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Die  Schalenserie PIVOT von Anna Weber überzeugt durch ihre puristische Form. Reduziert auf das 
Wesentliche vereint sie Design und Werkstoff zu schlichter Eleganz. Für die Herstellung jeder Schale wird die 
Porzellanmasse in eine Gipsform gegossen, gebrannt und anschießend geschliffen. Dieser handwerkliche 
Prozess verleiht dem puren und unglasierten Material seine seidenmatte Textur. Die exzentrische Ausrichtung 
des Schalenrandes schafft einen natürlichen Neigungswinkel, der die Geradlinigkeit spielerisch unterbricht.

Anna Weber’s set of bowls PIVOT captivates with its pure and stylish lines. Reduced to the essentials, it 
elegantly unites design and material. For each bowl the porcelain paste is cast into a gypsum form, burnt and 
ground. With this craft process, the pure, unglazed materials is given a silky-matt finish. The eccentric shape 
of the edge creates a natural inclination that playfully interrupts the straight lines.



Materialien 
Materials

Schale
Bowl

Porzellan:
Weiss, matt
Porcelain:
White, matt

Klein Small
Durchmesser Diameter
Höhe Height
Gewicht Weight

Mittel Medium
Durchmesser Diameter
Höhe Height
Gewicht Weight

Gross Large
Durchmesser Diameter
Höhe Height
Gewicht Weight

105 mm
40 mm
0,10 kg

160 mm
60 mm
0,25 kg 

200 mm
75 mm
0,45 kg
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Abmessungen 
Dimensions

40 60 75

105 160 200

Traditionelle Handwerkskunst
Traditional craftsmanship

Porzellan entsteht in einem sehr traditionellen Herstellungsprozess. Leicht differierende Wandstärken, Unter-
schiede bei Gewicht, Größe oder im Farbverlauf sowie kleine Bläschen und variierende Texturen sind ein Quali-
tätsmerkmal und machen jedes Produkt einzigartig. 

Porcelain is produced in a very traditional manufacturing process. Slightly differing wall thickness, differences in 
weight, size and colour as well as little bubbles and varying textures are quality characteristics and make each 
product unique.



Designerin Anna Weber 
Designer Anna Weber

Anna Weber wurde in Detmold geboren. An ihre 
handwerkliche Ausbildung als Möbeltischlerin schloss sie 
ein Industriedesign-Studium an der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein in Halle an der Saale an. Hier gründete 
Anna Weber 2013 ihr eigenes Designstudio und entwirft 
Möbel und Accessoires. Ihre Produkte werden auf Messen 
und Ausstellungen in Köln, Mailand und London gezeigt 
und bestechen durch eine sehr klare und reduzierte 
Formsprache. Die eingesetzten Materialien und deren 
qualitative Verarbeitung stehen bei ihren Arbeiten stets im 
Fokus.

Anna Weber was born in Detmold. After her training as 
a carpenter she studied industrial design at prestigious 
Burg Giebichenstein Art College in Halle on Saale. In 
2013 Anna Weber founded there her own design studio 
for furniture and accessories. Her products have been on 
display at fairs in Cologne, Milan and London and they 
captivate through clear-cut and austere use of forms.  
Quality of material and workmanship have always been 
the focus of her objects.





www.favius.de


