
Tableware 



Als kleines Mädchen lernte Sharon das Malen von ihrer 
Großmutter Neeltje in Friesland. Sie hat nie professionellen 
Malunterricht genommen oder eine künstlerische Ausbildung 

absolviert, sie hat sich alles selbst beigebracht.

Ihre Werke entspringen ihren eigenen Erlebnissen und ihrer 
eigenen Fantasie. Ihre Inspiration findet sie in allem und 
überall, wobei ihre Familie sie am meisten motiviert. 

Sie ist ein echter Familienmensch. Ihre Tochter Fiep nimmt 
sie überall mit hin, auch zu den Meetings bei Ter Steege.



Bei Tisch genieß e 
wir die schönsten 

Momente zusammen. 
Wir lachen, hören 
zu und tauschen uns 

darüber aus, 
was uns begeistert.

"Ich bin ein echter Familienmensch 
und gerne zu Hause mit den 

Menschen, die ich liebe. Das ist für 
mich der wichtigste Ort auf der 
Welt und ich finde, dass dieser 

Ort schöne Dinge verdient." 



Wir haben dieses Tischgeschirr speziell entwickelt, 
damit Sie nach Lust und Laune mischen und 

zusammenstellen können. Die sechs Farb- und drei 
Stilserien werden Ihnen garantiert nie langweilig.

Kombinieren Sie einfach mit all Ihrem Einrichtungszubehör 
und Pflanzgefäßen drauflos; lassen Sie sich von 

Ihrem eigenen Charakter und Stil inspirieren.

Urban Nature verleiht Ihrem Zuhause noch 
mehr Leidenschaft und Grün. Es ist ein Stück 

von mir bei Ihnen zu Hause. Gemütlich!



"Urban Nature kommt 
direkt aus meinem Herzen, 

es wurde mit so viel Liebe gemacht!" Lassen Sie sich von Ihrem 
eigenen Charakter 

und Stil inspirieren. 
Urban Nature bringt 

das Beste in Ihnen 
hervor.



Joy & Bird

Kombinieren Sie Joy & Bird mit 
lieblichem Pink und Lila, um den 

perfekten Rahmen für einen festlichen 
High Tea mit Sandwiches und allen 

süßen Leckereien zu schaffen, 
die man sich wünschen kann.

Joy & Bird ist 
fröhlich und 

bunt.Dieses Tischgeschirr 
ist für alle, die schöne 
Dinge schätzen und nach 
ausdrucksstarken 

Gegenständen suchen, die ein 
Haus zu einem Heim 

machen.



Art & Vital

Frische Blau- und Grüntöne bringen 
natürliche Schönheit auf Ihren Tisch.

Akzentuieren Sie die Gelassenheit 
mit blauem Basisgeschirr und fügen 
Sie Aqua für mehr Tiefe hinzu. Einige 
pinkfarbene Gegenstände sorgen 

für Weichheit und Milde.

Rich & Plant

Mit neutralem, crèmefarbenem 
Tischgeschirr akzentuieren Sie 

Sharons Malerei und sorgen für 
Ruhe und Frieden bei Tisch.

Stellen Sie sich ein Grillfest mit einem 
gegrillten Stück Fleisch, knusprigem 
Baguette und leckeren Salaten vor.

Genuss pur auf Ihre eigene Art.

Art & Vital steht 
für Entspannung, 
Nachhaltigkeit 

und Balance.

Rich & Plant ist ein 
herausforderndes Duo, 

das einen atmosphärischen 
Kontrast garantiert.



Sharon ist ein impulsiver, 
kreativer Geist, der 

sich von Fantasie und 
Alltagserlebnissen 

leiten lässt. "Mit diesem 
Tischgeschirr 

wollte ich 
wirklich etwas 
Einzigartiges 

schaffen.."



Bei diesem Stil kann es gar nicht 
überschwänglich genug sein. 

Also ruhig mit allen Farben, die wir 
haben, mischen und zusammenstellen, 

zu viel geht gar nicht. Ihre eigene 
Feststimmung, 

unkonventionell und doch 
elegant.

Joy & Bird



Schaffen Sie eine warme, 
groß zügige Atmosphäre, 
indem Sie diesen Stil mit 

ockerfarbenem und lila 
Tischgeschirr kombinieren.

Rich & Plant 



Tiefe und 
Leidenschaft 
sprühen förmlich 
von Ihrem Teller!

Tischgeschirr kann 
langweilig sein. Urban 

Nature ist das ganz sicher 
nicht! Es ist eine Welt von 
Atmosphäre und Kontrast.





Das ist die perfekte Komposition 
für ein gesundes Bio-Mittagessen 

mit Vollkornnudeln und 
einem Stück Wildlachs.

Wenn das keine Freiheit ist!
Art & Vital



Sharon und Ter Steege haben viel 
gemeinsam und der Funke 

zwischen uns sprang sofort über. 
Wir glauben an die Bedeutung von 
Offenheit und Ehrlichkeit.

 
Wir stehen für Stolz auf die 

Familie und darauf, wer man ist. 
Unsere Leidenschaft ist es, schöne 

Dinge zu schaffen. 

Tischgeschirr, Pflanzgefäß e und 
Einrichtungszubehör, die zu einem 

grünen, gemütlichen Zuhause 
beitragen, in dem Sie ganz 
Sie selbst sein können.



Besuchen Sie unseren 
Showroom. Gerne 
zeigen wir Ihnen, 

wie Sie unser Urban 
Nature-Tischgeschirr 
im Geschäft am besten 

präsentieren!

"Ich bin sehr stolz auf das 
Ergebnis, es ist noch schöner 
geworden, als ich mir je hätte 

vorstellen können.

Ein einmaliges Sammlerstück, 
das Ihrem persönlichen Style 

mehr Intensität und Tiefe verleiht. 
Tischgeschirr, auf das Sie stolz sind, 

genauso stolz wie ich."



www.tersteege.nl
webshop.tersteege.nl

Showroom Aalsmeer
Turfstekerstraat 21
1431 GD Aalsmeer
The Netherlands
+31 (0)297 32 11 44
+31 (0)297 34 55 25

Showroom Rijssen
Nijverheidsstraat 53 
7461 AD Rijssen
The Netherlands  
+31 (0)548 53 50 20
+31 (0)548 51 87 88

Urban Nature-Tischgeschirr ist spülmaschinenfest- und mikrowellengeeignet.
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