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Das französische Designstudio SCMP Design Office verbindet in seinem Entwurf für die Schalen PIEDUCCIO 
Eleganz mit Liebe zum Detail. Die zylindrischen Schalen aus schwarz gebeizter Esche präsentieren sich 
mit weichen Radien und einem feinen Sockel. Transparenz schafft der quadratische Deckel aus besonders 
dickem Gussglas. Hierfür wird das flüssige Glas per Hand in eine spezielle Metallform gegossen, um dadurch 
einzigartige Texturen entstehen zu lassen. Die facettenreiche Glasstruktur lässt den Deckel leicht wirken und 
spielt sanft mit Licht und Schatten. Das edle Accessoire PIEDUCCIO ist in zwei Höhen und unterschiedlichen 
Glasfarben erhältlich.

French design studio SCMP Design Office combines elegance with love for details in their design for the 
bowls PIEDUCCIO. The cylindric bowls made from black-stained ash impress with a soft radius and a 
delicate base. Square lids made from particularly strong cast glass create a transparency. To achieve this, 
the liquid glass is poured into a metal mold by hand, thus creating the lids’ unique textures. Its multifaceted 
glass structure makes the lid appear light and softly plays with light and shadow. The elegant accessory 
PIEDUCCIO is available in two different heights and various glass colours.



Materialien 
Materials

Schale
Bowl

Massivholz:
Esche, schwarz gebeizt
Solid wood:
Ash, black-stained

Niedrig Low
Länge Length
Breite Width
Höhe Height
Gewicht Weight

Hoch High
Länge Length
Breite Width
Höhe Height
Gewicht Weight

140 mm
140 mm
80 mm
1,10 kg

140 mm
140 mm
150 mm
1,25 kg
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Abmessungen 
Dimensions

Traditionelle Handwerkskunst
Traditional craftsmanship

Gegossenes Glas entsteht in einem sehr traditionellen Herstellungsprozess. Leicht differierende Wandstärken, 
Unterschiede bei Gewicht, Größe oder im Farbverlauf sowie kleine Bläschen und variierende Texturen sind ein 
Qualitätsmerkmal und machen jedes Produkt einzigartig. 

Cast glass 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.

Gussglas:
Bernstein
Cast glass:
Amber

Deckel
Lid

Gussglas:
Saphirblau
Cast glass:
Sapphire blue

80
150

140 140



Designer SCMP Design Office
Designer SCMP Design Office

SCMP Design Office ist ein französisches Designbüro 
unter der Leitung von Sébastien Cluzel & Morgane 
Pluchon. Das Studio ist von zwei essentiellen Werten 
geprägt: Ihr Design soll für jedermann sein und Freude und 
Neugierde wecken, indem es phantasievolle Ansätze zur 
Formgebung verwendet. Durch die Auseinandersetzung 
mit Materialien, Formen, Farben und Mustern kreieren 
Sébastien und Morgane Entwürfe, die Erinnerungen 
wecken und Erwartungen an Alltagsgegenstände neu 
definieren. Die beiden Absolventen der ESADSE (Saint-
Etienne) und ECAL (Lausanne) lancierten das SCMP 
Design Office 2015 auf der Salone Satellite in Mailand. 
Derzeit haben sie Büros in Paris, Frankreich und in 
Lausanne, Schweiz.

SCMP Design Office is a french design firm led by 
Sébastien Cluzel & Morgane Pluchon. The studio is hinged 
on two essential values: design should be for everyone 
and it should spark joy and curiosity by using imaginative 
approaches for shaping. Due to dealing with materials, 
shape, colour, and pattern, Sébastien and Morgane create 
designs that cue memories, invoke moments in history, 
and redefine the expectations of everyday objects. The 
two alums of the ESADSE (Saint-Etienne) and ECAL 
(Lausanne) launched SCMP Design Office in 2015 at 
Salone Satellite in Milan. Currently, they have offices in 
Paris, France and Lausanne, Switzerland.
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