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Tischkultur

It_ffggjle{6-g@-s_.eJaiiirrr.

Kqe-S& tspd't
ftE
it

..-

..-,

e München

ionale Küche

Das nszenierungs-Tüpfelchen
I

Die Gäste stets aufs Neue zu überraschen, ist nicht leicht. Außergewöhnliche
Akzente können kulinarischen Kreationen aber darauf abgestimmte Accessoires verleihen.

b tröhlich'farblg oder dezent-elegant

in Gold oder Silber

bereits die

Farbwahl von Ac.essoires wie Servietten vermag es, ein Buffet oder eine Ver-

anstaltung

in ein bestimmtes Licht zu

rücken Dabei übt jede
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Clen Be-

trachter cine andere Wirkung aus \\ric der
Spezialist lür Tabletop-Lösungen Waldenlar Lechelt, Geschäftsführer von Egepack
uieiß: ,,Rot e egt Aulmerksamkeit, steht für
Vitalität und Leidenschaft. Das kühle Blau
hingegen strahll Ruhe und Vertrauen aus"
erläutert er. Egal, ob Fingerfood-Empfang
oder el$'as Festlicheres, iür jeden Anlass
lässt sich mit Farben die ge\,vünschte Assoziation bei den Gästen wecken", ergänzt er.
passende Deko-Elemente und weitere Anregunqen finden sich im neuen ,take it"

Katillog von Egepack

o
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der Hand und sind einfach zu falten. Dle geruchsneutralen Produkte zeichnen sich auch
durch Umwelllreundlichkeit aus und sind

Fsc-zertifiziert so\\rie mit dem Nordic Ecolabel,,Svanen" versehen. !rü\'!.p0pslcir

einem fur Tischdekor bisher eher ungewöhnlichen Material basieren die SilikonAdikel. Die Tischsets sind jedoch dank
h-em bol e Ce\lcht -rd r'er e-ch z- -einigenden Obe läche u.ind- und wetterge-

slop.de

eiqnet. Dazu p.issen die grünen, unzer-

Mit lrischen Farben bringt auch Duni
ou e l,..n..Ll doT., 1a D.l
a r1 r.

brechlichen Silikon Teelichthalte. Moodv in
Leuchtpilzlorm \anrw.lunj.de

Rot und Grun gehdltene Dekonnotiv Rio

Wer blumige Dekorationen sucht, \Vlrd
zudem in cler dktuellen KollektioD iln Tischdecken und -läulern, Servietten Ltnd Unter
setzem von Mank fündilj $1arw'monk.de

konlbiniert liorale Nluster mit dem StreifenLook Die passenden Kerzengläser Fiesia
ergänzen das sommerliche Ambiente. Auf

w-rw!.egepccl{.del

ePape(take il
All.- ,L,rsgo. roroi ., l^oBp"i"bptu njne aburechslungsreiche Präsentation von
Speisen und Getränken brauchen, hat auch
Papstar inl Angebot So linden slch TrlDkund Shake-Halme - in hygienischen Verpackungen wie Spenderboxen oder einzeln
!tehü]]t, Deko- und Cocktail!icker, Fingerfood-Spieße aus Bambus und llolz, Getränkequille und -sticks irrr Portfolio Und dies
in einer breiten Farbpalette, die ledes Angebot zum Eyecdtcher machi
Die SeNietten, Tischdecken, 'läuler und
-sets des Exklusi\,-Sortiments Royal Collection von Papstar sind alle charaktedsiert
clurch eine beidseltlge, relielartig qemustede und stoffähnliche Struktur Trotz des
lorinstabilen Materials liegen sje $'eich in
,r
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