
matt, l 250 mm, Design: Kerstin Nolte. 
–––– Salad servers, stainless steel 18/10, satin, 
l 9,8“, Design: Kerstin Nolte. 
4084 1061

3 NEOCOUNTRY  Salatbesteck, Edelstahl 
18/10, matt, l 255 mm, Design: Robert 
Kilders. –––– Salad servers, stainless steel 
18/10, satin, l 10“, Design: Robert Kilders. 
4085 1061

1

2

3

SERvIEREN  salate, 
anrichten, portio-
nieren, untersetzer, 
besteckablage, 
serviettenringe ...

Serving  Salad,
Serve, SPlITTING, 
TrIveT, NaPKIN rINGS ...

CollECTIoN SERVIEREN SeRVINg32
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1 gINKgO  Salatbesteck, Edelstahl 18/10, 
matt, l 340 mm, Design: Carsten gollnick. 
–––– Salad servers, stainless steel 18/10, satin, 
l 13,4“, Design: Carsten gollnick. 
4066 1060

2 SEAWALK  Salatbesteck, Edelstahl 18/10, 
poliert, l 320 mm, Design: Carsten gollnick.  
–––– Salad servers, stainless steel 18/10, 
polished, l 12,6“, Design: Carsten gollnick. 
4056 1000

1

2

3

3 HALM  Salatbesteck, Edelstahl 18/10, 
poliert, l 340 mm, Design: Jehs + laub. 
–––– Salad servers, stainless steel 18/10, 
polished, l 13,4“, Design: Jehs + laub. 
4059 1000

4 BERTA  Salatbesteck, Edelstahl 18/10, 
poliert, l 290 mm. –––– Salad servers, 
stainless steel 18/10, polished, l 11,4“. 
4083 1000

4
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7 PRALINÉ  Pralinen-Set bestehend aus Schale 
und Zange, Edelstahl 18/10, poliert, Zange: 
l 160 mm, Schale: l 180 x B 120 mm, Design: 
Nedda El-Asmar (Zange), Frank Verbrugge 
(Schale). –––– Chocolates set, tongs and plate, 
stainless steel 18/10, polished, tongs: 
l 6,3“, plate: l 7,1“ W 4,7“, Design: Nedda 
el-asmar (tongs), Frank Verbrugge (plate). 
4558 1000

8 TABULA  Messerbänkchen, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, matt, l 60 x H 15 mm, Design: 
Mario Taepper. –––– Knife rest, 2 pcs., stainless 
steel 18/10, satin, l 2,4“ H 0,6“, Design: 
Mario taepper. 
5914 1061

9 SCRIPT  Serviettenring mit wiederbeschreib-
barer Fläche, 2 Stck., Edelstahl 18/10, 
matt, l 55 x B 25 x H 25 mm. –––– Napkin ring 
with re-writeable surface, 2 pcs., stainless steel 
18/10, satin, l 2,2“ W 1,0“ H 1,0“. 
8009 1061

10 QUADRO  Serviettenring, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, matt, l 55 x B 25 x H 25 mm. 
–––– Napkin ring, 2 pcs., stainless steel 18/10, 
satin, l 2,2“ W 1,0“ H 1,0“. 
8010 1061
graviert/engraved: 8011 1061

1 MANO  Reis-/Servierlöffel, Edelstahl 18/10, 
matt, l 220 mm, Design: Axel Wowereit. 
–––– Rice-/serving spoon, stainless steel 18/10, 
satin, l 8,7“, Design: axel Wowereit. 
4105 1060

2 MANO  Pastaheber, Edelstahl 18/10, matt, 
l 220 mm, Design: Axel Wowereit.
–––– Spaghetti server, stainless steel 18/10, 
satin, l 8,7“, Design: axel Wowereit. 
4106 1060

5

5 6

3 MANO  Spargelheber, Edelstahl 18/10, matt, 
l 230 x B 120 mm, Design: Axel Wowereit.  
–––– asparagus server, stainless steel 18/10, 
satin, l 9,1“ B 4,7“, Design: axel Wowereit. 
4163 1061

4 ONA ALL  Universalzange, Edelstahl 18/10, 
matt, l 230 mm, Design: Kurz Kurz.
–––– all purpose tongs, stainless steel 18/10, 
satin, l 9,1“, Design: Kurz Kurz. 
4152 1061

CollECTIoN SERVIEREN SeRVINg
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5 ONA PASTA  Spaghettizange, Edelstahl 
18/10, matt, l 230 mm, Design: Kurz Kurz. 
–––– Spaghetti tongs, stainless steel 18/10, 
satin, l 9,1“, Design: Kurz Kurz. 
4157 1061

6 VITALIS  Anti Pasti Zange, Edelstahl 18/10, 
matt, l 175 x B 25 mm, Design: Bibs 
Hosak-Robb. –––– anti pasti tongs, stainless 
steel 18/10, satin, l 6,9“ W 1,0“, Design: 
Bibs Hosak-Robb. 
4364 1060
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1 BEA  Besteckablage mit glasuntersetzer, 
2er Set, transparent oder rot, Edelstahl 
18/10, matt, l 235 x B 101 mm, glas-
scheibe Ø 100 mm, Design: Sinja Möller, 
Alexander Ebel. –––– Flatware rack with 
glass trivet, 2 pcs. set, transparent or red, 
stainless steel 18/10, satin, l 9,3” 
W 4”, glass trivet Ø 4”, Design: Sinja Möller, 
alexander ebel. 

 klar/transparent: 5980 1000, • rot/red: 5981 1000

2 LINUS  Tischuntersetzer, 2er Set, Edelstahl 
18/10, poliert, Aluhülse, rot und schwarz, 
l 130 x B 130 x H 25 mm, Design: Formfjord.  
–––– trivet 2 pcs. set, stainless steel 
18/10, polished, alu tube, red and black, 
l 5,1“ W 5,1“ H 1“, Design: Formfjord. 
5208 1001

3 TRACY  Kleines Tablett mit Auflage für z.B.: 
Salz & Pfeffer, Essig & Öl, Butter & Messer, 
Edelstahl 18/10, matt, Kunststoff, l 180 x 
B 120 mm, Design: Frank Verbrugge.
–––– Small tray with mat, usable for: salt & 
pepper mills, vinegar & oil, butter & knife, 
stainless steel 18/10, satin, silicone, l 7,1“ 
W 4,7“, Design: Frank Verbrugge. 

 transparent/transparent: 5441 1060 
• rot/red: 5442 1060, • grün/green: 5443 1060
• schwarz/black: 5444 1060

CollECTIoN SERVIEREN SeRVINg
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2 MAROC  Tischuntersetzer, größenverstellbar, 
Edelstahl 18/10, matt, Ø 165 mm – geöffnet 
bis ca. 245 mm, Design: Kerstin Nolte.
–––– trivet, expandable, stainless steel 18/10, 
satin, Ø 6,5“ – opened up to 9,6“, Design: 
Kerstin Nolte. 
5205 1060

1 LOg  Tischuntersetzer, Eichenholz aus alten 
Moselweinfässern, lederschnur, Edelstahl-
Verschluss, größenverstellbar, l 77 B x 80 mm,  
geöffnet bis l 600 x B 80 mm, Design: Studio 
Dreiman. –––– trivet, oak from old wine-barrels, 
leather strap, stainless steel closer, expandable, 
W 3,1“ l 3,0“ – opened up to W 3,1“ l 23,6“, 
Design: Studio Dreiman. 
5207 6001

3 MYRIA  Tischuntersetzer, Edelstahl 18/10, 
matt, l 265 – 455 x B 105 x H 25 mm, Design: 
Anne Boenisch. –––– expandable trivet, 
stainless steel 18/10, satin, l 10,4“ – 17,9“ 
W 4,1“ H 1,0“, Design: anne Boenisch. 
5210 1061

CollECTIoN SERVIEREN SeRVINg
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wOhNEN  schalen, 
licht, feuer, knabbern, 
Dekorieren ...

living  BowlS, 
lIGhT, fIre, NIBBlING, 
decoraTING ...

CollECTIoN WoHNEN l IVINg

1 TOPOLINO  Tortenheber mit Säge, Edelstahl 
18/10, poliert, l 270 mm, Design: gollnick 
& Trauernicht. –––– Cake server with 
saw, stainless steel 18/10, polished, l 10,6“, 
Design: gollnick & trauernicht. 
5690 1001

2 PALIO  Tortenheber, Edelstahl 18/10, 
poliert, l 270 mm, Design: gollnick & 
Trauernicht. –––– Cake server, stainless steel 
18/10, polished, l 10,6“, Design: 
gollnick & trauernicht. 
5686 1000

3 NEOCOUNTRY  Tortenheber, Edelstahl 
18/10, matt, l 270 mm, Design: Robert 
Kilders. –––– Cake server, stainless steel 18/10, 
satin, l 10,6“, Design: Robert Kilders. 
5683 1061

4 BUTTERFLY  Buttermesser, Edelstahl 
18/10, matt, l 180 mm. –––– Butter knife, 
stainless steel 18/10, satin, l 7,1“. 
4370 1060

1 2

3 4
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44 45

3

CollECTIoN WoHNEN l IVINg

1 BALANCE  Sensibles gefäß, doppelwandig,
größen S, M und l, auch als 2er Set in größe 
S erhältlich, Edelstahl 18/10, matt, S: Ø 80 x 
H 55 mm, M: Ø 100 x H 65 mm, l: Ø 140 x 
H 90 mm, Design: Katja Höltermann.
–––– Sensitive cup, double-walled, sizes small, 
medium and large, also available as 2 pcs. set 
in small size, stainless steel 18/10, satin, 
S: Ø 3,1“ H 2,2“, M: Ø 3,9“ H 2,5“, l: Ø 5,5“ 
H 3,5“, Design: Katja Höltermann. 
S: 5651 1061, M: 5652 1061, l: 5653 1061, 
2er Set (S)/2 pcs. set (S): 5650 1061

1

42 3
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2 VERSO  Erdnussschütte, Edelstahl 18/10, 
poliert oder matt, Ø 70 x H 170 mm, Design: 
Mario Taepper. –––– Peanut server, stainless 
steel 18/10, polished or satin, Ø 2,8“ H 6,7“, 
Design: Mario taepper. 
poliert/polished: 5610 1001, matt/satin: 5610 1061

3 VERSO  Milch- und Zuckerschütte, Edelstahl 
18/10, poliert oder matt, l 70 x B 79 x 
H 97 mm, Design: Mario Taepper. –––– Milk 
or sugar server, stainless steel 18/10, polished 
or satin, l 2,7“ B 3,1“ H 3,8“, Design: 
Mario taepper. 
poliert/polished: 5630 1001, matt/satin: 5630 1061

4 VERSO SNACK + DIP  Knabbergefäß, Edel-
stahl 18/10, poliert oder matt, l 90 x B 45 x 
H 100 mm, Design: Mario Taepper. –––– Snack 
holder, stainless steel 18/10, polished or satin, 
l 3,5“ W 1,7“ H 3,9“, Design: Mario taepper.
poliert/polished: 5620 1001, matt/satin: 5620 1061 
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Sebastian Herkner wurde 1981 in Bad Mergentheim geboren. 
Er studierte Produktgestaltung an der Hfg offenbach am Main 
und konzentrierte sich bereits während seines Studiums auf den 
Entwurf von objekten und Möbeln, mit denen er unterschied-
liche kulturelle Kontexte verbindet, neue Technologien und 
traditionelles Handwerk kombiniert, die vielfältige Schönheit der 
Materialien aufzeigt und kleinen Details zu neuer Aufmerksam-
keit verhilft. Bereits während seines Studiums absolvierte er ein 
Praktikum bei Stella McCartney in london, wo er seinen Blick 
für Materialien, Farben, Strukturen und Texturen schärfte. 2006 
gründete er sein eigenes Studio in offenbach am Main, mit 
dem er für Hersteller wie De Vorm, Moroso, ClassiCon, Böwer 
aber auch für innenarchitektonische Projekte, Ausstellungen und 
Museen tätig ist. Seit 2007 war er mehrfach als lehrbeauf-
tragter an der Hfg offenbach am Main tätig. Seine Entwürfe 
wurden mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet, so erhielt 
er 2011 den Nachwuchspreis des Designpreis‘ Deutschland. 
–––– Sebastian Herkner was born in 1981 in Bad Mergentheim. 
He studied product design at the Hfg offenbach am Main 
(offenbach university of art and Design), already focusing 
during his studies on designing objects and furniture merging 
various cultural contexts, combining new technologies with 
traditional craftsmanship in order to highlight the multifaceted 
beauty of the materials and draw renewed attention to small 
details. Whilst still a student, Herkner did an internship with 
Stella McCartney in london, which helped to hone his feeling 
for materials, colours, structures and textures. Since founding 
his own design studio in offenbach am Main in 2006, he has 
designed products for manufacturers such as De Vorm, Moroso, 
ClassiCon, Boewer, as well as working on interior design 
projects and for exhibitions and museums. Since 2007 he has 
taught several courses at Hfg offenbach am Main as visiting 
lecturer. His designs have received multiple prizes, for example 
the 2011 german Design award in the Newcomer category.

CollECTIoN WoHNEN l IVINg

„Mein Anliegen ist es stets das beste und 
naheliegendste Material für das jeweilige 
Element oder Detail eines Entwurfs zu 
verwenden. Dies führt bei meiner Arbeit zu 
Materialcollagen die sicherlich meine 
Handschrift ausmachen.“

„My desire is to always use the best 
and most obvious material for the respective 
element or detail of a design. This 
leads to material collages in my work 
which certainly leave my mark.” 

