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Neu & Einzigartig - Wood Design
Porzellan in Holzoptik

Neu - Reliefserie Paris
Porzellan mit dezentem Bänderrelief

Branchennews - Bösewichte aufgepasst
EU untersucht mögliche Umgehung von AD-Zöllen

Warenkunde - Was ist Porzellan?
So einfach unterscheidet sich Keramik von Porzellan

Warenkunde - Brand & Qualität
Der Begriff "Porzellan" hat sich angetrieben von Kostendruck, Rohstoffknappheit und mangelhaft ausgebildetem Personal so weit verändert, dass heute
kaum noch jemand unterscheiden oder definieren
kann, was Porzellan eigentlich ist. Angefangen
von „Durable China“ über „New Bone China“ bis hin
zu „Dura Cream“ werden immer neue Wortkreationen erdacht, um eine vermeintlich neue, „bessere
Art“ von Porzellan zu beschreiben.
Auf diese Weise gelingt es großen Marken und windigen Importeuren gleichermaßen, dem Händler und
Endkunden minderwertige, mindestens jedoch eine
anderswertige Keramik "anzudrehen". Erst nach
mehrmaligem Gebrauch zeigt sich dann, ob die Haltbarkeit, der Glanz und die Langlebigkeit von echtem
Hartporzellan erreicht wird - oder auch nicht.
Dann passiert oft das, was Sie auf obigem Bild erkennen. Die Glasur korrodiert stark, Schneidspuren und Besteckabrieb
tragen die Glasur ab und das Produkt verliert gänzlich die ursprüngliche Ästhetik als auch die hygienischen Eigenschaften.
Auf der Suche nach dem ultimativen Gütesiegel von Porzellan im eigentlichen Sinne, dem Garantiekennzeichen und
dem größten gemeinsamen Vielfachen war die Lösung so simpel, dass sie fast zu einfach und zu schnell vergessen war.
Es ist die Brenntemperatur von mehr als 1.300° C!
Der markante Punkt, an dem Feldspat, Kaolin und
Quarz durchsintern und zu haltbarem und widerstandsfähigem Qualitätsporzellan werden, lautet
> 1.300° C! Bei allen keramischen Produkten, die
unterhalb dieser Temperatur gebrannt werden, handelt es sich nicht um Hartporzellan. Bei einer Brenntemperatur von weniger als 1.300° C lässt sich eine
Mohssche Härte von > 8 nicht erreichen. Der bei
1.240° C gebrannte Scherben ist zwar "durable" und
überaus resistent gegen mechanischen Schlag, aber
die Oberfläche ist weich wie Kaliglas mit einer Härte
< 6. Jeder Spülgang verringert das Leben eines solchen Tellers deutlich. Eine chemische Nachtrocknung, wie sie in
großen Spülstrassen angewendet wird, lässt den Scherben in wenigen Monaten unansehnlich werden und unbrauchbar
korrodieren.
Achten Sie beim Kauf von "Porzellan" auf eine Brenntemperatur von mindestens 1.300° C, dann haben Sie lange Freude
an den gekauften Produkten.
Das Sortiment von Holst Porzellan als spezialisiertem Anbieter von keramischen Produkten für den professionellen,
gastronomischen Einsatz besteht bis auf wenige Ausnahmen aus Porzellan, das bei einer Brenntemperatur von mehr
als 1.300° C hergestellt wird. Die Hauptgruppen lauten wie folgt:
Brenntemperatur

1.400° C

1.350° C

1.390° C

Bezeichnung

Cook-Ware

Hartporzellan

High Alumina Porzellan

Ofen & Küche

Hauptkollektion

Fine Dining,
Style, Skagen, u.a.

Sortiment

Branchennews
Holst Porzellan auf der Hofex
Mit etwa 2.700 Ausstellern aus 86 Ländern zählt die Hofex in Hong
Kong zu den führenden Fachmessen für die Hotellerie und Gastronomie in Asien. Mit großem Erfolg stellte Holst Porzellan zusammen mit dem Partner für Hong Kong und Macau - ANA-Hotel
Supply - dem Fachpublikum die Kollektion High Alumina Porzellan
vor. Das Who-is-Who der Hotellerie- und Gastronomieszene der
beiden Metropolen gab sich an dem Stand die Klinke in die Hand
und zeigte sich begeistert über Qualität, Design und Widerstandsfähigkeit dieser besonderen und einzigartigen Kollektion.
Zusätzlich konnten erste Gespräche über Partnerschaften in weiteren Ländern in die Wege geleitet werden, sodass die Messe für
Holst Porzellan einen in jeder Hinsicht erfolgreichen Verlauf nahm.

