
GELIEBTES HORN 
Mein Glück erlaubte mir bereits als Kind ein freies 
unbeschwertes Aufwachsen in der Natur. Zu den  
ersten Tieren in meinem Leben gehörten unsere  
grossen braun-gefleckten Kühe die mampfend im  
Stall standen. Ich durfte ihnen ihre Namen geben, 
lernte sie zu melken und war Geburtshelferin. 
Ganz selbstverständlich fühlte ich mich bei ihnen 
geborgen ... Lange her! 

Zurück bleiben die Erinnerungen und ihre Hörner.  
Eine große Sammlung begleitet mich. Formal ästhe- 
tisch und wunderbar funktional regte mich der eigene 
Bedarf an Wandhaken zur Umsetzung in Porzellan 
an. Inzwischen bewähren sie sich bereits seit über  
14 Jahren – ein Klassiker aus meiner Werkstatt. 

Die Sonderedition ‚Weiße Serie‘ bereichert das 
farbige Sortiment – mattweiße Hörner mit besonderen 
Details: das Füllhorn – mit großen Öffnungen zum 
Durchkucken, Befüllen und Experimentieren … das 
Spitzenhorn mit kleinen Spitzen an der Unterseite, 
das Wellhorn mit gewellter Spitze und das Schnecken-
horn mit einem kleinen Relief auf beiden Seiten. 
Weitere Formen folgen in regelmäßigen Abständen – 
Sie dürfen auf das Nächste gespannt sein.

HORN 
WANDHAKEN AUS PORZELLAN
jeweils erhältlich in zwei Grössen und
vielen verschiedenen Designs

1. Geringelt (matt) mit Dekor in blau, grau oder sand

2. Gestreift (matt) mit Dekor in blau, grau oder sand

3. Glasiert (glänzend) in orange gekringelt oder 
schwarz-weiß

4. Mit farbig glasierter Spitze in schwarz, blau oder 
terra Dekor mattgrau

5. Die weiße Serie (nur groß erhältlich)
Füllhorn Spitzenhorn 

Wellhorn Schneckenhorn 

Besuchen Sie mich in meiner Werkstatt  
(bitte nach Anmeldung). Gerne übernehme  
ich auch individuelle Auftragsarbeiten.  
Weitere Informationen und Bestellungen:

Angela Munz
Keramikmeisterin
Hofwiesenweg 16
D 73642 Welzheim
T ++49 (0)7182 49190  
 munz-keramik@t-online.de
www.munz-keramik.de

Kleines Horn ca. 6,5 cm
Großes Horn ca. 8,5 cm
Lieferung jeweils mit Befestigungsmaterial 
und Anleitung



WICHTIGWÜRFEL 
WANDKONSOLE AUS PORZELLAN

Meine Würfel sind Ausstellungsfläche. Ich stelle  
darauf was gerade wichtig ist. Sie lassen sich ein- 
fach abnehmen, verändern durch Drehung ihre  
Ansicht oder dienen als Versteck für Geheimnisse ...

Pur – Porzellan weiß

Gold – echtes Blattgold auf weiß

Fünfloch – 5 Öffnungen Porzellan weiß

Streifen – Relief in blau oder weiß

Schwarz mit rotem Punkt

Rot mit schwarzem Punkt

Spitzen – Porzellan weiß

Grafik – Siebdruck-Dekor

Schrift 
»Jedenfall ist es besser ein eckiges 
Etwas zu sein als ein rundes Nichts.«
F. Hebbel

Kantenlänge jeweils ca.11 cm
Lieferung mit Befestigungsmaterial 
Möchten Sie den eigenen Wichtigwürfel? 
Reden Sie einfach mit mir.


