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MaSSgeSchneiDert unD überraSchenD – willkoMMen iM rauM b

raum b ist ein junges kreatives büro mitten in Zürich, das für massgeschneiderte konzepte im bereich 
architektur und innenarchitektur steht. Das team um die architektin und inhaberin Daniela Saxer ist 
spezialisiert auf das komplexe: hier entstehen von a bis Z durchdachte gesamtkonzepte von der ersten 
ideenskizze bis zum fertigen objekt, gleich welchen umfangs. keine überraschung, dass raum b seit ei-
nigen Jahren auch eigene Möbelentwürfe und wohnaccessoires gestaltet und vertreibt, die sich durch 
klare Formen und das gewisse etwas auszeichnen.

tailor-MaDe to SurpriSe – welcoMe to rauM b

raum b is a young and creative office in the heart of Zurich that specialises in bespoke concepts in 
architecture and interior design. the team built by architect and owner Daniela Saxer are experts in 
complexity, providing sophisticated and meticulously planned concepts all the way from the initial 
rough draft to the finished article, whatever the scope. no wonder that for a number of years raum b 
has also custom-designed and marketed its own range of furniture and home accessories which stand 
out for their clear lines and indefinable quality.
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Die aus hochwertigem porzellan gegossenen Schalen der geometrischen porzellanserie wirken leicht 
wie gefaltetes papier. Die aus dem Dodekaeder abgeleitete Form besticht durch ihre einfachheit und 
raffinierten Schattenspielen, sodass sie auch ohne inhalt ein dekoratives objekt darstellt. Die Schale 
ist lebensmittelecht und spülmaschinenfest und in drei verschiedenen ausführungen erhältlich: weiss 
matt, bunt und weiss matt mit einem handbemalten inneren in kupfer (auf 50 Stück limitierte und 
handnummerierte Serie) 

Die von raum b entworfenen porzellanobjekte werden in kleinserien oder Sondereditionen in einer 
Manufaktur in bayern sorgfältig von hand gefertigt.  

grösse ca. 22 x 22 x 11 cm, Fassungsvolumen ca. 2.2 liter

the slip-cast bowls made of high-quality porcelain in the geometric porcelain series feel as light as 
folded paper. the simple design and artful interplay of light and shadow of dodecahedron-like form 
is captivating, so that it is a decorative element even when empty. the bowl, which is food-safe and 
dishwasher-proof, is available in three different versions: white matte, coloured, and white matte 
with a hand-painted copper interior (limited to a hand-numbered 50 piece series).

the porcelain items designed by raum b are painstakingly finished in small batches or special edi-
tions in a factory in bavaria. 

Size approx. 22 x 22 x 11 cm, volume approx. 2.2 litre

geoMetriSche porZellanSerie
kYa weiss matt / kYa bunt mit weissem innenleben /  
kYa weiss mit handbemaltem inneren in kupfer (limitierte Serie)

geoMetric porcelain SerieS 
kYa white matte / kYa coloured with white interior / 
kYa white with hand-painted copper interior (limited edition)

hergestellt in bayern / produced in bavaria

ceraMicS kYa
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