Typisch für Carl Mertens ist die hochwertige Ausführung: Das glas für die 
Safi-gefäße ist mundgeblasen und der Edelstahl „Made in Solingen“ wurde 
in Handarbeit auf Hochglanz poliert. Safi, die marokkanische Stadt, steht 
Pate für den architektonischen Ansatz dieser stapelbaren Produkte.
–––– the high quality design is typical for Carl Mertens: the glass for the 
Safi vessel is mouth-blown and the stainless steel “Made in Solingen” 
has been polished by hand. Safi, the Moroccan city, was the inspiration 
for the architectural approach of these stackable products.  
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3 LIAISON  Variables Schalenset, 3 Stck., 
Edelstahl 18/10, duotone, Ø 90 x H 50 mm, 
Design: Katja Höltermann. –––– Variable bowl 
set, 3 pcs., stainless steel 18/10, duotone, 
Ø 3,5“ H 2,0“, Design: Katja Höltermann. 
5662 1071

4 CRIOLLO  Knabberschale, doppelwandig, 
Edelstahl 18/10, poliert, l 225 x B 140 x 
V 400 mm, Design: Nedda El-Asmar. 
–––– Snack bowl, double-walled, stainless steel 
18/10, polished, l 8,9“ W 5,5“ V 13,5“, 
Design: Nedda el-asmar. 
5600 1001

1,2 SAFI  glasschalen mit Deckel, größe S 
als 2er Set und l einzeln, Edelstahl 18/10, 
poliert, S: Ø 102 x H 72 mm, l: Ø 222 x 
H 122 mm, Design: Sebastian Herkner. 
–––– glass bowl with plate cover, 2 pcs. in 
small, large size solo, stainless steel 18/10, 
polished, S: Ø 4“ H 2,8“, l: Ø 8,7“ H 4,8“, 
Design: Sebastian Herkner. 
S: 5701 1000, l: 5700 1000

CollECTIoN WoHNEN l IVINgCollECTIoN WoHNEN l IVINg
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1 DELFT  Kerzenleuchter, 2 Stck. inkl. Kerzen, 
Edelstahl 18/10, poliert, H 210 mm, Design: 
Bruno Ninaber. –––– Candlestick, 2 pcs., 
incl. candles, stainless steel 18/10, polished, 
H 8,3“, Design: Bruno Ninaber. 
5942 1000

5 FIRE PLACE  Feuerstelle, Öllampe mit 
glasfaserdocht, Edelstahl 18/10, matt, 
Schiefer, H 85 x B 350 x T 250 mm, Design: 
gido Wahrmann. –––– Fire place, oil lamp 
with glass fibre wick, stainless steel18/10, 
satin, slate, H 3,3“ B 13,8“ W 9,8“, Design: 
gido Wahrmann. 
5950 1061

CollECTIoN WoHNEN l IVINg

2,3,4 TABULA NOVA  Windlicht, glas klar, 
gepunktet oder gestreift, Edelstahl 18/10, matt, 
S: Ø 70 x H 170 mm, M: Ø 70 x H 195 mm, 
l: Ø 70 x H 220 mm, Design: Mario Taepper.  
–––– Storm lantern, glass clear, with dots or 
stripes, stainless steel 18/10, satin, S: Ø 2,8“ 
H 6,7“, M: Ø 2,8“ H 7,7“, l: Ø 2,8“ H 8,7“, 
Design: Mario taepper. 
klar/clear – S: 5822 1061, M: 5824 1061, l: 5826 1061
gepunktet/dots – S: 5884 1061, M: 5885 1061, l: 5886 1061
gestreift/stripes – S: 5887 1061, M: 5888 1061, l: 5889 1061

50 CollECTIoN WoHNEN l IVINg

DELFT  Mit seiner Silhouette erinnert der 
Kerzenleuchter Delft an die dort befindliche 
Nieuwe Kerk. Die gotische Kathedrale ist ein 
Wahrzeichen der Heimatstadt des Designers 
Bruno Ninaber. Der markante leuchter zeichnet 
sich durch eine hohe Funktionalität aus. Seine  
beiden Enden haben einen sicheren Stand 
und lassen sich wie eine Klemme zusammen-
drücken. So wird der flexible, abwaschbare 
Silikonring geöffnet, der die Kerze passgenau 
und sicher aufnimmt. Ein Dorn in der Halterung 
sorgt für zusätzliche Stabilität. –––– anything 
more would prove unnecessary; any less would 
be impossible. the idea behind the DelFt cand-
lesticks by Bruno Ninaber convinces customer 
due to its elegant function. the simple clamping 
mechanism fixes candles of different diameters 
quickly and safely.
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KOChEN  probieren, 
würzen, schneiDen, 
ausgiessen, 
servieren, zubereiten, 
organisieren ...

cooking  Try, cuT, 
SeaSoNING, Pour, 
Serve, PrePare, 
orGaNIze ...
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5 MEDIO  Stabfeuerzeug, Metall, l 230 mm.  
–––– lighter, metal, l 9,1“. 
5819 6061
export version without gas: 5811 6061

6 AggIO  Stabfeuerzeug Premium, mit 
Kindersicherung, Metall, l 190 mm. 
–––– lighter premium, with child safety, 
metal, l 7,5“. 
5809 6061

1 CANDY  Kerzenlöscher, Ring, Edelstahl 
18/10, matt, l 120 x Ø 70 mm, Design: 
Kurz Kurz. –––– Candle snuffer, stainless steel 
18/10, satin, l 4,7“ Ø 2,8“, Design: 
Kurz Kurz. 
8250 1060

2 SNUFFY  Kerzenlöscher, Edelstahl 18/10, 
matt, l 200 mm, Design: Kurz Kurz.
–––– Candle snuffer, stainless steel 18/10, 
satin, l 7,9“, Design: Kurz Kurz. 
8255 1060

3 CALDERA  Aschenbecher, Edelstahl 18/10, 
matt, Ø 70 x H 90 mm, Design: Akantus. 
–––– ashtray, stainless steel 18/10, satin, 
Ø 2,8“ H 3,5“, Design: akantus. 
8370 1061

4 LUNgO  Stabfeuerzeug, Metall, l 360 mm.  
–––– lighter, metal, l 14,2“. 
5818 6061
export version without gas: 5810 6061

3

4

6

5
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TRIO  Wenn der Braten duftet und das Steak 
auf den Punkt ist, wird es Zeit für die Servierga-
bel Trio. Damit haben Sie bei Tisch und am grill 
alles im griff. Ihr solide verarbeiteter Edelstahl 
liegt gut in der Hand, der farbige Kunststoffring 
verhindert ein Abrutschen beim Servieren und 
Portionieren. Durchdacht ist auch die länge 
von 29 cm – praktisch, um gäste, die weiter 
weg am Tisch sitzen, zu erreichen und Hitze 
auf Distanz zu halten. Mit dem passenden löffel 
erweitern Sie die gabel zum Servierbesteck. 
–––– the new, practical tRIo serving spoon and 
fork from Carl Mertens unite three functions in 
a kitchen aid. First of all, it is ideal for serving. 
Secondly, solid foods (vegetables or bakes) can 
be easily and simply divided at the table. 
thirdly, it is equipped with a clever anti-slip aid: 
a small plastic stopper on the handle prevents 
the spoon slipping into the serving bowl or 
landing in the sauce.

CollECTIoN KoCHEN CooKINg
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1 TASTER  Taster – Das original löffel und 
gabel zum Abschmecken + Spaghettitaster, 
Edelstahl 18/10, matt, l 275 mm, Design: Axel 
Wowereit. –––– taster – the original spoon and 
fork for tasting + spaghetti taster, stainless steel 
18/10, satin, l 10,8“, Design: axel Wowereit. 
4500 1060

2 MR. MEASURE  Messlöffel 2 in 1, Teelöffel
+ Esslöffel, Edelstahl 18/10, matt, l 275 mm, 
Design: Axel Wowereit. –––– Measuring spoon 
2 in 1, tea spoon + table spoon, stainless steel 
18/10, satin, l 10,8“, Design: axel Wowereit. 
4503 1060

3 TRIO  Serviergabel, erhältlich in schwarz, 
grün, gelb und violett, Edelstahl 18/10, 
matt, TPE Kunststoff, hitzefest bis 250 °C, 
l 285 mm, Design: Axel Wowereit.
–––– Serving fork, available in black, green, 
yellow and violet, stainless steel 18/10, satin, 
tPe plastic, heat resistant to 480 °F, l 11,2“, 
Design: axel Wowereit. 
• schwarz/black: 4526 1060, • grün/green: 4527 1060, 
• gelb/yellow: 4528 1060, • violett/violet: 4529 1060

4 TRIO  Servierlöffel, erhältlich in schwarz, 
grün, gelb und violett, Edelstahl 18/10, 
matt, TPE Kunststoff, hitzefest bis 250 °C, 
l 285 mm, Design: Axel Wowereit.
–––– Serving spoon, available in black, green, 
yellow and violet, stainless steel 18/10, satin, 
tPe plastic, heat resistant to 480 °F, l 11,2“, 
Design: axel Wowereit. 
• schwarz/black: 4506 1060, • grün/green: 4507 1060, 
• gelb/yellow: 4508 1060, • violett/violet: 4509 1060  

5 CARgO  Küchenspatel, erhältlich in schwarz, 
grün, gelb und violett, Edelstahl 18/10, 
matt, TPE Kunststoff, hitzefest bis 250 °C, 
l 155 mm, Design: Axel Wowereit.
–––– Kitchen spatula, available in black, green, 
yellow and violet, stainless steel 18/10, satin, 
tPe plastic, heat resistant to 480 °F, l 6,2“, 
Design: axel Wowereit. 
• schwarz/black: 4536 1060, • grün/green: 4537 1060, 
• gelb/yellow: 4538 1060, • violett/violet: 4539 1060

4

3

1

2
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7 TAgLIO  Brotmesser, Edelstahl 18/10, matt, 
Klinge geschmiedet, l 355 mm, Design: Daniel 
Eltner. –––– Bread knife, stainless steel 18/10, 
satin, blade forged, l 14,0“, Design: Daniel 
eltner. 5225 1060

8 TAgLIO  Santokumesser, Edelstahl 18/10, 
matt, Klinge geschmiedet, l 325 mm, Design: 
Daniel Eltner. –––– Santoku knife, stainless steel 
18/10, satin, blade forged, l 12,8“, Design: 
Daniel eltner. 
5226 1060

9 TAgLIO  Diamant Wetzstahl, Edelstahl 
18/10, matt, l 340 mm, Design: Daniel Eltner. 
–––– Diamant sharpening steel, stainless steel 
18/10, satin, l 13,4“, Design: Daniel eltner. 
5234 1060

10 TAgLIO  Santokumesser klein, Edelstahl 
18/10, matt, Klinge geschmiedet, l 280 mm, 
Design: Daniel Eltner. –––– Santoku knife small, 
stainless steel 18/10, satin, blade forged, 
l 11,0“, Design: Daniel eltner. 
5243 1060

CollECTIoN KoCHEN CooKINgCollECTIoN KoCHEN CooKINg

3 TAgLIO  Käsemesser, Edelstahl 18/10, matt, 
Klinge geschmiedet, l 250 mm, Design: Daniel 
Eltner. –––– Cheese knife, stainless steel 18/10, 
satin, blade forged, l 9,8“, Design: Daniel 
eltner. 5222 1060

4 TAgLIO  Fleischmesser, Edelstahl 18/10, 
matt, Klinge geschmiedet, l 330 mm, Design: 
Daniel Eltner. –––– Meat knife, stainless steel 
18/10, satin, blade forged, l 13,0“, Design: 
Daniel eltner. 
5227 1060

1
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1 TAgLIO  gemüsemesser, Edelstahl 18/10, 
matt, Klinge geschmiedet, l 195 mm, Design: 
Daniel Eltner. –––– Vegetable knife, stainless 
steel 18/10, satin, blade forged, l 7,7“, 
Design: Daniel eltner. 
5217 1060

2 TAgLIO  Universalmesser, Edelstahl 18/10, 
matt, Klinge geschmiedet, l 260 mm, Design: 
Daniel Eltner. –––– all-purpose knife, stainless 
steel 18/10, satin, blade forged, l 10,2“, 
Design: Daniel eltner. 
5220 1060

4

6

5 TAgLIO  Parmesanmesser, Edelstahl 18/10, 
matt, Klinge geschmiedet, l 160 mm, 
Design: Daniel Eltner. –––– Parmesan knife, 
stainless steel 18/10, satin, blade forged, 
l 6,3“, Design: Daniel eltner. 
5223 1060

6 TAgLIO  Fleischgabel, Edelstahl 18/10, matt, 
l 290 mm, Design: Daniel Eltner.
–––– Meat fork, stainless steel 18/10, satin, 
l 11,4“, Design: Daniel eltner. 
5231 1060
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1 TWINS  Mühlenduo mit Holzblock, Edelstahl 
18/10, matt, Buchenholz lackiert, l 110 x 
H 170 x T 50 mm. –––– Salt-/ pepper rasp set
with wooden stand, stainless steel 18/10, satin, 
lacquered wood, l 4,3“ H 6,7“ D 2,0“. 
5806 1061

2 SPOTTY  Salz- und Senftöpfchen mit löffel,
Edelstahl 18/10, matt, Porzellan, Kork, 
Ø 68 x H 50 mm. –––– Salt- and mustard pot 
with spoon, stainless steel 18/10, satin, 
porcelaine, cork, Ø 2,7“ l 4,1“. 
4368 1060

3 CONO  Salzstreuer, Edelstahl 18/10, matt, 
Ø 40 x H 75 mm, Design: Mario Taepper. 
–––– Salt shaker, stainless steel 18/10, satin, 
Ø 1,6“ H 3,0“, Design: Mario taepper. 
5808 1061

1

3

2

CollECTIoN KoCHEN CooKINgCollECTIoN KoCHEN CooKINg

TWINS  Richtig gut steht das Mühlenduo von 
Carl Mertens da. Das liegt am schlichten Design 
und dem Ständer aus schwarz lackiertem 
Buchenholz. In den exakt gefrästen Aussparun-
gen haben die schlanken gewürzraspeln einen 
festen Stand. gummifüße unter dem Holz 
verhindern ein Wegrutschen auf nassen Arbeits-
flächen und Kratzer auf dem Tisch. Zum 
Würzen bedienen Sie die Raspeln mit einer 
Hand, eine gravur unterscheidet Pfeffer und 
Salz. Ruck, zuck lassen sich die Mühlen 
füllen, auf dem mattierten Edelstahl sind Finger-
abdrücke kaum sichtbar. Das stilvolle Raspel-
Set von Carl Mertens integriert sich in die 
Arbeitsfläche und nimmt wenig Platz weg. Dank 
des Holzblocks haben Pfeffer und Salz auch 
bei Tisch ihren festen Platz. Beim Absetzen 
der Raspeln landen gewürzreste in der Holz-
aussparung statt auf der Tischdecke. –––– this 
high-quality salt and pepper set on a wooden 
stand is most welcome at any table.the two 
slim, beautiful spice rasps are practical aids 
when seasoning your food and look wonderful 
in any table setting. the aroma of the spices 
develops in a very special way when they are 
rasped.
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1 NEOCOUNTRY  Soßen- und Utensilienkorb
mit Anti-Rutsch-Matte, Edelstahl 18/10, 
matt, Silikon, l 240 x B 240 x H 220 mm, 
Design: Robert Kilders. –––– Sauce and utensils 
basket with anti-slip-mat, stainless steel 18/10, 
satin, silicone, l 9,5“ W 9,5“ H 8,7“, 
Design: Robert Kilders. 
5525 1061

2 NEOCOUNTRY  Tablett mit Anti-Rutsch-Matte, 
Edelstahl 18/10, matt, Silikon, l 480 x 
T 320 mm, Design: Robert Kilders. –––– tray 
with anti-slip-mat, stainless steel 18/10, 
satin, silicone, l 18,9“ W 12,6“, Design: 
Robert Kilders. 
5527 1061

3 NEOCOUNTRY  Servierbrett, Edelstahlgriffe 
18/10, matt, Eichenholz, l 440 x B 240 mm, 
Design: Robert Kilders. –––– Serving board with 
stainless steel handles, stainless steel 18/10, 
satin, oak wood, l 17,3“ W 9,5“, Design: 
Robert Kilders. 
5528 1061

1

2

3

CollECTIoN DRAUSSEN outDooR60

DRAuSSEN  grillen, 
servieren, garten, 
sonne, gemüse, 
organisieren ...

oUTDoor  BBQ, GardeN, 
Serve, SuN, veGeTaBle,
orGaNIze ...

