


De Giorgio steht für edle Objekte
Seit rund 20 Jahren designt und produziert Carmelo De Giorgio 
hochwertige, edle Wohnaccessoires. Bei seinem Schaffen 
herrscht stets eine perfekte Symbiose von Design und Funktion. 
So schafft es De Giorgio, den metallischen Gegenständen Wärme 
und Leben einzuhauchen. Produziert werden die Objekte 
ausschliesslich in der Luzerner Manufaktur in der Schweiz. 

De Giorgio stands for precious objects
Since almost 20 years Carmelo De Giorgio designs and 
produces high quality, precious accessories for the living domain. 
In his work, a perfect symbiosis of design and function always 
prevails – and this is how De Giorgio manages to give warmth 
and life in this metal objects. The line is exclusively produced 
in the manufacture in Luzern, Switzerland. 



Diese Linie richtet sich an eine design- und stilbewusste 
Kundschaft, welche die Leidenschaft für das Schöne 
und Dauerhafte pflegt. Die Objekte sind aus Stahl oder 
Edelmetall gefertigt. Sie werden aufwendig von Hand 
geschliffen, poliert und anschliessend glanzverchromt.

This line is addressed to a design- and style-oriented 
clientele cherishing the passion for a beautiful and 
a long-lasting design.The objects are made of steel 
or precious metal. These are polished and refined 
by hand and chrome-plated gloss. 

Trave



CLASSICO
TorreVaso grande



Piatto

CLASSICO
Tozzo rondo



CLASSICO
Portavino tozzoQuadrato



Diese Linie richtet sich an eine klassische und 
stilbewusste Kundschaft, welche die Leidenschaft 
für das Exklusive, Schöne und Dauerhafte pflegt. 
Die Objekte sind aus Stahl oder Edelmetall gefertigt. 
Sie werden aufwendig von Hand geschliffen, poliert 
und anschliessend versilbert oder 24 Karat vergoldet.

This line is addressed to a classical and style-oriented 
clientele cherishing the passion for exclusivity, 
beauty and a long-lasting design. The objects are 
made of steel or precious metal. These are polished 
and refined by hand and silver- or 24 carat gold-plated. 

Linea luce
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CoppaTronco



Diese Linie richtet sich an eine anspruchsvolle und 
raffinierte Kundschaft, welche die Leidenschaft für Luxus 
und Exklusivität pflegt. Die Objekte sind aus hochwertigem 
Edelmetall und werden aufwendig von Hand geschliffen, 
poliert und mit einer höheren Veredlung versilbert oder 
24 Karat vergoldet. Jedes Objekt wird in Einzelfertigung 
auftragsbezogen produziert, zertifiziert und in eine edle,
handgefertigte Holzschatulle eingepackt. 

This line is addressed to a demanding and sophisticated 
clientele that like luxury and exclusivity. The objects are 
made of high-grade precious metal. These are polished 
and refined by hand and silver- or 24 carat gold-plated 
with a higher layer. Each object is custom-made on order, 
certified and delivered in a high quality, handmade 
wooden casket. 

Trave



PiattoVaso



Tronco Candela maxi



INO 105INO 104



INO 200INO 200INO 113



Unter dieser Linie bieten wir individuelle 
Veredelungskombinationen an. Hierbei werden 
die Produkte z.B. rosé-vergoldet, schwarz-veredelt,
verkupfert oder in einem individuellen Farbton 
gefertigt. Jedes Objekt kann mit Ihrem Logo oder 
mit einem Schriftzug individualisiert werden.

This line offers individual combinations 
of finishing such as for example pink gold-plated, 
black finishing, copper-plated or any color of 
your choice. Each object can be individualized 
with your logo or dedication.

Tronco



VCANTER®V

Aus der gleichen 
Manufaktur 
stammt VCANTER®, 
das Premium 
Dekantiergerät.

The same manufacture 
produces VCANTER®, 
the premium 
decanting machine.



Officina De Giorgio AG
Blumenrain 10
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 422 02 90
mail@degiorgio.ch
www.degiorgio.ch

Italian Design & Handmade in Switzerland