Bösewichte aufgepasst
Im Rahmen der Nachuntersuchung über die Fortführung bzw. Erweiterung von Antidumpingmaßnahmen
(wir berichteten im letzten Newsletter darüber ausführlich) sind der Ermittlungskommission Unterlagen in die
Hände geraten, die den Verdacht des Zollbetruges in
mehreren Fällen begründen.
Das hat den Europäischen Rat dazu bewogen, auf Antrag der Ermittlungskommission am 21.03.2019, mit der Durchführungsverordnung 2019/464, ein offizielles Untersuchungsverfahren einzuleiten.
Betroffen sind davon europäische Einführer, die unter zu Hilfenahme Dritter Einfuhrabgaben hinterzogen haben, indem
Sie den gültigen Antidumpingsatz durch einen sog. "Paperfake" umgangen und so einen begünstigten, geringeren
Schutzzollsatz in Anspruch genommen haben.
Bei den Ermittlungen stehen viele bekannte Hersteller unter Verdacht, die z. T. auch in unseren Märkten von großer
Bedeutung sind. Darunter sind z. B. CHL (bekannt für seine Pizzateller & Pastabowls), Laotian (Kombisets und Service),
Kennex (Trinkbecher) sowie eine ganze Reihe von Trading Companies (meist aus Shenzhen), die Waren unter fremden
Namen ausgeführt haben.
Da derartige Zollvergehen vor allem in Deutschland massiv strafrechtlich verfolgt werden, raten wir etwaig betroffenen
Unternehmen, fachanwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen bzw. eine Selbstanzeige beim zuständigen Zollamt vorzunehmen, bevor der Brief der Kommission eingeht.

Antidumpingverfahren
Wie wir Ende April aus unterrichteten Kreisen in China erfahren haben, kommt die Untersuchungskommission der
Europäischen Union zu dem Ergebnis, die Aufrechterhaltung von Schutzzöllen gegen Porzellan und keramische Erzeugnisse für Küche, Tisch und Tafel aus der Volksrepublik China zu empfehlen. Erfahrungsgemäß wird der Rat der Europäischen Union den Empfehlungen des Untersuchungsausschusses folgen und dann - voraussichtlich verspätet im August 2019 - die zweite fünfjährige Periode von Schutzzöllen beschließen.
Die bisherigen Sätze bleiben unverändert, soweit sich aus der Nachuntersuchung über etwaige Umgehung von Einfuhrabgaben keine Betrugsmomente einzelner Fabriken oder Einführer ergeben sollten.

Online suchen - regional kaufen
Das Preis-Leistungsverhältnis von Holst Porzellan für den Handel
Schlägt man den Begriff "Preis-Leistungsverhältnis" bei Wikipedia nach, ist folgendes zu lesen:

"...Als Preis-Leistungs-Verhältnis wird in der Betriebswirtschaftslehre … die betriebswirtschaftliche
Kennzahl für den Quotienten zwischen den Kosten (Preis) und einer klar definierten Leistung für
Güter und Dienstleistungen bezeichnet. Die Formulierung wird auch im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt, um auszudrücken, was man „für sein Geld“ bekommt..."
Da im Handel derzeit meist nur noch der nackte Preis zählt und die Dienstleistung so gut wie keine
Bedeutung mehr erfährt, erlauben wir uns, den Relaunch unserer Website vom 7. März 2019 im
Hinblick auf genau diesen Aspekt zu erwähnen.