CollECTIoN DRAUSSEN outDooR60
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3 MANO  grillgabel, Edelstahl 18/10, matt, 
l 360 x B 30 mm, Design: Axel Wowereit. 
–––– BBQ fork, stainless steel 18/10, satin, 
l 14,2“ W 1,2“, Design: axel Wowereit. 
5506 1061

4 MANO  grillset, 4-tlg. mit Schürze, Zange, 
gabel und Wender, Edelstahl 18/10, matt, BW 
Mischgewebe, Design: Axel Wowereit.
–––– BBQ set, 4 pcs. with apron, tongs, fork 
and spatula, stainless steel 18/10, satin, cotton 
mix fabric, Design: axel Wowereit. 
5508 1061

5 MANO  grillzange, Edelstahl 18/10, matt, 
l 360 mm, Design: Axel Wowereit. –––– BBQ 
tongs, stainless steel 18/10, satin, l 14,2“, 
Design: axel Wowereit. 
5522 1061

6 MANO  grillspieß, 4 Stck., Edelstahl 18/10, 
matt, l 360 x B 6 mm, Design: Axel Wowereit. 
–––– BBQ skewer, 4 pcs., stainless steel 18/10, 
satin, l 14,2“ W 0,2“, Design: axel Wowereit. 
5502 1061

1 2 3

5

6

4

1 MANO  grillwender, Edelstahl 18/10, matt, 
l 360 x B 80 mm, Design: Axel Wowereit. 
–––– BBQ spatula, stainless steel 18/10, satin, 
l 14,2“ W 3,1“, Design: axel Wowereit. 
5503 1061

2 MANO  grillzange, Edelstahl 18/10, matt, 
l 360 x B 45 mm, Design: Axel Wowereit. 
–––– BBQ sausage tongs, stainless steel 18/10, 
satin, l 14,2“ W 1,8“, Design: axel Wowereit. 
5504 1061

CollECTIoN DRAUSSEN outDooRCollECTIoN DRAUSSEN outDooR
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TRINKEN  wein, 
cocktails, mixen, eis, 
kaffee, zubereiten, 
anrichten ...

Drinking  wINe,
cocKTaIlS, mIx, Ice, 
coffee, cooK, Serve ...

CollECTIoN TRINKEN DRINKINg
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1

3

1 CORN  Maiskolbenhalter/Anti Pasti Sticks, 
4 Stck., Edelstahl 18/10, matt, l 90 mm. 
–––– Corn cob holder/anti pasti sticks, 4 pcs., 
stainless steel 18/10, satin, l 3,5“. 
4965 1060

2 TAgLIO  Steakmesser, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, matt, Klinge geschmiedet, l 235 mm, 
Design: Daniel Eltner. –––– Steak knife, 2 pcs., 
stainless steel 18/10, satin, blade forged, 
l 9,3“, Design: Daniel eltner. 
5002 1060

3 NEOCOUNTRY  Steakmesser, 2 Stck., 
ganzstahl, l 224 mm. –––– Steak knife, 2 pcs., 
solid, l 8,8“. 
5110 1001

4 NEOCOUNTRY  Besteck, 24-tlg. für 6 Per-
sonen in Besteckträger, Edelstahl 18/10, matt, 
l 235 x B190 mm, Design: Robert Kilders. 
–––– Flatware, 24 pcs. for 6 persons in block 
with handle, stainless steel 18/10, satin, l 9,3“ 
W 7,5“, Design: Robert Kilders. 
5530 1061

CollECTIoN DRAUSSEN outDooR
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3 ARA  Kellnerkorkenzieher mit Doppelgelenk, 
Edelstahl 18/0, matt, Teflon®-Spirale, 
l 120 mm. –––– Waiter‘s friend with double 
lever, stainless steel 18/0, satin, with teflon 
coated spiral, l 4,7“. 7328 1061

4 NACHTFLUg  Korkenzieher mit Teflon®-
Spirale, Edelstahl 18/10, matt, H 170 x 
Ø 40 mm, Design: gollnick & Trauernicht.
–––– Corkscrew with teflon®-coated spiral, 
stainless steel 18/10, satin, H 6,7“ Ø 1,6“, 
Design: gollnick & trauernicht. 
7340 1061

5 RED  Hebelkorkenzieher rot, Zinkdruckguss, 
l 180 mm. –––– Double lever corkscrew red, 
zinc alloy, l 7,1“. 
7355 0161

1 CAMERO  Kellnerkorkenzieher, 
Edelstahl 18/10, matt, l 125 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– Waiter‘s friend, 
stainless steel 18/10, satin, l 4,9“, Design: 
gollnick & trauernicht. 
7335 1061

2 MACKI  Kellnerkorkenzieher, Edelstahl 
18/10, matt, l 110 mm. –––– Waiter‘s friend, 
stainless steel 18/10, satin, l 4,3“. 
7329 1061

CollECTIoN TRINKEN DRINKINg
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6 HAMPTON  Filzuntersetzer, grau oder 
schwarz, 6 Stck., mit Edelstahlhalter, Edelstahl 
18/10, matt, Filz, l 95 x B 95 x H 40 mm, 
Design: Hey Sign. –––– Felt coaster, grey or 
black, 6 pcs., with stainless steel holder, 
stainless steel 18/10, satin, felt, l 3,7“ W 3,7“ 
H 1,6“, Design: Hey Sign. 
• grau/grey: 5908 1061, • schwarz/black: 5913 1061 

7 HAMPTON  Doppelmessbecher 2/3cl, 
Edelstahl 18/10, matt, Ø 40 x H 75 mm, 
Design: Carsten gollnick. –––– Jigger 2/3cl, 
stainless steel 18/10, satin, Ø 1,6“ H 3,0“, 
Design: Carsten gollnick. 
7120 1061

8 HAMPTON  Barsieb, Edelstahl 18/10, matt, 
Ø 90 x l 130 mm, Design: Carsten gollnick. 
–––– Strainer, stainless steel 18/10, satin, 
Ø 3,5“ l 5,1“, Design: Carsten gollnick. 
7104 1061

9 HAMPTON  Eisnehmer, Edelstahl 18/10, 
matt, l 185 mm, Design: Carsten gollnick.
–––– Ice tongs, stainless steel 18/10, 
satin, l 7,3“, Design: Carsten gollnick. 
7110 1060

CollECTIoN TRINKEN DRINKINg

10

10 SPOUT  Ausgießer mit Deckel, Edelstahl 
18/10, matt, Ø 40 x H 95 mm, Design: Kurz 
Kurz. –––– Spout with lid, stainless steel 18/10, 
satin, Ø 1,6“ H 3,7“, Design: Kurz Kurz. 
7316 1061

CollECTIoN TRINKEN DRINKINg

3 FELT  Weintropfring, Edelstahl 18/10, matt, 
Filz, Ø 45 x H 15 mm. –––– Wine drop ring, 
stainless steel 18/10, satin, felt, Ø 1,8“ H 0,6“.
7410 1060

4 HAT  Wein-/Sektflaschenverschluss, 
Edelstahl 18/10, matt, Ø 40 x H 40 mm.
–––– Wine/champagne bottle stopper, 
stainless steel 18/10, satin, Ø 1,6“ H 1,6“. 
7312 1061

5 WIM  Flaschenverschluss, Edelstahl 18/10, 
matt, Silikon, Ø 30 x H 65 mm. –––– Wine 
bottle stopper, stainless steel 18/10, satin, 
silicone Ø 1,2“ H 2,6“. 
7366 1061

1

2

3

4

5

1 COOL CLIP  Weinthermometer, Edelstahl 
18/10, matt, Kunstleder, Ø 75 mm H 60 mm, 
Design: gollnick & Trauernicht. 
–––– Wine thermometer, stainless steel 18/10, 
satin, imitation leather, Ø 3,0“ H 2,4“, Design: 
gollnick & trauernicht. 
7426 1060

2 HAMPTON  Wein-/Sektkühler, doppel-
wandig, Edelstahl 18/10, matt, Ø 160 x 
H 225 mm, Design: Carsten gollnick. 
–––– Wine/champagne cooler, double-walled, 
stainless steel 18/10, satin, Ø 6,3“ H 8,9“, 
Design: Carsten gollnick. 
7119 1061
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1 HAMPTON  Cocktail Shaker 530 ml, 3-tlg., 
Edelstahl 18/10, matt, V 400 x Ø 90 x 
H 200 mm, Design: Carsten gollnick.
–––– Shaker 17.9 oz, 3 pcs., stainless steel 
18/10, satin, V 13,5“ Ø 3,5“ H 7,9“, 
Design: Carsten gollnick. 
7122 1061

2 HAMPTON  Cocktail Shaker 750 ml, 2-tlg., 
Edelstahl 18/10, matt, V 550 x Ø 95 x 
H 245 mm, Design: Carsten gollnick.
–––– Shaker 25.4 oz, 2 pcs., stainless steel 
18/10, satin, V 18,6“ Ø 3,7“ H 9,6“, 
Design: Carsten gollnick. 
7123 1061

3 HAMPTON  Boston Shaker, Edelstahl 18/10, 
matt, V 550 x Ø 95 x H 295 mm, Design: 
Carsten gollnick. –––– Boston Shaker, stainless 
steel 18/10, satin, V 18,6“ Ø 3,7“ H 11,6“, 
Design: Carsten gollnick. 
7127 1061

4 HAMPTON  Rührglas mit Rezepten, glas, 
V 350 x Ø 85 x H 150 mm, Design: 
Carsten gollnick. –––– Mixing glass with 
recipes, glass, V 11,8“ Ø 3,3“ H 5,9“, 
Design: Carsten gollnick. 
7129 6001

1 2 3

4
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4, 5, 6 PITÚ  Caipirinha-Set, 6-tlg., bestehend aus: 
2 x gläser, Stößel, Messer, löffel, Mess-
becher, 10 x Kunststoff-Halme, Edelstahl 
18/10, matt, glas, Holz. –––– Caipirinha set, 
6 pcs., consists of: 2 x glasses, pestle, spoon, 
jigger, 10 x plastic straws, stainless steel 
18/10, satin, glass, wood. 
4 Set: 7931 1060, 
5 glas/glass: 7184 6001, 
6 Stößel/pestle: 7619 6001 

1 HAMPTON  Schüttelcocktail-Set, 5-tlg., 
bestehend aus: Shaker 3-tlg., Barlöffel, Sieb, 
Messbecher, Zange, Edelstahl 18/10, matt, 
Design: Carsten gollnick. –––– Bar set, 5-pcs., 
consists of: shaker 3pcs., bar spoon, strainer, 
jigger, tongs, stainless steel 18/10, satin, 
Design: Carsten gollnick. 
7909 1060

2 HAMPTON  Barlöffel, Inhalt 0,5 ml, Edelstahl 
18/10, matt, l 260 mm. –––– Bar spoon, 
content 0.02 oz, stainless steel 18/10, satin, 
l 10,2“. 7612 1060

3 HAMPTON  Barmesser, ganzstahl, matt, 
l 230 mm, Design: gollnick & Trauernicht. 
–––– Bar knife, solid, satin, l 9,1“, Design: 
gollnick & trauernicht. 
7280 1060

CollECTIoN TRINKEN DRINKINgCollECTIoN TRINKEN DRINKINg
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6 PALIO  Espressolöffel, 6 Stck., Edelstahl 
18/10, poliert, l 106 mm, Design: gollnick 
& Trauernicht. –––– espresso spoon, 6 pcs., 
stainless steel 18/10, polished, l 4,2“, Design: 
gollnick & trauernicht. 
2009 1000

7 PALIO  latte Macchiato löffel, 6 Stck., 
Edelstahl 18/10, poliert, l 218 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– latte macchiato 
spoon, 6 pcs., stainless steel 18/10, polished, 
l 8,6“, Design: gollnick & trauernicht. 
2160 1000

8 RONDO  Espressolöffel, 6 Stck., Edelstahl 
18/10, poliert, l 110 mm, Design: gollnick 
& Trauernicht. –––– espresso spoon, 6 pcs., 
stainless steel 18/10, polished, l 4,3“, Design: 
gollnick & trauernicht. 
1930 1000

