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Desina Bestecksatz 
10-teilig für 2 personen
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DaS PRoDukt: Besteck Desina 

Das Besteck Desina wurde vom wuppertaler Desig-
ner und innenarchitekten Johannes schally entwor-
fen. Die idee lieferte der Gedanke, die Funktionalität 
von Messer und Gabel zu erweitern. 

Die Form der Gabel erlaubt es, Flüssigkeiten sicher 
aufnehmen zu können. schally erreicht dies durch 
eine konkave ausformung der hinteren Fläche und die 
kurze ausführung der Zinken, sodass wie beim löffel 
eine kleine laffe entsteht. 

Das Messer vereint die Funktionen von zwei Messer-
typen in einem Besteckteil. Die geschliffene seite 
ermöglicht das schneiden; durch den wellenschliff 
wird die schneidfähigkeit, beispielsweise bei speisen 
mit fester schale oder harter kruste und Fleisch, 
verbessert. 

in gleicher linienführung wurde die gegenüberlie-
gende glatte klingenseite gestaltet. sie übernimmt 
die Funktion eines Fischmessers und dient zum teilen 
von weichen speisen. Zum separieren von Gräten 
eignet sich die speziell ausgeformte Messerspitze.

Die charakteristische Form der löffel entsteht durch 
die hochgezogenen seiten. sie sorgen für eine 
verbesserte aufnahme von Flüssigkeiten und geben 
kleinteiligen speisen wie erbsen einen besseren Halt.

Die Form der stiele mit ihrem breiten Übergang zwi-
schen Vorderteil und Griffbereich sowie der schwung 
der löffel- und Gabelstiele sind ein weiteres formales 
charakteristikum des Bestecks. 

Das essbesteck besteht aus Messer, suppenlöffel, 
kaffeelöffel, Gabel und kuchengabel. Die löffel und 
Gabeln sind aus 18-10 chromnickelstahl (18 prozent 
chrom und 10 prozent nickel) gefertigt. Damit das 
Messer seine schärfe dauerhaft behält, wird für des-
sen produktion 13-0 chromstahl (13 prozent chrom) 
eingesetzt. 

DaS uNtERNEhmEN: Desinari – enGMann & 
scHally GBr

Johannes schally ist seit über 40 Jahren in wuppertal 
in den Bereichen architektur und innenarchitektur 
tätig. Darüber hinaus widmet er sich der Gestaltung 
von praktischen Gegenständen mit einem hohen an-
spruch an die Qualität der produkte. „schönes Design 
zum leben“ ist das Ziel seiner kreativen arbeit. 

Gemeinsam mit Geschäftspartner carsten eng-
mann, der für den kaufmännischen, technischen und 
medialen Bereich verantwortlich zeichnet, entwickelt 
schally mit seinem unternehmen alltagstaugliches 
Design mit dem ansatz, Vorhandenes zu verbessern 
oder neues zu kreieren.

Engmann & Schally GbR 
august-Jung-weg 23
42113 wuppertal
www.desinari.com

Designer und Innenarchitekt  
Johannes Schally in seinem Atelier
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WuPPERtal ist GrÜn

WuPPERtal scHaFFt kultur

4.500 BauDenkMäler

Briller Viertel

MuseuM FÜr FrÜHinDustrialisierunG

enGels-Haus

650 kM wanDerweGe

BotaniscHer Garten

1.318 Ha park- unD GrÜnFläcHen

4.858 Ha walD- unD FreiFläcHe

wuppertaler BÜHnen
sinFonieorcHester

tanZtHeater pina BauscH

tHeater in cronenBerG

peter-kowalD-GesellscHaFt

Freie kunst- unD kultursZene

Von Der HeyDt-MuseuM

rockBÜro nrw

HistoriscHe staDtHalle

BarMer anlaGen

HarDtanlaGen

skulpturenpark walDFrieDen

3 stauseen

20 naturscHutZGeBiete

500 FliessGewässer

8.000 kleinGärtenwilDGeHeGe

MarionettentHeater

BerGiscHe MuseuMsBaHnen

JaZZ aGe

ÖlBerG

scHwiMMoper

BerGiscHe uniVersität

Wuppertal marketing Gmbh 
Friedrich-engels-allee 83 
42285 wuppertal

Design: illigen wolf partner

telefon: (0202) 563-40 97 
telefax: (0202) 563-8014 
www.wuppertal-marketing.de

www.wuppertal.de

nrw kultursekretariat

www.talwaren.de
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wuppertal bietet viel: Durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit Museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als Filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und Zoo. Das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als Marktführer agieren. Mehr unter www.wuppertal.de

WuPPERtal ist einZiGartiG

Junior-uni

wuppertal-institut


