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Markt 11, Jena

KAHLA ProfessionalMade in Germany

Exzellente Qualität, widerstandsfähiges Hartporzellan und preisgekröntes 
Design kombiniert mit Ihren individuellen Vorstellungen?
KAHLA Professional bietet Ihnen dank innovativer Technologien und hoher Flexibilität 
eine Vielzahl kundenindividueller Lösungen zur einzigartigen Gestaltung Ihres KAHLA 
Porzellans. Nicht nur Form und Farbe sind veränderbar, sehr wirksam sind vor allem 
Anpassungen in der Oberflächengestaltung durch Dekor und Material:

Vignetten – Ob auf farbigem oder weißem Porzellan: 
Wir setzen Ihr Firmenlogo/ Ihren Slogan gekonnt in Szene 

touch! - Die samtweiche Kuscheloberfläche isoliert nicht nur gegen Hitze 
sondern bietet die perfekte Grundlage für Ihre individuelle Botschaft

Notes – Die einzigartige Beschichtung sorgt für eine beschreibbare 
Porzellanoberfläche und schafft somit Raum für spontane Nachrichten

Sprechen Sie uns an! Gern erstellen wir auch Ihr individuelles Porzellan.

Superior quality, durable hard-paste porcelain and award-winning design combined 
with your personalised ideas. Thanks to innovative technologies and great flexibility, 
KAHLA Professional offers a variety of customised solutions to design your very own 
KAHLA porcelain. You can not only change the style and colour, but also create espe-
cially great effects by modifying the surface design with different décors and materials.

Vignettes – whether on coloured or on white porcelain: 
we put the spotlight on your company logo/slogan! 

touch! – the soft, velvety surface does not only insulate against heat but also provides 
the perfect background for your personalised message

Notes – the unique coating creates a write-on porcelain surface and 
provides a space for spontaneous messages. 

Contact us for more details! We are looking forward to creating 
your very own custom porcelain.

Logo? Na logisch!  
Logo? A logical decision!



Hotel Sacher, Wien
auf/on Dîner, All Stars

Wieners - Der Kaffee-Röster, Starnberg
auf/on Pronto

Karl Preuß, Minden
auf/on Café Sommelier, Elixyr
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epi boulangerie patisserie, Köln
auf/on cupit

KAHLA ProfessionalMade in Germany



Hainichhöfe Premiumchalets, Mülverstedt
auf/on Dîner, Pronto

Robinson Club, Hannover
auf/on  Matinee
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Seven Days, Eichenzell
auf/on Elixyr, Café Sommelier

Mike´s Urban Pub, Stuttgart
auf/on O - The better place

KAHLA ProfessionalMade in Germany

Gesundheitsklinik der Stadt Hamburg, Sankt Peter-Ording
auf/on Matinee