9 RONDO  latte Macchiato löffel, 6 Stck., 
Edelstahl 18/10, poliert, l 215 mm, Design: 
gollnick & Trauernicht. –––– latte macchiato 
spoon, 6 pcs., stainless steel 18/10, polished, 
l 8,5“, Design: gollnick & trauernicht. 
2110 1001

4 SIENA  Espressolöffel, 6 Stck., Edelstahl 
18/10, matt, l 116 mm. –––– espresso spoon, 
6 pcs., stainless steel 18/10, satin, l 4,6“. 
1925 1061

5 SIENA  latte Macchiato löffel, 6 Stck., 
Edelstahl 18/10, matt, l 200 mm. 
–––– latte macchiato spoon, 6 pcs., stainless 
steel 18/10, satin, l 7,9“. 
2105 1061

CollECTIoN TRINKEN DRINKINg
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1 SMILE  Kapselheber, rund, Edelstahl 18/10, 
matt, Ø 75 mm. –––– Bottle opener, round, 
stainless steel 18/10, satin, Ø 3,0“. 
7293 1060

2 CLYDE  Trichter, Edelstahl 18/10, matt, Ø 40 
x H 45 mm. –––– Funnel, also availabel as 
set with hip flask, stainless steel 18/10, satin, 
Ø 1,6“ H 1,8“. 
6040 1061

3 BONNIE  Reiseflasche, 150ml, Edelstahl 
18/10, matt, V 150 x H 115 x B 85 mm. 
–––– Hip flask, also availabel as set with funnel, 
5.1 oz, stainless steel 18/10, satin, V 5,1“ 
H 4,5“ W 3,3“. 
6033 1061

2+3 BONNIE & CLYDE  Reiseflasche und 
Trichter. –––– Hip flask and funnel.
6034 1061

CollECTIoN TRINKEN DRINKINg



76 77

1

2

3

4

1 CLAW  Hummergabel, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, matt, l 220 mm. –––– lobster fork, 
2 pcs., stainless steel 18/10, satin, l 8,7“. 
4611 1060

2 PINCER  Hummerzange, Edelstahl 
18/10, matt, geschmiedet, l 190 mm. 
–––– lobster tongs, stainless steel 18/10, 
satin, forged, l 7,5“. 
4614 1061

3 SHELLY  Austerngabel, 2 Stck., Edelstahl 
18/10, matt, l 150 mm. –––– oyster fork, 
2 pcs., stainless steel 18/10, satin, l 5,9“. 
4621 1060

4 STELLA  Austernbrecher, 
Edelstahl 18/10, matt, l 165 x B 55 mm. 
–––– oyster cracker, stainless steel 18/10, 
satin, l 6,5“ W 2,2“. 
5023 1060

CollECTIoN goURMET gouRMet

GOuRMET  hummer, 
austern ...

goUrMeT  loBSTer, 
oySTerS ...

CollECTIoN goURMET gouRMet76
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1 CULM  Brieföffner mit Halter, Edelstahl 18/10, 
poliert, Nussbaum, l 220 mm, Design: Kerstin 
Nolte. –––– letter opener with holder, stainless 
steel 18/10, polished, walnut, l 8,7“, Design: 
Kerstin Nolte. 
8112 1000

2 BAFU  Brieföffner, Edelstahl 18/10, matt, 
l 198 mm, Design: Nedda El-Asmar. 
–––– letter opener, stainless steel 18/10, satin, 
l 7,8“, Design: Nedda el-asmar. 
8111 1060

3 CLIPPER  Kartenhalter mit geldscheinklammer,
Edelstahl 18/10, matt, l 90 x B 55 x H 5 mm,
Design: Stotz Design. –––– Card holder 
with banknote clip, stainless steel 18/10, satin, 
l 3,5“ B 2,2“ H 0,2“, Design: Stotz Design. 
8381 1061

CollECTIoN ACCESSoIRES aCCeSSoRIeSCollECTIoN TRINKEN DRINKINg

ACCESSOIRES  
geschenke, büro, 
organisieren ...

ACCESSORIES  GIfTS, 
offIce, orGaNIze ...

CollECTIoN ACCESSoIRES aCCeSSoRIeS78
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FLATwARE
maDe in solingen 
germany

Seit 1919, der gründung des Familienunternehmens Carl Mertens, kann man fühlen, dass es einen 
Unterschied macht, mit was man isst. Elegante, hochwertige Bestecke machen jedes Menü zu einem 
besonderen Erlebnis. Zeitlos elegant und mehrfach ausgezeichnet begeistern Carl Mertens Bestecke 
Experten, Kenner und genießer gleichermaßen. Feine Formen und fühlbare Sinnlichkeit sind hier 
unser Markenzeichen. Dabei werden in der Spitzengastronomie unsere Bestecke ebenso geschätzt 
wie im privaten Umfeld. –––– Since 1919, the year of the formation of the traditional family-run 
business, Carl Mertens’ flatware has changed the eating experience – the elegant and high-quality 
cutlery makes every meal to a special experience. timelessly, elegant and multi-awarded, 
Carl Mertens cutlery inspires experts, connoisseurs and gourmets alike. Refined and sensuous 
shapes are Carl Mertens’ hallmark; the products are appreciated everywhere, whether top class 
restaurant or in a domestic setting.

BESTECKE FlatWaRe80
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beste materialien, 
poliert oDer matt, 
relief prägungen, 
nachkaufgarantie, 
Design, royal, city 
unD kiDs eDition.

BeST maTerIalS, 
PolIShed or SaTIN, 
fINe relIef emBoSSING, 
avaIlaBIlITy GuaraNTee,
Design, royal, city 
anD kiDs eDition.

BESTECKE FlatWaRe



84 85

Nur wer leidenschaft besitzt, wer jedes Detail erkennt, pflegt und liebt, kann vollendete Produkte 
schaffen. Wir entwickeln im Konsens von Tradition und Fortschritt Produkte, die so sind wie unsere 
Kunden: Anspruchsvoll und charakterstark. Sei es die schnitthaltige Schärfe der geschmiedeten 
Klinge eines Tafelmessers, die sorgfältige Bearbeitung der gabelzinken oder die präzise Verbindung 
zwischen glas und Stahl, jeder gegenstand verdient seine besondere Aufmerksamkeit. gespür für 
Details und ein geschärfter Blick für das Besondere sind Kennzeichen der Carl Mertens Kultur.  
–––– Perfect products can only be created by those who are passionate about their work, those who 
love and cherish every detail. By combining tradition and progress, we develop products to reflect 
our customers – discerning and distinctive. Whether the firm cutting blade of a table knife, the care-
ful workmanship of fork prongs, or the precise combination of glass and steel, each article is given 
meticulous attention. a keen eye on detail and a feeling for the original are the hallmarks of the 
Carl Mertens culture.

BESTECKE FlatWaRe

„Leidenschaft für Details und ein geschärfter
Blick für das Besondere sind Kennzeichen
unserer handwerklichen Kultur.“

„A keen eye on detail and a feeling 
for the original are the hallmarks of the 
Carl Mertens culture.”

BESTECKE FlatWaRe
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DESIGN EDITION  
höchste Design-
qualität unD beste 
funktionalität ...

DeSign eDiTion  
hIGheST deSIGN QualITy 
aNd fuNcTIoNalITy ...

BESTECKE FlatWaRe  DESIgN EDITIoN86

NEOCOUNTRY  Speziell für das leben im Freien entwickelte die Solinger Manufaktur Carl Mertens das edel-rustikale Besteck Neocountry. Die univer-
selle Form lässt sich harmonisch mit modernen Porzellanartikeln kombinieren. So ist die Kollektion Neocountry ein echter Alleskönner für Drinnen und 
Draußen. Die Serie umfasst sechs edle und formschöne Artikel, die erstmalig eine komplette Accessoires-linie, nicht nur für den gedeckten Tisch 
im Freien, sondern auch im Indoor-Bereich bilden. Design: Robert Kilders. –––– the solingen carl mertens factory designed their Neocountry line of 
premium rustic flatware especially for life outdoors. thanks to its universal shape, this cutlery blends in harmoniously with all varieties of contemporary 
china. this versatility makes the Neocountry collection a jack-of-all-trades, suitable for both indoor and outdoor use. the series includes six premium 
items of exquisite design, which come together for the first time to form a complete line of accessories that will always look good-whether you use them 
to set your table outside or indoors. Design: Robert Kilders.
4-tlg./4 pcs.: 3100421 1061, 24-tlg./24 pcs.: 3100422 1061, 30-tlg./30 pcs.: 3100423 1061, 68-tlg./68 pcs.: 3100524 1061

BESTECKE FlatWaRe  DESIgN EDITIoN



88 89

SENSO  Das Solobesteck Senso wirkt für sich und schafft in großer Runde ein harmonisches Bild. Mit Senso verbindet das Solinger Unternehmen Carl 
Mertens Tradition und Moderne. Das spülmaschinenfeste Besteck ist die Neuauflage des KIassikers Fundamentum aus den 1960er Jahren. Die gestal-
tungsprinzipien der „guten Form“ – einfach, funktional und nützlich – wurden beibehalten. Design: Kerstin Nolte. –––– Carl Mertens has expanded his 
cutlery collection senso. the senso sky collection builds on the classic fundamentum design from the sixties and shows that „good design“, function and 
timeless aesthetics are more relevant than ever. Design: Kerstin Nolte. 4-tlg./4 pcs. 3400421 1061, 24-tlg./24 pcs. 3400422 1061, 30-tlg./30 pcs. 3400423 1061
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SPARTA  Eine simple Form. Bei diesem Besteck haben Sie die größte Auswahl an Einzelteilen: von A wie Austerngabel bis Z wie Zuckerzange. Es gibt 
wohl kaum ein anderes Besteck, das innerhalb einer Serie so viele Einsatzmöglichkeiten hat. Zudem sorgen Ausgewogenheit, Eleganz und unkomplizierte 
Funktionalität für die harmonische, solide Ästhetik. Design: Carl Mertens. –––– Sparta – a simple shape. this cutlery service offers you the largest selection 
of individual-pieces: the comprehensive set includes everything from an oyster fork to sugar tongs. We dare you to find a different set of flatware that 
offers such an extensive range of applications in the same series. the harmonious, yet sturdy aesthetics of this line are owed to the balance, elegance 
and straightforward functionality it provides. Design: Carl Mertens. 
4-tlg./4 pcs.: 4100411 1060, 24-tlg./24 pcs.: 4100412 1060, 30-tlg./30 pcs.: 4100413 1060, 68-tlg./68 pcs.: 4100515 1060
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VITALIS  Vitalis erinnert uns an die Erhaltung unserer gesundheit und unserer Natur. leicht, kraftvoll, einfach, harmonisch, pur, energetisch besticht 
Vitalis in seiner Anmutung. Durch die geschwungenen und fließenden Konturen der Besteckteile verkörpern sie die Vollkommenheit und die Kraft der 
Natur. ob als Bistro Besteck, als Frühstücks- oder Dinner Besteck, ob in Einzelteilen oder als garnitur, als geschenkartikel oder Esswerkzeug, Vitalis 
erfüllt alle Anforderungen, sowohl als Essbesteck, als auch als Vorlegebesteck. Das Messer schneidet genauso gut eine Zwiebel oder eine Tomate, ein 
Steak oder eine Pizza. Vitalis Design ist universell und seine amorphe Formensprache fügt sich, wie eine exotische Blüte in der Natur, in jede andere 
Umgebung ein, ohne an Ausstrahlung und Anmutung zu verlieren. Design: Bibs Hosak-Robb. –––– Vitalis reminds us to be aware of our health and 
nature. light, powerful, simple, harmonious, pure, energetic – that is Vitalis. the curved and flowing contours embody the perfection and force of nature. 
Vitalis, whether in use as flatware for breakfast or dinner, was especially designed to be used as single component or as set, as giftware or eating 
tool. Vitalis fulfills all requirements as cutlery and as serving cutlery. the knife can equally cut tomato, onion, steak or pizza. Vitalis design is universal 
with its amorph design language dedicated to fit in any kind of environment, just like an exotic flower without loosing its charisma, look and feel. 
Design: Bibs Hosak-Robb. 4-tlg./4 pcs.: 3500431 1060, 24-tlg./24 pcs.: 3500432 1060, 30-tlg./30 pcs.: 3500433 1060
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FINA  ganz schön feinsinnig, so ist Fina. Der Entwurf für das grazile Besteck stammt von Thomas Feichtner, Professor für Produktdesign an der Muthe-
sius Kunsthochschule in Kiel. Nach Kooperationen mit lobmeyr, den Neuen Wiener Werkstätten, Vitra und FSB hat Feichtner bei diesem Projekt in 
Carl Mertens einen kongenialen Partner gefunden. löffel, gabel und Messer sind durch ihre klare, geometrische linienführung miteinander verbunden. 
Charakteristisch für das moderne Besteck ist der Kontrast zwischen den breiten, eckigen Kellen und der feinen linie der Stiele, der Fina seinen Namen 
verdankt. Das Besteck liegt gut in der Hand, der hochwertige Edelstahl ist spülmaschinenfest. Design: Thomas Feichtner –––– Very subtle, that is Fina. 
the design for the delicate cutlery comes from thomas Feichtner, professor for product design at the Muthesius academy of fine arts and design in Kiel. 
after collaborations with lobmeyr, the Neue Wiener Werkstätten, Vitra and FSB, Feichtner has found a congenial partner in this project in Carl Mertens. 
thanks to the skillful craftsmanship of the Solingen cutlery specialists, Fina combines simple aesthetics with solid everyday suitability. Spoon, fork and 
knife are interconnected through their clear, classic geometric lines. Characteristic of this modern cutlery is the contrast between the broad square bowls 
and the fine lines of the handles, which gives Fina its name. the cutlery lies comfortably in one‘s hand, the high quality stainless steel is dishwasher-safe. 
Design: thomas Feichtner. 4-tlg./4 pcs.: 1 3600421 1000, 24-tlg./24 pcs.: 1 3600422 1000, 30-tlg./30 pcs.: 1 3600423 1000
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Thomas Feichtner ist ein etablierter österreichischer Produkt-
designer. Im Vordergrund seiner Arbeiten stehen die künstleri-
schen Aspekte und der experimentelle Zugang zu Design. Er 
arbeitet für traditionelle Unternehmen wie J&l lobmeyr, Neue 
Wiener Werkstätten, Wiener Silber Manufactur, Augarten 
Porzellanmanufaktur und Carl Mertens und verwirklichte freie 
Projekte in Kooperation mit Vitra und FSB. Viele seiner Arbeiten 
fanden Eingang in die renommiertesten Designsammlungen. 
Feichtner ist Professor für Produktdesign an der Muthesius Kunst-
hochschule. 2011 wurde ihm der Österreichische Staatspreis 
für Design verliehen. Er lebt und arbeitet in Wien. –––– thomas 
Feichtner is an established product designer from austria. the 
focus of his work is artistic aspects, an experimental approach 
to design, and the search for an independent working method 
removed from the mainstream globalisation and mass production. 
Many of his works have received international design prizes 
and have found their way into prestigious design collections. 
Feichtner lives and works in Vienna and is a professor 
for product design at the Muthesius academy of Fine arts 
in Kiel, germany.
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„Die Ansicht, Form folge der Funktion ist 
so überholt wie die Ansicht, Sex diene nur 
der Fortpflanzung.“

„The idea that form follows function is 
as obsolete as the idea that sex serves only 
procreation.” 

