
Tabletop Ambiente

Das Auge isst mit
Das Auge isst mit, sagt der Volksmund. Für die Gastronomie hat diese Weisheit
eine weit reichende Bedeutung. Nicht nur das servierte Gericht an sich, sondern das
gesanrte Ambiente beeinflusst die Meinung des Gastes über eine Location.
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steigt, dass er wiederkornmt oder das Restau-
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te .n p el-lt. \eb6n a rp. . I m ige 1

lnnenarchitektur und der passenden N,4öbl e-

rufg, können Gastronornen rn t T schwäsche,

Servietten, Porze an, Gläsern sowie der pas-

sender Dekoration hrenr Betr eb je nach An-
lass Lrnd lahreszeit lmmer wieder e n neues

Ges cht geben und so auf einfachem Wege

untersch edllchste Stirnmungen erze!gen.

Der Ton macht die Musik
tines der wchtigsten nstrumente bei der

Tischdekoration ist die Farbe. Farben sind

Schw nglrngen, die von !nserem Organ srnus

aLrfgenornmen werden Lrnd aLrf dle Psyche

wirken. Sie haben einef großen E nfluss auf

ufser Woh belinden. Jeder Ton Llbt auf den

Betrachter einen bestimmten Reiz a!s, der

charakteristi!ch fLir ihn ist. Rot zurn Beisplel

erregt Aufmerksamkeit, steht frir Vitalität,
Liebe und Ledenschaft. Bla! h ngegen ist

eine küh e Farbe. Sle steht für R!he, Ver

trauen, Schönheit !rd Sehnsucht.

Egal ob Frühstück, Fingerfood Empfang oder
D nner frlr jeden Anlass lässt s ch mit Far-

ben !nd Formen dle gewLlnschte Assozlat on

wecken.
Dabei sollte die Farbwah auf dem Gästetisch

zu der des Rautnes passen. Gefragt st ein

gefüh vol er Umgang mit Kontrasten und den

Töfen der eiJ'rzelnen Deko femente unter
e nander. Das Sortifirent der Egepack Lrmfassi
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" " S" "r
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. Ambiente Tabletop

Gemütlichkeit ist Trumpf
Damit der Gästetisch und al e seine Detais
akzentuiert in Szene gesetzt werden, st eine
g!te Beleuchtung r.rnabdingbar. Besonders
gemütlich gestaltet man diese durch Kerzen-

schein. Neben den übllchen Sp tz und St{rm
penkerzef ln passenden Farben zu.lahreszeit
urd Anlass, haben sich vor allem Teelichte

und Kerzengläser durchgesetzt. Letztere sind

m t e ner Brenndauer von bis zu 40 Stunden

besonders wirtschaftl ch. tin we terer Vortell:

Durch entsprechend eingefärbte [,4ater alien

kafn farb ich passendes Licht erzeugt werden.

Wer fühlt, bewertet
Unsere Ha!t fLlhlt N,4ateria ien und er aubt es

dem Gehirn, mechanlsche Reize zu bewerten.

Als dlesem GrLrnd spie t die haptische Wahr
fehrnung beim Tl'rema Tabletop ein e w chtige
Rol e. Ungeschiagen in puncto Haptik ist
Tischwäsche aus Leinen. Aberl

l!l1fief fiehr aa'qh renonrnierteste
Beiiir:h.l sleli€n mittlef weile

,,,r h:t L v. t .e ':' ,wcqr,,dleridlie,r Lr.r.

Diese bieten das gleiche Gewicht wie Texti-

ien, fühlen slch a!ch so an, s;nd jedoch effi

zienter in der Handhabung. Vorreiter auf dem

Gebiet ist Duni, mit den Ny'arken ,Elegance(,
,Dun lin. Lrnd "Dun cel.. Ale dre Produkt
linen bieten mehr oder weniger die ge

wLlnschten Vorteile frlr Serviettenr Echter Tex-

tilcharakter, hohes Flächengew cht, leichte
Fdltb"rkeit rnd lvl-ndtreundl -hke L.

Übrigens' Auch dem Thema Nachhaltigkeit
wird Rechnung getragen, denn die Produkte

sind FSC-zertiflziert.

ll4it Formen "spielen"
Der N4ensch assozilert Gefühle rnit Forrnen

wie dem Dreieck, dem Quadrat und dern

Kreis. Das Dreieck wird m t def Eigenschaf

ten ,spafnungsvol " und "dynamisch. asso

ziiert. Dem Quadrat werden die Eigenschaften
omännl cho und ,rational" zugeschrieben.

Der Krejs wird hingegen as "weiblch" und

"emotional" wal'r rgenom rnen.

Wie unierschiedlich Formen wirken können,
zelgen unsere Beispiele anschaulich.

Nutzen Sie dies bei lhrer Tischdekoration
zum Beispiel rnit unterschied ichen Porze laf-,
Glas und Serviettenformen.

Echte Hingucker
Eine moderne L.rnd stjlvole Kreation gei-
cherTnaßen stellt n dlesem Zlsarnme|hafg
Lusini.de rnit der Porzelan Serie olntenseo

vor. A le E emente des urnfassenden Tafel

und Kaffeegedecks lassen sich perfekt kom

bln eren. Es sind dabel die Details, dle die
Serie so besonders machen.

Elegant & traditionell
E eganz und Trad tion so heißen die aktuei-
len Trends m Tab etop Bereich. Dazu kommt
d e Lust an Kornbin eren hinsicht ich For
men, Farbef und der Einsatzbereiche. Die

VEGA Vertrieb von Gastronomiebedarf GmbH
geht dabei ihre eigenen, Lrnkonventionellen

Wege. D e Porze lan Serie SAIIOS zum Bei-
spie wird aktue I mit E ementen iJ'r der Trend

farbe Schwarz erweitert. Darnit ergeben sich

wieder de vieifältlgsten Kombl IVögichkei
ten, zurn Beispie mit welßen Elementen.

Ohne große lnvest tionskosten assen sch
durch pfiffige ZusammenstellLrngen irn Tn er
wieder neue Design Akzente setzen.

Die schwarze Ko lektion urnfasst Espresso ,

Kaffeetasse, Becher, Gourmetbecher Lrnd

Tel er ln zwei Größen. Die Teller und P atten

in streng geornetrischen Forrnen bestecl'ren

\ ie d e weile Se' e opl ! h dLrch ei-el er"
seit gen ,F ügel., der die ästhetische Harn'ro-

nle auffäl ig unterstreicht. Der Anbieter ga-

rantiert 10 Jahre Nachkauf-Garantie auf d e

cpüln-acci re 'este J-d ritrov\el pngde g

nete Porze lan-Serie im exklusiven Design.

Großer Auftritt garantiert
ln diesen Trend passen auch die anderen

VEGA NEUhE]tENI FAVOR, PIEGA, CONVOLU.

Tl0N. Sle funktionieren serienunabhängjg auch

als Speclals frjr besondere lnszenierungenl

Beisp el: CONVoLUT 0N. Der Knick an der
(ortJr|-re i.I der Kr^k bei d er"chlF' lige .

stapelbaren Platte. Die [,,1u de ist ein durch-
dachtes Detai sie dient aLs Bühne für be-

sondere Präsentationen. bietet aber auch dem
passenden Schä chen perfekten Halt (Fotos

u - rpr).

Wenn das kein
stimmiger Auftritt st.
Überraschen Sie lhre
Gäste zum Be is piel

m t diesem pfiffigen
Lookl
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