Eine der aus unserer Sicht für den Handel wichtigsten und wirkungsvollsten Maßnahmen ist das Konzept
"Online suchen, regional kaufen"
also die Möglichkeit, die regionale Präsenz am Kunden über unsere Onlineportale zu verstärken. Diese Maßnahme und
Unterstützung ist vollkommen kostenlos, also im Preis unserer Ware gratis enthalten.
Nach dem Relaunch unserer Webseite sind wir mit
Endkunden-Anfragen aus allen Regionen quasi überrollt worden. Viele führten mangels lokaler Verfügbarkeit und Präsenz von Bezugsadressen zu einer OnlineKleinstbestellung, auf die wir mit unserer Logistik nun
ganz und gar nicht eingerichtet sind. Viele Endkunden
wären gerne zu ihrem lokalen Händler gefahren, wäre
die Ware dort à la minute vorrätig gewesen.
Um das Ganze mal mit Zahlen aus 7 Tagen zu belegen: 24.893 Mal haben Internetnutzer (keine Roboter) nach einem
Produkt gesucht, dass aus unserer Warengattung (Porzellan) stammt. 954 Nutzer davon haben daraufhin eine unserer
Seiten besucht, 80 davon haben eine Bestellung aufgegeben. Wir haben also einen Tagesdurchschnitt von 136 Besuchern mit einer Verweildauer von ca. 8 bis 10 Klicks.
Bislang bleibt diese Dienstleistung bei vielen unserer Kunden und Händler unbeachtet und damit wirkungslos. Schon
komisch, denn der Händler selbst spricht vom "Beratungsdiebstahl im Fachhandel" oder nimmt an Maßnahmen teil,
die den Endkunden für einen regionalen Einkauf motivieren sollen. Ist also der Kaffeebecher bei einem Wettbewerber
10 Cent billiger und dort gekauft, hat der Händler bei 300 Stück sage und schreibe 30 Euro gespart! Gratulation! Was
aber wäre sein Ertrag gewesen, wenn nur einer dieser Kunden pro Woche seine Verkaufsausstellung besucht hätte,
36 Becher davon gekauft, nebenbei noch 'ne Pfanne mitgenommen oder über den nächsten Küchenumbau mit einem
Ihrer Fachberater gesprochen hätte. Liebe Händler lasst Euch sagen, der Spruch "das können wir für Sie bestellen"
ist die ultimative Kapitulationserklärung Ihrer Handelsform!
Damit starten wir den Aufruf, denken Sie mal darüber nach!
Machen Sie mit! Nutzen Sie unsere Dienstleistung und stärken Sie Ihre lokale Präsenz.
www.holst-porzellan.de/haendler/Vor-Ort-Kaufen

Wood Design

Dem Trend der Nachhaltigkeit, naturbezogenen Materialen und einem urbanen Design folgend, haben wir von Holst
das "Porzellan" neu definiert. Nach einer mehr als einjährigen Entwicklungsphase ist es uns gelungen, ein Porzellandekor zu entwickeln, das quasi vollkommen dem Aussehen und der Haptik von Echtholz entspricht, dabei aber 100%
schnittfest, spülmaschinenfest, mikrowellenfest und vor allem 100% hygienisch ist. Damit sind wir Erfinder einer neuen
Generation jungen, modernen Geschirrs für Tisch & Tafel mit vollkommener professioneller Tauglichkeit. Die Garantie
für Hygiene und Sauberkeit unterstreichen wir mit der bewusst weiß gehaltenen Unterseite der Porzellanelemente.
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Bereits im Oktober 2018 stellten wir erstmalig das Produktvideo unserer neuen Serie und Eigenentwicklung Wood
Design - Porzellan in Holzoptik vor. Zur Verwunderung einiger Kunden und Interessenten verschwanden dann urplötzlich alle Informationen zu dieser Serie Ende Dezember 2018 von unserer Webseite.
Unter www.holst-porzellan.de/newsletter erfahren Sie, warum dem so war und was danach geschah.

Serie Paris

Das feine Reliefgeschirr der Serie Paris ist dem Anspruch zarter Eleganz erwachsen und charakterisiert sich durch das
Bänderrelief auf der filigranen Hotelscherbe. Paris ist kein schweres, massives Hotelporzellan, sondern vielmehr ein
Tafelgeschirr für Gastlichkeit mit privatem Wohlfühlambiente. Als Kurzserie mit allen notwendigen Basisartikeln findet
das Reliefporzellan seinen festen Platz in der Kollektion und erweitert das Segment der Profi-Serien für die Hotellerie
und Restauration um ein weiteres Geschmacksprofil. Trotz der fein anmutigen Scherbe ist die Serie Paris aus hochwertigem Feldspatporzellan gefertigt und damit robuster als gewöhnliches Haushaltsgeschirr.
Diese Leichtigkeit in weißem Porzellan haben wir vor allem den Gastgebern und Genießern gewidmet, denen das gewöhnliche Hotelporzellan zu klobig und zu schwer ist. Im Vergleich zu vielen anderen Hotelserien zeichnet sich das
Reliefgeschirr Paris vor allem durch das geringe Gewicht und die edle, im Gegenlicht schon fast transparente Hotelscherbe aus.
Dessertteller 20 cm

LP EUR 2,60

Kaffeetasse stapelbar 22 cl

LP EUR 2,20

Speisenteller 27 cm

LP EUR 3,98

Suppentasse stapelbar 30 cl

LP EUR 3,40

Suppenteller 22,5 cm

LP EUR 3,80

Kombi-Untertasse 15 cm

LP EUR 1,98

Beilagenschale 17 cm

LP EUR 2,48

Servierplatte 26 x 18 cm

LP EUR 5,98