Der Kontrast zwischen Körper und feiner linie gibt dem Besteck FINA 
nicht nur sein gestalterisches Charakteristikum, sondern auch seinen 
Namen, im Sinne von dünn und fein. Eine Symbiose aus Eleganz und 
Funktion, Tradition und zeitgenössischem Design. –––– the contrast 
between bodies and fine lines not only lends the FINa cutlery its designer 
characteristic but also its name in the sense of thin and fine. a symbiosis 
of elegance and function, tradition and contemporary design.
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CERTO  Das Tafelbesteck Certo ist ein formal zurückhaltendes Besteck. Mit bewusster Reduktion auf das formal Wesentliche eines Besteckes, zeugt 
das Sortiment von einer zeitgemäßen Interpretation des Bauhaus-gedankens. Es eignet sich für die moderne Tafel ebenso, wie für den stilvollen 
landhaustisch. Das Besondere: Messer, gabel und löffel haben alle die gleiche länge. Design: gollnick & Trauernicht. –––– the certo cutlery 
service is flatware that comes with a subtle design. Deliberately reduced to the bare essentials of well-designed flatware, this set represents 
a modern interpretation of the design principles followed by the bauhaus style. this design makes this flatware equally suited for use as modern 
tableware or as a complement to round off a stylish country house look. a special highlight: knife, form and spoon all have the same length. 
Design: gollnick & trauernicht. 4-tlg./4 pcs.: 3000421 1000, 24-tlg./24 pcs.: 3000422 1000, 30-tlg./30 pcs.: 3000423 1000, 68-tlg./68 pcs.: 3000524 1000
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MANO  Nicht die spektakuläre Form steht im Vordergrund, sondern der tägliche, umgängliche gebrauch. Es gibt beim Mano Tafelbesteck ein aufwän-
diges Hohlheftmesser mit geschmiedeter Klinge, sehr gut geformte löffel mit laffen, die man so gut wie gar nicht im Mund spürt und ausgewogen ba-
lancierte gabeln. Das Ergebnis ist ein preisgünstiges Tafelbesteck für jeden Tag, nicht nur für den Sonntag, für die Nachbarschaft mit zeitgemäßem Por-
zellan, für die Küchenschublade und für die leute, die bei alledem Qualität „Made in Solingen, germany“ zu schätzen wissen. Design: Axel Wowereit. 
–––– the focus of this design is not on its admittedly spectacular form, but rather on companionable everyday use. the Mano flatware setting includes a 
meticulously crafted hollow-handled knife with a forged blade, spoons shaped to fit comfortably in the mouth, and perfectly balanced forks. the result is 
reasonably priced flatware for everyday use, not just for Sundays – flatware that looks equally good paired with contemporary china or gleaming in the 
kitchen drawer, flatware for people who know and value the quality that “Made in Solingen, germany” promises. Design: axel Wowereit.
4-tlg./4 pcs.: 3300411 1060, 24-tlg./24 pcs.: 3300412 1060, 30-tlg./30 pcs.: 3300413 1060
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WORPSWEDE  1889 ließ sich eine gruppe von Malern im kleinen Dorf Worpswede in der Nähe von Bremen nieder. Sie gründeten die Künstlerkolonie 
Worpswede. Über die folgenden vier Jahrzehnte folgten ihnen immer neue Künstler und es bildete sich eine zweite generation. Von 1890 bis 1925 
schlug Worpswede die Brücke zwischen dem „Expressionismus“ und der frühen „Bauhaus-Ära“. Aus diesem grund wurde das 1932 gestaltete 
Carl Mertens Besteckmodell 1071 Worpswede genannt, eine Verschmelzung traditioneller Formen ohne jegliches ornament am Beginn der „Moderne“. 
Design: Manfred Schick. –––– In 1889, a small group of painters settled in the small village of Worpswede near Bremen. they founded the artistic 
community worpswede. over the course of the next four decades, an increasing number of artists joined the community, in effect forming a second 
generation. Between 1890 and 1925, worpswede bridged the gap between expressionism and the early bauhaus period. this is the reason why 
Carl Mertens named the flatware model 1071 Worpswede, which they designed in 1932, as it merges traditional shapes at the onset of the „modern 
age“ without adding any ornamentation. Design: Manfred Schick. 
4-tlg./4 pcs.: 1071411 1070, 24-tlg./24 pcs.: 1071412 1070, 30-tlg./30 pcs.: 1071413 1070, 68-tlg./68 pcs.: 1071515 1070

BESTECKE FlatWaRe  DESIgN EDITIoN

PALIO  Das traditionelle 800 Jahre alte Reiterfest namens Palio gab dem Besteckmodell Palio von Carl Mertens seinen Namen. Die Idee für das Besteck 
stammt von den beiden Designern Carsten gollnick und gert Trauernicht. Funktionalität, Ergonomie, Esserlebnis und Ästhetik stehen bei der gestaltung 
im Fokus. Die schlanken Stilbereiche unterstreichen den hohen produktionstechnischen Aufwand. Hier konnte eine bislang kaum erreichte Konsequenz 
in der gestaltung und Haptik erreicht werden. Mit der bereits 1992 vom Design Zentrum NRW in Essen vergebenen Auszeichnung reddot für Hohe De-
signqualität hat es in der Fachszene hohe Anerkennung erhalten. Insgesamt besteht Palio aus 34 Einzelteilen wie z.B.: Tafelbesteck, Dessertbesteck, als 
gourmetkollektion mit: Austerngabel, Austernbrecher, Hummergabel, Hummerzange, Krebsmesser, Seafoodgabel, Kaviarlöffel und -spatel sowie Fisch-
besteck. Palio – schon jetzt ein Design-Klassiker! Design: gollnick & Trauernicht. –––– the name Palio originated in Siena, a city in the italian region of 
tuscany, which hosts an annual horse race named Palio with a tradition that dates back 800 years. the designers who came up with the idea for palio 
are Carsten gollnick and gert trauernicht. Its design marries functionality and ergonomics with aesthetics, thereby turning it into a culinary experience. 
Palio is cutlery of the highest quality. the consistency found in its design and the precision that is evident in the way it is made elevate this cutlery to a 
prominent part of any cultivated tableware. the sleekness of its stylish portions punctuate the great effort that has been applied from a production stand-
point. the result is a design and surface feel that reflect an unprecedented. Design: gollnick & trauernicht. 
4-tlg./4 pcs.: 5500421 1000, 24-tlg./24 pcs.: 5500422 1000, 30-tlg./30 pcs.: 5500423 1000, 68-tlg./68 pcs.: 5500516 1000
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VERSAILLES  Ursprünglich war Versailles ein Schloss der französischen Könige in einem Vorort von Paris. Seine wahre Bedeutung erlangte es unter 
ludwig XIV, der es ab 1661 im Stil des Barocks um- und ausbaute. Das Schloss der Schlösser und die berühmten gartenanlagen waren ab dem 
17. Jahrhundert lange Zeit das Vorbild zahlreicher Schlösser europäischer Fürsten. Seit 1979 ist es Teil des Unsesco Weltkulturerbes. Carl Mertens 
nannte eines seiner wertvollsten Barockbestecke Versailles, gerade wegen der handwerklich kunstvollen Ausstattung seines Vorbilds. Produziert seit 
1936. Design: Carl Mertens. –––– originally the Château de Versailles was a royal château in a suburb of Paris. It gains in importance when louis XIV 
in 1661 started a major Baroque upgrade. at the beginning of 17th century Versailles and its famous royal garden for long time were modeled on many 
palaces of european sovereigns. In 1979 the Château de Versailles was listed as a unesco World Heritage Site. Carl Mertens named one of its most 
precious Baroque flatware Versailles just by reason of the hand-crafted and skillful ornaments of its original. Produced since 1936. Design: Carl Mertens.
4-tlg./4 pcs.: 0930411 1000, 24-tlg./24 pcs.: 0930512 1000, 30-tlg./30 pcs.: 0930513 1000, 68-tlg./68 pcs.: 0930515 1000
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ROyAL EDITION  
traDition trifft 
Design unD perfektes 
hanDwerk ...

royal eDiTion  
TradITIoN meeTS 
deSIGN aNd PerfecT 
crafTSmaNShIP ...
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MARIA THERESIA  Erzherzogin Maria Theresia von Österreich war eine Fürstin aus dem Hause Habsburg in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie 
regierte Österreich ebenso wie Ungarn und Böhmen. Damit war sie eine der mächtigsten Herrscherinnen ihrer Zeit und besaß mehr Macht als ihr 
Mann. Unter ihrem Einfluss wurde das ehemalige Jagdschloss Schönbrunn in Wien zu einem barockem gesamtkunstwerk, einem Residenzschloss mit 
bemerkenswerten Barockgärten. Die originalgetreuen Reliefprägungen des Carl Mertens Stilbestecks Maria Theresia verweisen auf diese glanzvolle Zeit 
der österreichischen und europäischen Kultur. Produziert seit1962. Design: Carl Mertens. –––– archduchess Maria theresa of austria was a princess 
of Habsburg in the middle of the 18th century and reigned austria as well as Hungary and Bohemia. She was a very strong willed woman, one of the 
most influential sovereigns of her period and she was considered as one of the most capable rulers of Habsburg family. under her influence the former 
hunting lodge Schönbrunn in Vienna became a remarkable Baroque ensemble and example of synthesis of the arts. the palace and gardens illustrate 
the tastes and interests of Habsburg monarchs. the original relief decorations of the Carl Mertens flatware Maria theresia refer to this glorious era of 
austrian and european culture. Produced since 1962. Design: Carl Mertens. 
4-tlg./4 pcs.: 0088411 1000, 24-tlg./24 pcs.: 0088412 1000, 30-tlg./30 pcs.: 0088413 1000, 68-tlg./68 pcs.: 0088515 1000
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ALT FADEN  Das Carl Mertens Dekor Alt Faden ist ein formschönes, traditionelles aber auch zeitloses Besteck in alter Schmiedetradition. Schon um 
1760 arbeiteten Augsburger Silberschmiede einen feinen Silberdraht als Einfassung in das Spatenbesteck ein. Dieses nannte man Alt Faden oder auch 
Augsburger Faden. Das Besteck ist dieser Machart nachempfunden und beweist auch heute, das alte Formen noch immer hochaktuell sind. gefertigt 
aus bestem 18/10 Edelstahl deckt Alt Faden den zeitlos, eleganten Tisch. Produziert seit 1938. Design: Carl Mertens. –––– the Carl Mertens alt Faden 
model is a well-designed cutlery set which is traditional yet timeless. It is also a symbol of the old smithing tradition. Silversmiths were adding fine silver 
thread borders to “spade” cutlery as early as 1760. this was known as the alt Faden (old thread) or the augsburger Faden (augsburg thread). the 
cutlery in this set is based on this style and proves that old designs are still very current today. Made from the best 18/10 stainless steel, alt Faden set up 
timelessly elegant tables. Produced since 1938. Design: Carl Mertens. 
4-tlg./4 pcs.: 0010411 1000, 24-tlg./24 pcs.: 0010412 1000, 30-tlg./30 pcs.: 0010413 1000, 68-tlg./68 pcs.: 0010515 1000
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BAYREUTH  Bayreuth ist für die Zusammenarbeit mit Richard Wagner bekannt, der Ende des 19. Jahrhunderts dort lebte und arbeitete. Das berühmte 
opernhaus errichtete man ausschließlich für die Aufführungen seiner opern und widmete es ihm. Hier wurden die Premieren von Wagners „Ring der 
Nibelungen“ und „Parsifal“ uraufgeführt. Angeregt von den opulenten opern und der außergewöhnlichen Ausstattung setzt das Carl Mertens Tafel-
besteck Bayreuth mit seiner ausgezeichneten Stielgravur ein Denkmal für alltäglichen Stil. Produziert seit 1932. Design: Carl Mertens. –––– Bayreuth a 
town in northern Bavaria is best known for its association with the composer Richard Wagner, who lived there at the end of the 19th century. the famous 
opera house specially had been constructed for and exclusively devoted to the performance of Wagner‘s operas. the premieres of Wagner‘s „Ring 
Cycle“, the cycle as a whole and of „Parsifal“ took place here. Inspired by the opulent operas and the extraordinary decoration the Carl Mertens table 
flatware Bayreuth with its excellent relief at the top of the handles raised a monument for daily use. Produced since 1932. Design: Carl Mertens.
4-tlg./4 pcs.: 0206411 1000, 24-tlg./24 pcs.: 0206412 1000, 30-tlg./30 pcs.: 0206413 1000, 68-tlg./68 pcs.: 0206515 1000

