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Regelmäßig treffen sich die drei Freun-
dinnen Katrin Braje, Britta Lein und Tat-
jana Zimmer zum Kaffeeklatsch. Dann
steht meistens etwas von Ommas altem

Porzellan, oft mit Goldrand oder Blümchen-
muster, auf dem Tisch. „Eine Etagere fehlte
mir zu meiner perfekten Kaffeetafel“, sagt
Katrin Braje. Eine Etagere ist eine Art Mehr-
Etagen-Teller, auf dem Kekse, Pralinen,
kleine Donuts etc. so schön präsentiert
werden, dass man sich kaum traut, zuzu-
langen.
Bei den nächsten Flohmarkt-Besuchen in
der Region – eine Leidenschaft, die die drei

Freundinnen teilen – fanden sie zwar alte
Porzellanteller und -tassen, aber keine Eta-
gere. „Die machen wir selbst“, so der Ent-
schluss. Teller in unterschiedlichen Grö-
ßen aus alten Geschirrbeständen und eine
Standbohrmaschine waren vorhanden, der
Rest wurde kurzerhand besorgt. Gleich die
ersten Bohr- und Montageversuche waren
erfolgreich. Schnell hatten die drei Frauen
eine Hand voll Etageren aus gutem, altem
Porzellan gebaut. „Wer unsere Etageren
sah, war begeistert und wollte auch eine
haben“, so Britta Lein. Daraus entstand die
Idee, Etageren für den Verkauf auf dem Sig-
gi-Weihnachtsmarkt herzustellen. Doch so-
lange wollten die ersten Interessentinnen
nicht warten.
Die drei Freundinnen gründeten kurzer-
hand „GoldRand“ – ihr Label für selbst
hergestellte Etageren. Tagsüber gehen sie
ihrem Beruf nach: Katrin Braje betreibt die
Werbeagentur K zwo, Britta Lein arbeitet
als Innenarchitektin und Tatjana Zimmer
als Juristin. Abends oder am Wochenende
treffen sie sich zu Flohmarktbesuchen, zum
Herstellen der Etageren oder überlegen
neue Namen für ihre Kollektionen. Davon
gibt es mittlerweile mehrere: zwei- und
dreistöckige Etageren in kleiner und groß-
er Ausführung, die Donna-Teller-Kollektion
mit Servierplatte oder die Sammeltassen,
bei denen Dessertteller, Untertasse und
Kaffeetasse eines Geschirrs eine Etagere
bilden. Bei der Zusammenstellung verwen-
den die Frauen nicht nur Teller, sondern sie
bauen Zuckerdosen, Milchkännchen, große
Platten oder Schälchen in die Etageren ein.
Auch die Namen zeugen von der Kreativi-
tät der drei Klein-Unternehmerinnen und
ihrer Liebe zum Detail: Florentine, Maru-
sha, Mathilde, Marilla. „Manchmal fällt
uns schon bei der Ansicht des Porzellans
der passende Name ein“, so Katrin Braje.

Schönes aus Ommas Porzellan

Altes wieder verwenden – aus Gebrauchtem etwas Neues herstellen, das ist die Leidenschaft von
GoldRand – oder besser gesagt den drei jungen Frauen, die hinter dem Namen stehen. Sie fertigen

aus Ommas gutem Porzellan Etageren. Jedes Teil ist ein Unikat und hat eine eigene Geschichte.
Über die von GoldRand berichten wir hier.

GoldRand
Schönes aus Ommas Porzellan

Katrin Braje, Britta Lein,
Tatjana Zimmer
Schloßhofstraße 7, 33615 Bielefeld
Telefon: 0521 – 488 96 10
www.goldrand-bielefeld.de
www.facebook.com/goldrand.bielefeld
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Jedes Stück aus den Kollektionen ist ein
Unikat. Sorgsam suchen die drei Frauen das
Geschirr zusammen. Nur echtes Porzellan
verwenden sie. Keine billige Keramikware
aus Fernost. „Wir kaufen ausschließlich in
der Region und unser gesamtes Porzellan
ist aus Geschirrbeständen von ostwest-
fälischen Ommas“, so Britta Lein und er-
gänzt: „Wir freuen uns daher besonders,
wenn Kunden mit Auftragsarbeiten zu uns
kommen und wir den Familienerbstücken
eine neue Funktion verschaffen und sie für
weitere Generationen erhalten.“ Tatjana
Zimmer hat ein „besonderes Näschen“ für
die Fundorte. Sie kennt jeden Flohmarkt
und jeden Second-Hand-Laden in der
Region. „Irgendwann werden meine Fami-
lie und meine Freunde mich nicht mehr
zum Kaffeetrinken einladen, weil ich bei
jedem hübschen Service frage: 'Sag mal,
brauchst du das eigentlich noch?"

Jede Etagere erzählt übrigens eine eigene
Geschichte. Manche kennen die drei Gold-
Rand-Erfinderinnen: Mal war das Geschirr
Teil einer Aussteuer, wie sie junge Frauen
anno dazumal mit in die Ehe brachten, oder

es befindet sich noch ein Vermerk unter
einem Teller: Konfirmation 1937, wie kürz-
lich gefunden. Manchmal weiß man bei
welcher Oma die Zuckerdose im Schrank
stand oder wann das „gute Geschirr“ auf
den Tisch kam.
„Die Etageren eignen sich nicht nur für
die Kaffeetafel“, bemerkt Katrin Braje. Sie
selbst hat im Büro Verwendung dafür. Die
vielen kleinen Dinge, die immer irgendwo
herumliegen, wie Radiergummi, Heftklam-
mern, Visitenkarten etc. finden dort vorü-
bergehend einen Platz.
Etageren eigenen sich auch als schöne
Ablage für Schmuck, als Bonboniere oder
einfach nur als Hingucker und natürlich als
wunderbares Geschenk, denn jedes Modell
ist einzigartig.
Wer Interesse hat, kann sich die Kollek-
tionen im Internet unter www.goldrand-
bielefeld.de anschauen. Dort gibt es auch
alle weiteren Informationen. Und natürlich
ist Goldrand auf Facebook und Instagram
vertreten. Dort postet Goldrand aktuelle
Projekte: zum Beispiel die „PiepSchmatz“-
Kollektion – feine Vogel-Futterstellen für

Balkon oder Garten. Natürlich auch aus
Ommas Porzellan.

„In Echt“ und zum Sofortkauf gibt es die
Etageren und weitere Produkte am Stand
von GoldRand auf dem Siggi-Weihnachts-
markt am 2. Dezember.

Sabine Tjørnelund

Drei GoldRand-Freundinnen Katrin
Braje, Britta Lein, Tatjana Zimmer
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