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SK 07  ⁄  Ritual   ⁄  Stefan Knopp   ⁄  Schale   ⁄  Bowl 
Oberflächen von Stefan Knopp®  ⁄  Surfaces by Stefan Knopp® 

Die einzigartigen Oberflächen der Stefan Knopp® Edition haben 
die Designsprache von JANUA® bereits mehrfach bereichert. Mit 
der SK 07 Ritual Schale schafft Stefan Knopp den Übergang vom 
Möbel zum Kunstobjekt. Aus einem Stück Holz gedrechselt, wer-
den die Schalen anschließend geköhlt. In diesem Spiel mit dem 
Feuer erinnert Stefan Knopp an die ursprüngliche Faszination der 
Flammen als Ritual. Das Ergebnis ist eine einzigartige Oberfläche 
mit Rissen, Löchern und Brüchen. Das Holz arbeitet und durchläuft 
so eine faszinierende Metamorphose. Insgesamt erscheint das 
Holz dadurch lebendiger, klarer und auch ausdrucksstärker. Die 
SK 07 Ritual Schale lässt sich als Gebrauchsgegenstand verwen-
den oder als reines Kunstobjekt betrachten.
The unique surfaces of Stefan Knopp® edition have already enriched 
the design language of JANUA® on many occasions. With the 
SK 07 ritual bowl Stefan Knopp traverses the border between  
furniture and objet d'art. Turned out of a piece of wood, the bowls 
are then charburned. In this playing with fire, Stefan Knopp  
reminds us of the original fascination of the flame as a ritual.  
The result is a unique surface with cracks, holes and fractures.  
The wood works and thus undergoes a fascinating metamorphosis. 
Overall, the wood thereby appears more vivid, clear and expressive. 
The SK 07 ritual bowl can be used in daily life or regarded as a 
pure objet d'art.

Produktinformation  ∕  Product information

Details

Material Holz / Wood finishes:
Eiche geköhlt (Ton Schwarz)
Eiche geköhlt / gekalkt (Ton Grau) 
Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton Silber)
Eiche gelaugt (Ton Weiß)
Eiche geköhlt / gelaugt / gekalkt (Ton Braun)
Charburned oak (Shade black)
Charburned / limed oak (Shade grey)
Charburned / heavily limed oak (Shade silver)
Leached oak (Shade white)
Charburned / leached / limed oak (Shade brown)

Maße (D x H) / Dimensions (D x H):
ca. 45 - 50 x 15 cm 
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   ca. 45 - 50 x 15 cm 695
   
 

   ca. 45 - 50 x 15 cm 735
   

 

Standard Ausführungen  ∕  Standard models 

Preise in Euro / Prices in Euro

Eiche geköhlt (Ton Schwarz)
Eiche geköhlt / gekalkt (Ton Grau)

Charburned oak (Shade black)
Charburned / limed oak (Shade grey)

Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton Silber)
Eiche gelaugt (Ton Weiß)
Eiche geköhlt / gelaugt / gekalkt (Ton Braun)

Charburned / heavily limed oak (Shade silver)
Leached oak (Shade white)
Charburned / leached / limed oak (Shade brown)



Allgemeine Geschäftsbedingungen  ⁄
General terms and conditions

Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle Ver käufe und Lieferungen, und zwar 
auch für alle zu  künftigen Verträge, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
oder ausdrücklich anerkannt wird.

1. Angebote  ⁄ 
Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge werden erst verbindlich, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. Eine stillschweigende Lieferung ist einer Auftragsbe-
stätigung gleichzusetzen.

2. Lieferung  ⁄ 
Unsere Preise gelten grundsätzlich „frei Haus“. Davon abweichend gelten für Lieferungen 
außerhalb der BRD, Österreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg anders lautende 
Lieferbedingungen, die im Einzelnen bekannt gemacht werden. Bei Lieferungen per 
Spedition beträgt der Min  dest  wert für eine frachtfreie Lieferung innerhalb  
Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg Euro 1500 brutto Listen-
preis. Bei einem Warenwert darunter fallen anteilige Frachtkosten von Euro 50 an. Für 
Lieferungen in die Schweiz liegt die Frachtfreigrenze bei Euro 2000 brutto Listenpreis, 
darunter wird eine Frachtpauschale von Euro 80 erhoben. Die Art der Verpackung 
bleibt uns überlassen, sie erfolgt branchenüblich. Der Versand erfolgt auf Gefahr des 
Käufers. Beanstandungen wegen Transportschäden etc. sind gegenüber dem Trans-
porteur binnen 3 Tagen geltend zu machen.

3. Lieferfristen  ⁄ 
Lieferfristen sind nach unseren voraussichtlichen Liefermöglichkeiten angegeben. Für 
die Einhaltung dieser Fristen wird größtmögliche Sorgfalt getragen, jedoch kann keine 
Haftung übernommen werden. Teillieferungen sind ausdrücklich gestattet, sie gelten 
als selbstständige Geschäfte. Wird infolge mangelnder Selbstbelieferung oder anderer 
Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, eine Lieferung unmöglich, sind wir 
be rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

4. Mängelrügen  ⁄ 
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Erhalt auf Menge und Beschaffenheit zu 
prüfen und Mängel innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitzuteilen. 
Retouren werden nach unserer Zustimmung angenommen. Bei berechtigten Bean-
standungen werden wir nach unserer Wahl Ersatz liefern oder in Stand setzen (nach 
vorheriger Rücksendung der beanstandeten Ware) oder dem Käufer einen angemes-
senen Preisnachlass gewähren. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind aus-
geschlossen. Geringfügige Abweichungen in Ausführung und Aufmachung sowie 
Größe und Farbe berechtigen nicht zur Reklamation.