BESTECKE FlatWaRe  RoYAl EDITIoN

SALzBURg  Salzburg ist mit seiner verspielten Barockarchitektur eine der am besten erhaltenen Altstädte im deutschsprachigen Raum und zählt als 
geburtsort Wolfgang Amadeus Mozarts zu den namenhaften Musikhauptstädten. Innerhalb seines kurzen lebens wurde Mozart zu einem der einfluss-
reichsten Komponisten der „Klassik“. Seit 1997 ist Salzburgs Altstadt Teil des Weltkulturerbes der Unesco. Wenn Sie auf die Details des Carl Mertens 
Modells Salzburg achten, werden Sie die anregende Atmosphäre dieser eleganten Epoche entdecken. Produziert seit 1958. Design: Carl Mertens.
–––– With its ornate baroque architecture, Salzburg’s old town is one the best-preserved city centres in europe’s german-speaking region. as the 
birthplace of Wolfgang amadeus Mozart, it is also one of the best-known music capitals. Mozart managed to become one of the most influential 
classical period composers in his short life. Salzburg’s old town was listed as a unesco World Heritage Site in 1997. If you pay attention to the details 
of the Carl Mertens Salzburg model, you’ll see evidence of the inspiring atmosphere that was created during this elegant era. Produced since 1958. 
Design: Carl Mertens. 4-tlg./4 pcs.: 1080411 1000, 24-tlg./24 pcs.: 1080412 1000, 30-tlg./30 pcs.: 1080413 1000, 68-tlg./68 pcs.: 1080515 1000
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CITy EDITION  
alltagstauglich, 
funktional unD 
urban ...

ciTy eDiTion  
everyday uSe, 
fuNcTIoNal 
aNd urBaN ...
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LIVORNO  Hauptstadt der gleichnamigen italienischen Provinz am Tyrrhenischen Meer ist livorno. In einem der größten italienischen Häfen bestimmt 
der Handel das leben, es existiert eine lange Tradition im Schiffbau und das Seebad ist heute Anlegepunkt für die großen Kreuzfahrtschiffe des Mit-
telmeers. Italienischer genuss, klassische Formen in Verbindung mit einem modernen Design zeichnen den Entwurf dieses besonderen Besteckes aus.
Produziert seit 2008. Design: Carl Mertens. –––– a city on the tyrrhenian Sea, livorno is the capital of the Italian province with the same name. one of 
Italy’s largest ports, life revolves around trade here, and the city has a long tradition in shipbuilding, while it is also a dock for large cruise liners these 
days. Italian indulgence, classic shapes, and modern design set this special cutlery set apart from its rivals. Produced since 2008. Design: Carl Mertens.
4-tlg./4 pcs.: 1273431 1001, 24-tlg./24 pcs.: 1273432 1001, 30-tlg./30 pcs.: 1273433 1001, 68-tlg./68 pcs.: 1273535 1001
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MILANO  Eine bewährte Form, runde griffe, ovale laffen und geschmeidige Konturen sind die Attribute des Besteckentwurfes Milano. Als passendes 
Synonym für das Besteck haben wir das Zentrum Italiens, was Wirtschaft, Mode, Design und Medien betrifft, gewählt. Mailand wird 2015 Stadt der 
Weltausstellung „Expo 2015“ und präsentiert sich erneut der ganzen Welt. Carl Mertens hat mit diesem Entwurf einen „modernen Klassiker“ im Sorti-
ment, der sich in 3,0 mm Edelstahl 18/10 Hochglanz poliert bestens für den täglichen, mehrfachen gebrauch sowohl im privaten, wie im professionellen 
Bereich eignet. Produziert seit 2005. Design: Carl Mertens. –––– Smooth contours and proven shapes consisting of round stems and oval bowls are 
attributes of the Milano cutlery set. We have chosen Italy’s centre regarding fashion, design, the media and the economy as a suitable synonym for it. 
Milan will once again be presenting itself to the world when it hosts the world fair “expo 2015”. this design adds a “modern classic” to Carl Mertens’ 
product range. It is 3.0 mm 18/10 stainless steel with a high-polished finishing. It can therefore be used several times a day without any problems both 
by professionals and private individuals. Produced since 2005. Design: Carl Mertens.
4-tlg./4 pcs.: 1255471 1001, 24-tlg./24 pcs.: 1255472 1001, 30-tlg./30 pcs.: 1255473 1001, 68-tlg./68 pcs.: 1255575 1001
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SIENA  Im Zentrum der Toscana liegt Siena, die wohl schönste Stadt der Region oder vielleicht sogar Italiens. Nicht nur der mittelalterliche Charakter 
der italienischen gotik ist in Siena erhalten geblieben sondern auch das wohl schwierigste Pferderennen der Welt, „Palio“, auf der „Piazza del Campo“, 
das zwei Mal im Jahr dort stattfindet. Außergewöhnlich ist auch die typisch italienische gastfreundschaft in Verbindung mit den lokalen kulinarischen 
Spezialitäten. grund genug für Carl Mertens, eines der erfolgreichsten Bestecke in seidenmattem Edelstahl nach dieser aufregenden Stadt zu benen-
nen. Produziert seit 2008. Design: Studio genri. –––– Situated in the centre of tuscany is Siena, which is probably the most beautiful city in the region, 
maybe even in Italy. It isn’t just the medieval character of the Italian gothic period which has been preserved in Siena; the Palio, which many believe 
is the hardest horse race in the world, continues to take place twice a year in the city’s Piazza del Campo. the combination of Siena’s typically Italian 
hospitality and local culinary specialities is also exceptional – reason enough for Carl Mertens to name one of it most successful cutlery sets made from 
satin stainless steel after it. Produced since 2008. Design: Studio genri. 
4-tlg./4 pcs.: 1274471 1061, 24-tlg./24 pcs.: 1274472 1061, 30-tlg./30 pcs.: 1274473 1061, 68-tlg./68 pcs.: 1274575 1061
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gENOVA  Im Nordwesten Italiens treffen wir auf genua – italienisch „genova“, die Hauptstadt liguriens. Die Prachtstraßen dieser am ligurischen Meer 
gelegenen Hafenmetropole „le Strade Nuove“ mit den Renaissance- und Barockbauten sowie die Altstadt des Naturhafens wurden im Jahre 2006 zum 
Weltkulturerbe erklärt. „genova“ von Carl Mertens vereint mediterrane, fast schon arabeske ornamente auf den Besteckgriffen, ohne üppig zu wirken. 
Das macht dieses Besteck zur echten Alternative für eine reich verzierte Tafel. Produziert seit 2002. Design: Carl Mertens. –––– Northwest Italy is 
home to genoa, in Italian “genova”, which is the capital of liguria. the so-called “new streets” (le Strade Nuove) of this port city on the ligurian Sea 
with their renaissance and baroque buildings and the old town of the natural harbour were declared a World Heritage Site in 2006. In its genova 
set, Carl Mertens combines mediterranean, almost arabesque ornaments on the cutlery handles, without going over the top. they make the set a genuine 
alternative for richly decorated tables. Produced since 2002. Design: Carl Mertens. 
4-tlg./4 pcs.: 1230471 1001, 24-tlg./24 pcs.: 1230472 1001, 30-tlg./30 pcs.: 1230473 1001, 68-tlg./68 pcs.: 1230575 1001
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PESCARA  Pescara ist eine italienische Stadt in der Region der Abruzzen. Sie liegt an der Mündung des gleichnamigen Flusses zur Adria, etwa 200 km 
östlich von Rom. Im Sommer lädt die Stadt zu kostenlosen Konzerten ein, man sitzt auf den Plätzen „Piazza Salotto“ und „Piazza della Rinascita“ 
so bequem, wie in einem großen Wohn- und Esszimmer. Zu dieser Tradition passend bietet Carl Mertens ein geradliniges, durch seine Materialstärke 
und durch die rund geprägten Kanten sehr haptisches und ausgewogenes Besteck an. Produziert seit 2005. Design: Carl Mertens. –––– Pescara is a city 
in the Italian region of abruzzo. It is situated at the mouth of the Pescara River on the adriatic Sea and is approximately 200 km east of Rome. In the 
summer, the city invites people to free concerts. You simply sit in the squares Piazza Salotto and Piazza della Rinascita as comfortably as you would if 
you were in a large sitting-cum-dining room. this very haptic and balanced cutlery set, which is distinguished by straight lines, rounded edges, and the 
strength of its material, was added to Carl Mertens’ product range with this tradition in mind. Produced since 2005. Design: Carl Mertens.
4-tlg./4 pcs.: 1294471 1061, 24-tlg./24 pcs.: 1294472 1061, 30-tlg./30 pcs.: 1294473 1061, 68-tlg./68 pcs.: 1294575 1061

BESTECKE FlatWaRe  CITY EDITIoN
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HARLEKIN  Die rundlichen Formen des Bestecks Harlekin von Carl Mertens sind sehr gut für Kinder geeignet. Die unterschiedlichen Farbakzente am 
Ende der Bestecke und die freundlich gezeichneten gesichter, vermitteln eine spielerische leichtigkeit und zaubern jedem ein lächeln auf das gesicht. 
Design: Frank Buetz. –––– the rounded shapes of Harlekin by Carl Mertens are well suited for children. the various colour accents at the end of the 
cutlery and the friendly sketched faces convey a playful lightness and conjure up a smile on everyone’s face. Design: Frank Buetz. 
4-tlg./4 pcs.: 1009502 1000

ROBBY  Mit diesem schönen Kinderbesteck können die Kleinen tafeln wie die großen. Das Besteck wurde speziell auf Kinderbedürfnisse hin angepasst. 
Carl Mertens Bestecke werden in hoher Qualität am Standort Solingen von Hand gefertigt. Design: Carl Mertens. –––– thanks to this beautiful 
children‘s flatware set our precious little ones can dine like adults. the cutlery set was designed especially to fit the needs of children. Carl Mertens‘ 
supreme quality flatware is made by hand at the company‘s solingen location. Design: Carl Mertens. 4-tlg./4 pcs.: 1008502 1000

BESTECKE FlatWaRe  KIDS EDITIoN

KIDS EDITION  
liebevoll, spielrisch, 
erstklassig unD 
aussergewöhnlich ...

kiDS eDiTion  
lovING, Playful, 
fIrST-claSS aNd 
excePTIoNally ...
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BABY BELL  Baby Bell, das ist der innovative Baby-löffel von Carl Mertens. Two-in-one vereinen sich der formschöne löffel mit einem rasselartigen 
glöckchen. In einem Unisex-lätzchen eingerollt, ist Baby Bell in einer schönen geschenkverpackung zu haben. Hierüber freuen sich nicht nur die frisch-
gebackenen Eltern samt Babys, auch Tauf-Paten auf der Suche nach einem originellen und wertigen geschenk. Design: Robert A. Butler. –––– Baby Bell, 
is the innovative baby spoon by Carl Mertens. two-in-one are combined in this beautiful spoon with a rattle-like bell. Rolled in a unisex bib, Baby Bell 
is available in a pretty gift pack. this highlight will not only be enjoyed by new parents and their child, Baby Bell also allows godparents looking for an 
original and valuable present. Design: Robert a. Butler. 9200 1001

BESTECKE FlatWaRe KIDS EDITIoN

JUNIOR  Das Modell Junior von Carl Mertens ist genau richtig, um erste Erfahrungen im Umgang mit Messer, gabel und löffel zu sammeln. Breite, 
abgerundete griffe erleichtern das Zupacken, die löffel haben große, sich verjüngende laffen, damit das Essen leichter den Weg zum Mund findet. Das 
Schrägmesser ohne Klinge ist ideal zum Trainieren, die Zinken der gabel sind kurz gestaltet – so gelingt das Aufnehmen von Speisen leichter. Pfiffig: 
Dank der mattierten Ausführung sind Fingerabdrücke kein Thema. Design: Carl Mertens. –––– Carl Mertens‘ Junior children‘s flatware sets accounts by 
offering the shape, size and properties which makes it perfect for children who are introduced to use cutlery. Its shapes are unique, playful and encourage 
the child to grab and handle the cutlery. the blade of the knife is rounded in order to prevent the child from sustaining injuries. Junior is made of 18/10 
stainless steel. It is available in a satin version and dishwasher-safe. Design: Carl Mertens. 4-tlg./4 pcs.: 1000502 1060

SAFARI  Hochwertiges, speziell für Kinderbedürfnisse gefertigtes Kinderbesteck aus poliertem Edelstahl. Die griffe sind verziert mit Prägungen von 
Hase, Katze, Fuchs und Hund. Carl Mertens Bestecke werden am Standort Solingen von Hand gefertigt. So entstehen Bestecke von hoher Qualität. 
Alle Bestecke sind spülmaschinenfest. Das Set ist auch als Babyset erhältlich bestehend aus Breischieber und Kinderschräglöffel. Design: Carl Mertens. 
–––– High-quality set of cutlery made of polished steel that has been designed especially to fit the needs of children. the handles are decorated with 
images of a rabbit, a cat, a fox and a dog. Carl Mertens flatware is made by hand at the company‘s Solingen location. the result are cutlery sets of 
supreme quality. all sets of cutlery are dishwasher-safe. this set is also available as a baby set; including baby food pusher and feeding spoon. 
Design: Carl Mertens. 4-tlg./4 pcs.: 1005502 1000, 2-tlg. Babyset/2 pcs.: Baby set 1005500 1000

BESTECKE FlatWaRe  KIDS EDITIoN
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MATERIAL
Carl Mertens Bestecke werden aus edlen Materialien deutscher Herkunft 
hergestellt:

–– Edelstahl Rostfrei 18/10 (enthält 18% Chrom, 10% Nickel)
–– Versilbert mit einer 100g Reinsilberauflage
–– Vergoldet 24 Karat 
–– Sterling Silber 925/000

Alle Carl Mertens Bestecke sind spülmaschinenfest nach RAl.

Die geschmiedeten Klingen der Tischmesser bestehen aus einem mit 
Molybdän legierten, gehärteten, rostfreiem Klingenstahl. Komplett aus 
diesem Material sind auch die Carl Mertens ganzstahlmesser gefertigt.

