
MADE IN GERMANY
Wir produzieren in DeutschlandWir produzieren in Deutschland

/seltmannporzellan

/seltmannweiden

COMPACT - LIEFERBARE ARTIKEL
available articles

»Bunte Tierwelt« 25179

»Bunte Tierwelt«
 251

79

»Flin
ke Flitzer« 25178

»Mein Pony« 24778

Form geschmacksmusterrechtlich geschützt. Technische Änderungen vorbehalten.
Form protected by design patent. Technical alterations reserved.
Produktionsbedingt sind alle Angaben zu Größe, Gewicht und Volumen ca.-Angaben.
Due to production conditions all data such as size, weight and volume are approximate ones.

MADE IN GERMANY

haushalt.seltmann.com

/company/porzellanfabriken- 
christian-seltmann-gmbh

Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH
Postfach 2040 / 92610 Weiden / Germany

Telefon +49 961 / 204-0
www.seltmann.com 05

3.
01

.2
0_

s_
pr

_4
‘_

P

Becher mit Henkel 0,25 ltr.
Mug with handle 8.5 oz.

Schüssel rund 16 cm
Bowl round 6.3 inch

Frühstücksteller rund 19 cm
Plate flat round 7.5 inch

Suppenteller rund 20 cm
Soup plate round 7.9 inch

Speiseteller rund 25,5 cm
Plate flat round 10.0 inch

spülmaschinenfest
dishwasher-proof
mikrowellengeeignet
microwave-proof

Kindersatz 3-tlg./W

Becher mit Henkel / Mug with handle
Frühstücksteller rund / Plate flat round

Schüssel rund / Bowl round

im Geschenkkarton / in gift box

Jedes Teil auch einzeln erhältlich.
Each article available individually.
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– das ist fein, 
drum schlaf ich abends pünktlich ein.  

Auf jede Mahlzeit ich mich freu´  
– meinem Einhorn bin ich stets treu.

Igel, Ente und das Schwein – 
mit »Flinke Flitzer« werden Sie schnell 

wie der Kugel-Blitz sein.
Egal ob mit Auto, Schiff, Bus oder Bahn, 

die »tierische Truppe« 
kommt immer pünktlich an.

Picco – »Mein Pony« auf der Weide 
immer lustig trabend,bei mir zuhause – 

morgens, mittags und Abend!
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