5. Zahlungsbedingungen  ⁄ 
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Neukunden wird 
eine Prüfung durch die Kreditversicherung durchgeführt. Bei negativer Auskunft kann 
nur gegen Vorauskasse geliefert werden, ansonsten gilt das Zahlungsziel 8 Tage 2  % 
Skonto oder 30 Tage netto. Sonstige Zahlungsziele oder ein Lastschriftverfahren können 
nur in schriftlicher Form mit uns vereinbart werden. Als Erfüllungstag der Zahlung gilt 
der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können. Ein Zahlungsrückstand hat die 
sofortige Fälligkeit unserer gesamten Forderungen zur Folge. Bei Zahlungsverzug sind 
wir berechtigt, Zinsen in banküblicher Höhe zu berechnen. Rechnungsabzüge für die 
Entsorgung von Verpackungsmaterial, insbesondere von Transportverpackungen, sind 
nicht statthaft.

6. Eigentumsvorbehalt  ⁄ 
Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis der Käufer 
sämtliche, auch später entstandene Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
uns erfüllt hat. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderung aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware an uns ab.

7. Sonstiges  ⁄ 
Erfüllungsort und Ort der Übergabe ist Armstorf. Gerichtsstand für beide Teile ist 
München. Die Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt nicht die Gültigkeit der 
übrigen Vorschriften. Anstatt der unwirksamen Bestimmungen soll eine Vereinbarung 
gelten, die dem gewollten Zweck am nächsten kommt.

8. Datenschutzklausel  ⁄ 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Daten des Käufers zur Verarbeitung 
und Speicherung an ein Inkasso-Institut zu übermitteln. In diesem Fall gilt nicht  
§§ 22–30 BDSG.

Our terms and conditions apply to all purchases and deliveries and even to all future 
contracts, provided that nothing to the contray has been agreed in writing or expressly 
recognised.

1. Offers  ⁄ 
Our offers are non-binding. Orders only become binding when they have been confirmed 
by us in writing. A tacit acceptance of delivery constitutes a confirmation of the order.

2. Delivery  ⁄ 
Our prices generally include ”free delivery“. Other terms of delivery, which will be 
made known on case-by-case basis, apply to deliveries outside of the Federal Repu-
blic of Germany, Austria, Netherlands, Belgium, Luxembourg. For deliveries within 
Germany, Austria, Netherlands, Belgium and Luxembourg, the freight-free threshold 
shall be Euro 1500 gross list price. For goods valued at less than this, pro rata freight 
costs of Euro 50 shall apply. For deliveries to Switzerland, the freight-free threshold 
shall be Euro 2000 gross list price; under this amount a freight free of Euro 80 shall 
be charged. We reserve the right to make the decision on the type of packaging, 
which will be in line with the industry standard. Shipping takes place at the purchaseris 
risk. Any claims for transport damages, etc., are to be made against the shipping firm 
within 3 days. 

3. Delivery periods  ⁄ 
Delivery periods are quoted based on our foreseeable delivery opions. We will take the 
greatest care possible to honour these periods, however, we cannot accept any liability 
pertaining to them. Parital deliveries are expressly permitted; they are considered in-
dependent transactions. Should a delivery prove impossible due to a failure of our own 
supplier or other circumstances for which we are not responsible, we are entitled to 
withdraw from the contract.

4. Notification of defects  ⁄ 
The customer is obligated to examine the goods received for quantity and condition, 
and to report any defects in writing within eight days of receipt. Returns will be accepted 
with our permission. In the event of a justifiable complaint, we shall, at our own dicretion, 
replace or repair the goods in question before returning them, or we shall grant the 
purchaser an appropriate price reduction. Further claims for damages are excluded. 
Marginal discrepancies in the execution and packaging as well as in the size or colour 
do not consitute grounds for making a complaint.

5. Payment terms  ⁄ 
All prices printed in our price list are recommended sales prices. Deliveries can only 
be made against advance payment. For new customers, production may only begin 
after payment has been received. Other payment dates or direct debit agreements 
may only be agreed with us in writing. The day of payment performance is the day on 
which we gain access to the money. Failure to make payment by the agreed date shall 
render all of our claims payable immediately. In the event of default on payment, we 
are entitled to charge interests at standard bank rates. Invoice deductions for disposal 
of packaging materials, and in particular for transport packaging, are not permitted.

6. Retention of ownership  ⁄ 
We retain ownership of all goods deliveres by us, until the purchaser has made all 
payment owed to us, including later claims emerging from our business relationship. 
The purchaser hereby assigns all his / her claims to the onward sale of the goods subject 
to retention of ownership to us.

7. Miscellaneous  ⁄ 
The place of performance and place of delivery is Armstorf. The place of jurisdiction 
for both parties is Munich. The validity of a provision does not affect the validity of the 
other provisions. An agreement which comes closest to the intended purpose of the 
invalid provisions shall be valid in place of the invalid provision.

8. Data protecion clause  ⁄ 
In the event of default on payment, we are entitled to transmit the purchaser‘s data to 
a dept collection institution for processing and storage. In this case Sections 22-23 of 
the Federal Data Protection Act do not apply.
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