PFLEgE DER BESTECKE
Neben der Reinigung in der Spülmaschine mit geeigneten Spülmitteln 
empfiehlt Carl Mertens für alle Tischmesser eine Reinigung von Hand. 
Versilberte/vergoldete Bestecke und solche aus echtem Silber verfärben 
sich mit der Zeit und laufen an. Verwenden Sie ein mildes Silberpflege-
mittel und Silberpflegetücher und/oder Silberseifen bzw. –Watten. 

FLECKEN, FLUgROST + CO.
Wenn Bestecke über einen längeren Zeitraum ungereinigt liegen bleiben, 
können anhaftende Speisesäuren (obst-, Milch-, Essigsäure, Senf) Flecken 
bläulicher Art oder Schattierungen in allen Regenbogenfarben hervorru-
fen. Nutzen Sie ein Metallpflegemittel, um die Flecken und Verfärbungen 
wegzupolieren. Das gleiche gilt für die Beseitigung von Flugrost, der sich 
bei einer Reinigung in der Spülmaschine bevorzugt auf dem Klingenstahl 
festsetzt.
 
INDIVIDUALISIERUNg
Carl Mertens ist eine Manufaktur mit Eigenfertigung in Solingen und 
besitzt hierdurch die Möglichkeit, jedem individuellen Kundenwunsch 
nachzukommen. Auf Anfrage gibt es Carl Mertens Bestecke neben 
der Ausführung in Edelstahl 18/10 auch in 100 g versilbert, 24 kt 
vergoldet und in 925/000 Sterling Silber. Weitere Individualisierungen 
des Besteckes sind durch Stempelung, gravur, lasergravur oder Ätzung 
von Initialen und Namen möglich. Im Internet unter Kontakt können 
Sie sich mit Ihren Wünschen direkt an uns wenden. 
www.carl-mertens.com/kontakt
 
WEITERE EMPFEHLUNg
Neben der Verwendung von ausschließlich besten und ausgesuchten 
Materialien zeichnen sich Carl Mertens Bestecke durch sorgfältige, Mate-
rial schonende Verfahrensweisen bei der Produktion aus. Diese sind somit 
eine garantie für eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegenüber 
späteren Einflüssen im gebrauch. Beachten Sie bitte trotzdem unsere aus-
führliche Materialinformation sowie die Pflegetipps auf unserer Website: 
www.carl-mertens.com. Sollte trotz aller Pflege Ihr Besteck Mängel aufwei-
sen, wenden Sie sich vertrauensvoll direkt an unser Werk in Solingen. Wir 
beraten Sie gerne und verleihen Ihrem Besteck wieder neuen glanz. 

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Ausführungen auch für unsere 
Accessoires und weitere Produkte aus Edelstahl gelten. Weitere Hinweise 
zur Pflege finden Sie auf jeder Produktverpackung.

Material  

Carl Mertens cutlery sets are made from high-quality materials of german 
origin:

–– 18/10 stainless steel (contains 18% chromium and 10% nickel)
–– Silver-plating with a 100g layer of pure silver
–– gold-plating with 24 carat gold 
–– 925/000 sterling silver

all Carl Mertens flatware are dishwasher-proof according to Ral.

the forged blades of the table knives are made of a stainless blade steel 
which is alloyed with molybdenum and hardened. Carl Mertens’ all-steel 
knives are made completely from this material as well.

Cutlery Care
In addition to washing them in the dishwasher with suitable agents, 
Carl Mertens recommends washing all table knives by hand. Silver- and 
gold-plated cutlery and cutlery made from real silver lose their colour with 
time and tarnish. use a mild silver care product and silver care cloths 
and/or silver soaps or cotton wool. 

StainS, flaSh ruSt, etC. 
 If cutlery is left uncleaned for a longer period of time, food acids (fruit 
acids, milk acid, acetic acid, and mustard) stuck to it can cause bluish 
stains or discolouration in any colour of the rainbow. use a metal care 
product to polish away stains and discolouration marks. this also applies 
to the removal of flash rust, which is more likely to collect on blade steel 
when it has been washed in a dishwasher.

individualiSation
Carl Mertens is a manufacturing company with in-house production 
in Solingen and is therefore able to meet any specific requests customers 
have. In addition to the 18/10 stainless steel models, Carl Mertens 
cutlery sets can be produced in 925/000 sterling silver, silver-plated with 
a 100g layer of silver, or gold-plated with 24 carat gold on request. 
It can be further individualised through stamping, engraving, laser 
engraving, or the etching of initials or names. You can contact us directly 
with your requirements via internet. www.carl-mertens.com/contact

final reCoMMendation
In addition to consisting exclusively of the best and well-selected materials, 
Carl Mertens’ cutlery sets are distinguished from their rivals by careful, 
material-friendly production methods. these provide a guarantee for 
sufficient resistance to influences encountered by the metal later on. Please 
pay attention to the detailed material information and care tips under 
www.carl-mertens.com. If your cutlery displays defects despite you caring 
for it properly, please don’t hesitate to contact our factory in Solingen 
directly. We will be happy to advise you and restore the gleam to your 
cutlery. 

Please note, upper Information is also valid for our accessories and further 
Carl Mertens product made of stainless steel. You can find more care tips 
on every product packaging.

AnhAng  Notes

ANhANG  pflegen, 
nachbestellen, 
vereDeln, ersatzteile, 
agb ...

noTeS  care, 
reorder, SPare ParTS, 
TermS & coNdITIoNS ...
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4 pieces set
1 table or dinner spoon
1 table or dinner fork
1 table or dinner knife
1 coffee or tea spoon

68 pieces set
12 table or dinner spoons
12 table or dinner forks
12 table or dinner knives
12 coffee or tea spoons
12 cake forks
1 meat serving fork
1 serving spoon
1 gravy ladle
1 salad servers (2 pieces set)
1 cake server
1 whipped cream spoon
1 sugar shell

24 pieces set
6 table or dinner spoons
6 table or dinner forks
6 table or dinner knives
6 coffee or tea spoons

30 pieces set
6 table or dinner spoons
6 table or dinner forks
6 table or dinner knives
6 coffee or tea spoons
6 cake forks

flatware SetS

1 table or dinner fork
2 table or dinner knife
3 table or dinner spoon
4 Coffee or tea spoon
5 Cake fork

6 Meat serving fork
7 Serving spoon
8 Salad servers (2 pieces set)
9 Cake server
10 Whipped cream Spoon

11 graivy ladle
12 Soup ladle
13 Sugar shell
14 Sugar tongs

ANHANg NoteS

BESTECK SETS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Tafel- oder Menügabel
2 Tafel- oder Menümesser
3 Tafel- oder Menülöffel
4 Tafel- oder Menükaffeelöffel
5 Kuchengabeln

6 Fleischgabel
7 Servierlöffel
8 Salatbesteck (2tlg.)
9 Tortenheber
10 Sahnelöffel

11 Saucenlöffel
12 Suppenschöpfer
13 Zuckerschaufel
14 Zuckerzange

4-tlg. Garnitur
1 Tafel- oder Menülöffel
1 Tafel- oder Menügabel
1 Tafel- oder Menümesser
1 Tafel- oder Menükaffeelöffel

68-tlg. Garnitur
12 Tafel- oder Menülöffel
12 Tafel- oder Menügabel
12 Tafel- oder Menümesser
12 Tafel- oder Menükaffeelöffel
12 Kuchengabeln
1 Fleischgabel
1 Servierlöffel
1 Salatbesteck (2tlg.)
1 Tortenheber
1 Sahnelöffel
1 Saucenlöffel
1 Zuckerschaufel

24-tlg. Garnitur
6 Tafel- oder Menülöffel
6 Tafel- oder Menügabel
6 Tafel- oder Menümesser
6 Tafel- oder Menükaffeelöffel

30-tlg. Garnitur
6 Tafel- oder Menülöffel,
6 Tafel- oder Menügabel
6 Tafel- oder Menümesser
6 Tafel- oder Menükaffeelöffel
6 Kuchengabeln

geschenkverpackung 24-/30-tlg. –– gift box 24/30 pieces geschenkverpackung 68-tlg. –– gift box 68 pieces

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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ALLgEMEINE LIEFER- UND zAHLUNgSBEDINgUNgEN

I. GEltunG, AnGEBotE
1. Diese Allgemeinen liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Ver-
träge mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichen Sonderver-
mögen über lieferungen und sonstige leistungen einschließlich Beratungsleistungen, Auskünften 
u.ä. Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht von uns anerkannt, wenn wir ihnen nicht 
nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragsabschlüsse und mündliche Vereinbarungen, 
Zusagen, Zusicherungen und garantien unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem Ver-
tragsabschluss werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Eine Sistierung oder 
Annullierung von Verkaufsabschlüssen ist nur auf grund besonderer Vereinbarungen zulässig.
3. Die in den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Ablichtun-
gen, technischen Daten, gewichts- Maß- und leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, soweit 
sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
4. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklausen sind im Zweifel die Incoterms in ihrer 
jeweils neusten Fassung.

II. PrEISE
1. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen unserer bei Vertragsab-
schluss gültigen Preisliste.
2. Die Kosten für Porto, Versicherung und Verpackung gehen zu lasten des Käufers.

III. ZAHlunG und VErrEcHnunG
1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, hat die Zahlung bis 
zum 15. des der lieferung ab Werk oder der angezeigten Fertigstellung folgenden Monats ohne 
Abzug so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich erforderlichen Betrag spätestens 
am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer.
2. Bei Überschreitung des Zahlungsziels, spätestens ab Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 
8%-Punkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BgB) – es sei denn höhere Zinssätze sind vereinbart. 
Die geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
3. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit der Rechnung in Verzug, ohne dass es 
einer Mahnung bedarf.
4. Alle unseren noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden geschäftsverbindung werden 
unabhängig von der laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, 
wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch man-
gelnde Zahlungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, der Käufer mit einem erheblichem Betrag in 
Zahlungsverzug gerät oder andere Umstände eintreten, die auf eine wesentliche Verschlechterung 
der Zahlungsfähigkeit des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen. Wir sind dann auch 
berechtigt, noch ausstehende lieferungen und leistungen nur gegen Vorauszahlung oder andere 
angemessene Sicherheiten auszuführen und, wenn diese nicht geleistet wird, nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und wegen Nichterfüllung Schadensersatz zu verlangen. 
5. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, 
wie seine gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und 
setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der 
Skontierung voraus. Soweit nichts anderes vereinbart, beginnen Skontofristen ab Rechnungsdatum.

IV. AuSfüHrunGEn dEr lIEfErunGEn, lIEfErfrIStEn und –tErmInE
1.Angaben zu lieferzeiten sind stets annähernd und für uns unverbindlich. lieferfristen beginnen 
mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten 
des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung 
aller erforderlichen Bescheinigungen, gestellung von Akkreditiven und garantien oder leistung 
von Anzahlungen oder Vorauszahlungen.
2. Für die Einhaltung der lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder 
lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, auch wenn die 
Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
3. Die lieferfristen und -termine verlängern sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des 
Käufers – um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem Abschluss 
oder anderen Abschlüssen uns gegenüber in Verzug ist.
4. Im Falle des lieferverzugs kann und der Käufer eine angemessene Nachfrist setzten und nach 
deren erfolglosem Ablauf insoweit vom Vertrag zurücktreten, als der Vertrag noch nicht erfüllt ist. 
Schadensersatzansprüche richten sich in solchen Fällen nach Abschnitt X dieser Bedingungen.
5. Ereignisse hoher gewalt berechtigen uns, die lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlauffrist hinauszuschieben. Dies gilt auch dann wenn solche Ereignisse 
während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren gewalt stehen alle Umstände gleich, 
die uns die lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z.B. währungs- und 
handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen 
(z.B. Feuer, Maschinen- oder Walzenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel) sowie Behinderungen 
der Verkehrswege. Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse die Durchführung des Vertrages für 
eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten.

V. EIGEntumSVorBEHAlt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus 
der geschäftsverbindung mit dem Partner vor.
2. Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen geschäftsgang zu veräußern, solange 
er seinen Verpflichtungen aus der geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf 
jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, 
unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.
3. Bei Pflichtverletzung des Partners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem 
Ablauf einer dem Partner gesetzten angemessenen Frist zur leistung zum Rücktritt und zur 
Rücknahme berechtigt, die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung 
bleiben unberührt. Der Partner ist zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Partners 
gestellt wird.
4. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Partner gestatte-
ten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Partner schon jetzt zur 
Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
5. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Partner stets für uns vor. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden gegenständen verarbeitet oder 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten gegenstän-
den zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen 

General terMS and ConditionS of delivery and PayMent

I. SCoPe, offerS
1. these general terms and conditions of delivery and payment apply to all contracts – including 
future contracts – with contractors, legal persons governed by public law and special funds under 
public law for deliveries and other services including consultations, the provision of information, 
and the like. the conditions of the Buyer shall not be recognised even if we do not explicitly object 
to them again after receipt.
2. our offers are non-binding. the conclusion of contracts and oral agreements, acceptances, 
assurances and warranties from our employees in connection with the conclusion of a contract 
shall become binding only upon our written confirmation. a suspension or annulment of sales 
transactions is only permissible on the basis of special agreements.
3. the information, drawings, copies, technical data, and descriptions of weight, measurements 
and performance in the documents attached to the offer are non-binding unless they are explicitly 
described as binding in the order confirmation.
4. In cases of doubt, trade terms shall be interpreted according to the latest version of Incoterms.

II. PrICeS
1. unless otherwise agreed, the prices and conditions which were valid at the time the contract 
was concluded shall apply.
2. the costs for shipping, insurance and packaging shall be borne by the Buyer.

