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Kollektionsergänzung:
CASHMERE RESORT
GLÄNZENDER AUFTRITT MIT CASHMERE RESORT
Die MAXWELL & WILLIAMS Kollektion CASHMERE RESORT
aus hochwertigem Bone China-Porzellan überzeugt durch ein
besonders edles Finish. Die Teller, Tassen, Schalen oder Platten in strahlendem Weiß und klassisch runder Form verleihen
dem gedeckten Tisch eine aparte Note. Das Porzellan kommt
dabei ohne Verzierungen aus und punktet charakteristisch
mit schlichter Eleganz. Zahlreiche Ergänzungsprodukte wie
Becher, Kannen oder Espressotassen bereichern die beliebte
MAXWELL & WILLIAMS-Kollektion und machen sie zu einem
Allrounder in Sachen Tischkultur.
Das elegante Bone China-Porzellan mit feinem Glanz ist nun
auch ganz komfortabel als Set erhältlich. Mit dem neuen
30-teiligen Kaffee- und Tafelservice von CASHMERE RESORT
entstehen zeitlose sowie besondere Tafelwelten.
COLLECTION EXTENDED: CASHMERE RESORT
A GLOSSY PERFORMANCE WITH CASHMERE RESORT
The especially sophisticated finish of the MAXWELL & WILLIAMS
CASHMERE RESORT collection made of fine bone china makes
this series shine out. The plates, cups, bowls or dinner plates
in brilliant white and a classic round shape bring a distinctive
touch to every dining table. There is absolutely no need to
add any decorative finish to this porcelain because of its pure
characteristic elegance. Numerous additional items such as
mugs, jugs or demi cups enhance the well-known MAXWELL &
WILLIAMS collection and make it an all-round tableware series.
The elegant bone china featuring a delicate shine is now also
available as a set. The new CASHMERE RESORT 30-piece coffee
and dinner service brings a timeless and special touch to the
world of dining.

{ Bone China-Porzellan }

6 x Ta s s e m i t U n t e r t a s s e

6x Kuchenteller 20 cm

6x Speiseteller 27 cm

6x Suppenteller 20 cm

Sie benötigen Muster für anstehende Fotoproduktionen bzw. Bildmaterial für Ihr nächstes Redaktionsthema?
In kurzer Zeit liefert MAXWELL & WILLIAMS alles auf Ihren Tisch. Fragen Sie die gewünschten Produkte per Mail oder telefonisch an.
Der Abdruck der Bilder ist honorarfrei, wenn Bezug auf den Hersteller genommen wird.
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