III. PaYMent and SettleMent
1. unless otherwise agreed or stated in our invoices, payment must be made without deductions 
by the 15th of the month following delivery ex works or following the indicated completion date so 
that the sum required settling the invoice is available to us by the due date at the very latest. Costs 
for the payment transaction shall be borne by the Buyer.
2. If the payment deadline is not met, and at the latest upon default, we shall charge interest at a 
rate of 8 percentage points above the base rate (Section 247 of the german Civil Code) – unless 
higher interest rates have been agreed. the right to claim further damages as a result of this default 
is reserved.
3. the Buyer is deemed to have defaulted 10 days at the latest following the due date without the 
requirement of a reminder.
4. all of our outstanding claims from the current business relationship shall become due for 
payment immediately, irrespective of the term of any accepted or credited bills, if after the con-
clusion of the contract it becomes apparent that our pecuniary claims are endangered by a lack 
of solvency on the part of the Buyer, the Buyer defaults on payment by a considerable amount, or 
other circumstances emerge after the conclusion of the contract which indicate a considerable wor-
sening of the Buyer’s solvency. We are then also entitled to only carry out outstanding deliveries 
and performances upon prepayment or the furnishing of other appropriate securities, and if this 
does not occur, to withdraw from the contract after an appropriate grace period and to demand 
compensation on the grounds of non-fulfilment.
5. the Buyer is only entitled to withhold payment or offset payment in so far as its counterclaims 
are deemed to be undisputed or legally valid.
6. an agreed discount is always based on the invoice value excluding freight and is conditional 
on the complete settlement of all the Buyer’s due liabilities at the time of the discount. unless other-
wise agreed, discount deadlines begin on the invoice date.

IV. PerforMIng delIVerIeS, delIVerY PerIodS and delIVerY dateS
1. Information concerning delivery times is always approximate and non-binding on us. Delivery 
periods start on the date of our order confirmation, yet not before the all details of the order have 
been clarified or before the Buyer has fulfilled all of its obligations, such as the provision of all 
necessary certificates, the production of accreditations and guarantees, or the payment of deposits 
or advance payments.
2. the point in time of the shipping from the factory or the warehouse is the decisive factor in 
determining adherence to the delivery periods and delivery times. they are deemed to have been 
complied with upon notification of readiness to dispatch, even if the goods in question cannot be 
dispatched on time through no fault of our own.
3. the delivery periods and times shall be extended – without prejudice to our rights stemming 
from the Buyer defaulting – by the period of time in which the Buyer is behind schedule in its 
obligations from this contract and other contracts with us.
4. In the case of delayed delivery the Buyer can set a reasonable extension and once these lapses 
without successful delivery it may withdraw from the contract if the contract has not yet been 
fulfilled. Claims for damages in such cases are governed by Section X of these conditions.
5. occurrences of force majeure entitle us to postpone the delivery by the length of time of the 
hindrance plus a reasonable start-up period. this shall apply even when such occurrences present 
themselves during an existing delay. all circumstances which significantly impede delivery or 
make it impossible shall be regarded in the same light as “force majeure”, for example monetary 
or trade policy measures or other governmental measures, strikes and lock-outs, operational 
disturbances (e.g. fire, breakages to machines or rollers, lack of raw materials or energy) as well 
as disruption to transport routes. If, on the basis of the abovementioned occurrences, the execution 
of the contract becomes intolerable for one of the parties, the party in question may withdraw from 
the contract.

V. rIght of retentIon
1. We reserve the right of retention on the delivered goods until all claims from the business 
relationship with the partner have been settled.
2. the partner is entitled to sell these goods in the course of ordinary business as long as it fulfils 
its obligations from the business relationship with us in a timely manner. However, the partner may 
not pledge or transfer the goods subject to a reservation of title (conditional goods) as a security. It 
is under obligation to secure our rights upon the credited resale of the conditional goods.
3. In case of a breach of duty on the part of the partner, particularly in the case of a default on 
payment, we are, after the unsuccessful expiry of a reasonable deadline for performance that has 
been set to the partner, entitled to withdraw from the contract and take back the retained goods. 
the statutory provisions dispensing with the need of a time limit remain unaffected. the partner is 
obligated to return the goods in question. We are entitled to withdraw from the contract if an appli-
cation is made to open insolvency proceedings against the partner’s assets.
4. With immediate effect the partner assigns to us as security all claims and rights deriving from 
the sale or any hiring, for which we may have given the partner permission, of goods over which 
we have rights of ownership. We hereby accept this assignment.
5. any possible processing or treatment of the conditional goods is always undertaken by the part-
ner for us. If the conditional goods are processed or inseparably mixed with other items not owned 
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beweglichen gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und 
ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Partner uns anteilmäßig Mitei-
gentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Partner verwahrt das Eigentum oder Miteigentum 
für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in der uns abgetretenen 
Forderung oder in sonstige Sicherheiten hat der Partner uns unverzüglich unter Übergabe der für 
eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen 
sonstiger Art.
7. Übersteigt der Wer der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um 
mehr als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Partners insoweit zur Freigabe von Sicherhei-
ten nach unserer Wahl verpflichtet.
 
VI. VErSAnd, GEfAHrüBErGAnG, VErPAckunG, tEIllIEfErunG
1. Wir bestimmen Versandweg und –mittel sowie Spediteur und Frachtführer.
2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andern-
falls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung auf Kosten und gefahr des Käufers nach unserer Wahl 
zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen.
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgese-
henen ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, 
auf einem anderen Weg oder zu anderen ort zu liefern, die entstehende Mehrkosten trägt der 
Käufer. Dem Käufer wird vorher die gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
4. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlas-
sen des lagers geht die gefahr, auch die einer Beschlagnahme der Ware, bei allen geschäften, 
der franko- und Frei-Haus-lieferungen, auf den Käufer über. Für Versicherung sorgen wir nur auf 
Weisung des Käufers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu lasten des Käufers.
5. Die Ware wird verpackt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir unverpackt. 
6. Für Verpackung, Schutz- und/oder Transportmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten 
des Käufers. Sie werden an unserem lager zurückgenommen. Kosten des Käufers für den Rückt-
ransport oder für eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht.
7. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- und 
Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig.

VII. HAftunG für SAcHmänGEl
1. Sachmängel sind unverzüglich, spätestens sieben Tage seit lieferung schriftlich anzuzeigen. 
Sachmängel,  die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind- – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung – unverzüglich nach 
Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich 
anzuzeigen. 
2. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir – unter angemessener Wahrung der Inte-
ressen des Käufers- nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder die mangelhafte Ware zurück-
nehmen und an ihrer Stelle eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder 
Verweigerung oder Nacherfüllung kann der Käufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen 
Frist vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ist die Mangel nicht erheblich oder ist 
die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
3. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im 
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen ort als den vereinbarten 
Erfüllungsort verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspräche ihrem 
vertragsgemäßen gebrauch.
4. gibt der Käufer uns nicht unverzüglich die gelegenheit, uns von der Mangel zu überzeugen, 
stellt er insbesondere Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur 
Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sachmangels.

VIII. AllGEmEInE HAftunGSBEGrEnZunG und VErjäHrunG 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmög-
lichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir – auch 
für unsere leitenden angestellten und sonstige Erfüllungshilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der 
groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsabschluss voraussehbaren vertragstypischen 
Schaden. Dieses gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche. Im Übrigen ist unsere Haftung, 
auch für Mängel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflich-
ten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft herbeigeführten 
Schäden des lebens, des Körpers und der gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels und auch dann nicht, wenn und soweit wir die garantie für die Beschaffenheit für die 
verkaufte Sache übernommen haben, sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaft-
gesetz. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
3. Soweit nichts Anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns 
aus Anlass und im Zusammenhang mit der lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Abliefe-
rung der Ware. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des lebens, des Körpers und gesundheit 
sowie die Verjährung der Rückgriffsansprüchen nach § 478,479 BgB. In Fällen der Nacherfüllung 
beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

IX. ErfüllunGSort, GErIcHtSStAnd und AnZuWEndEndES rEcHt
1. Erfüllungsort für unsere lieferungen „ab Werk“ ist unser lager Solingen.
2. Ausschließlicher gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens CARl MERTENS Besteckfabrik 
gmbH in Solingen.
3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedin-
gungen das deutsche unvereinhaltlichte Recht insbesondere das BgB/HgB. Die Bestimmungen des 
UN-Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf 
finden keine Anwendung.

X. VErBIndlIcHkEItEn dES VErtrAGES
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen, gleich aus welchen gründen, unwirksam sein, 
so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen voll wirksam.

XI. WIr SPEIcHErn IHrE PErSonEnBEZoGEnEn dAtEn GEmäSS BdSG

by us, we shall acquire joint ownership of the new product in proportion to the invoice value of 
the goods which are subject to reservation of title (conditional goods) to the other processed or 
mixed items at the time of processing or mixing. If our goods are combined or mixed inseparably 
with other movable objects to form a single object, and if the other abject is to be regarded as the 
main object, the partner shall assign co-ownership to us pro rata to the extent that the main object 
belongs to it. the partner shall maintain ownership or co-ownership on our behalf. In all other res-
pects the same shall apply to the product created by processing, combining or mixing as applies to 
the goods which are subject to reservation of title (conditional goods).
6. the partner is obliged to inform us without delay of any recovery measures imposed on the 
conditional goods, on any claims assigned to us, or on any other securities and shall at the same 
time submit all documents to enable us to file an objection. this shall also apply to any other kind 
of impairment.
7. If the value of the securities should exceed the total value of the relevant claims by more than 
20%, we shall be obligated to release certain portions of the securities of our choosing.

VI. ShIPPIng, tranSfer of rISk, PaCkagIng, PartIal delIVerIeS
1. We determine the dispatch route and method as well as the carrier and shipping agent.
2. the Buyer shall immediately request delivery of those goods which have been notified to it as 
ready for dispatch. otherwise we are entitled, following a reminder, to ship such goods at the 
Buyer‘s cost and risk or to store them at our discretion and to invoice immediately.
3. If transport on the proposed route or to the proposed location in the proposed period is not 
possible or is significantly hindered and we are not culpable for this, we are entitled to deliver 
using a different route or to a different location. the buyer shall bear the resulting costs. the Buyer 
shall be given the opportunity to state its views on the matter in advance.
4. the risk (including that of confiscation) of all transactions involving prepaid and free deliveries 
is transferred to the buyer when the goods are passed to a carrier or shipping agent, but at the 
latest when they are released from the warehouse. We shall only take out insurance upon the 
instruction of the Buyer. the responsibility and costs for unloading shall be borne by the Buyer.
5. the goods shall be delivered packaged. If it is the normal practice, we shall deliver the given 
goods unpackaged.
6. We shall provide packaging, protection and/or transportation aids in accordance with our 
own experience and at the expense of the Buyer. they will be taken back at our warehouse. We 
shall not bear the costs of the Buyer for the return transport or disposal of the packaging.
7. We are entitled, within reason, to make partial deliveries. Customary deviations to the agreed 
quantity (excess or short deliveries) are permissible.

VII. lIabIlItY for defeCtS
1. Defects must be reported in writing without delay, but at the latest seven days after delivery. 
Defects which cannot be detected within this period even following careful checks must be reported 
in writing without delay, but at the latest before the expiry of the agreed or statutory limitation 
period. all processing and handling must be immediately halted upon the discovery of said defect.
2. In the case of a justified notification of defects that is issued within the given deadline we can 
– taking the interests of the Buyer appropriately into account – at our discretion either rectify the 
defect or take back the defective good and replace it with a non-defective good (supplementary 
performance). In the case of an unsuccessful supplementary performance or if a supplementary per-
formance is refused, the Buyer may, after the unsuccessful expiry of a reasonable additional period 
of time, withdraw from the contract or reduce the purchase price. If the defect is not significant or 
if the good has already been sold, processed or altered, the Buyer is only entitled to reduce the 
purchase price.
3. Costs arising in connection with the supplementary performance shall only be borne by us on 
a case by case basis to the extent that they are reasonable, particularly in relation to the purchase 
price. Costs which arise by the sold good being taken to a place other than the agreed place of 
fulfilment shall not be borne by us unless this corresponds to its contractual use.
4. If the buyer does not give us an immediate opportunity to satisfy ourselves of the defect, in 
particular if it does not immediately make available on demand the goods in question or samples 
thereof, all rights arising from the defect are inapplicable.

VIII. general lIMItatIon of lIabIlItY and lIMItatIon PerIodS
1. We shall only be liable for violation of contractual and extra-contractual obligations, in 
particular for impossibility, delay, default in negotiating the agreement and any unauthorised 
action – including for our managerial employees or agents – in cases of deliberate intent and gross 
negligence, limited to such damage typical of the agreement foreseeable at the time it was conclu-
ded. this applies in particular to claims for damages. otherwise we do not accept any liability for 
damage and consequential damage from defects.
2. these limitations do not apply in the case of culpable violations of essential contractual 
obligations to the extent that the fulfilment of the purpose of the contract is endangered, in the case 
of culpably caused damage to life, body or health, in the case of the fraudulent concealment of 
a defect, if we have guaranteed the characteristic of the sold good, and in cases involving man-
datory liability pursuant to the Product liability act (Produkthaftungsgesetz). the rules regarding the 
burden of proof shall remain unaffected.
3. unless otherwise agreed, contractual claims which the Buyer makes against us because of and 
in connection with the delivery of the goods become time-barred one year after delivery of the 
goods in question. this does not affect our liability arising from intentional and grossly negligent 
breaches of obligation, culpably inflicted damage to life, body and health, or to the limitation 
period for rights to recourse pursuant to Sections 478 and 479 of the german Civil Code. In cases 
of supplementary performance the limitation period does not start again.

IX. PlaCe of PerforManCe, PlaCe of jurISdICtIon and aPPlICable law
1. the place of performance for our deliveries ex works is our warehouse in Solingen.
2. the exclusive place of jurisdiction is the place of the registered office of CaRl MeRteNS 
Besteckfabrik gmbH in Solingen, germany.
3. all legal relationships between us and the Buyer shall be governed by the non-unified law of the 
Federal Republic of germany, particularly the german Civil Code and the german Commercial 
Code, excluding the provisions of the united Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of goods of 11 april 1980 (uNCItRal).

X. SeVerabIlItY 
Should individual provisions of these conditions be invalid, regardless of the reason, this shall not 
affect the validity of the remaining provisions of these conditions.

XI. we SaVe Your PerSonal data In aCCordanCe wIth the federal data ProteCtIon 
law (bundeSdatenSChutzgeSetz).
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