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Die richtige Gesamt prä sentat ion eines Betriebs entscheidet mit über den Geschäftserfolg
Die gekonnte AuSenwirkung aufpotenzielle Ku,nden und Gd.stE ist heure
fü,r den l(onditor und Cafetier ei.ner der

Hauptfaktoren, wiIL er in Zukunfi pro-

rtictbel a,rbeiten. Natürlich stehen gute
Produkte nach. wie vor go.nz rame,
wenn es darwrn geht, sich seine l(unden
und Gd,ste fur heLLle und morgen zu
sichem. Aber ohne eine entsprechende
AuJlenwirkung, ein siimmiges und'
ansprechendes Erschei.nungsbild ge'
r adlinig durchgezogen un d' anggfangen
bei d.er Berufskleid.ung d.er Mi.tnrbeiter
vergtbt man ei.ne Chance auf Bekannt'
heit u.nd Beliebtheit, die man gar ni.cht
hoch genug einschatzen kann.

I
l

I

in stimmiges, einheitliches und

positives

Erscheirurngsbild

schaffi einen hohen Wiedererkennungswed, im besten Fall
ein Markenbeir.r-isstsein fiir alle von ernem entsprechend atrffretenden KonditoreiCaf6 angebotenen Diensdeistungen
und Produkte. Die Coryorate ldentity yermittelt eine klare Linie beim l{unden und
Gast und stärld bei cliesem den Eindr-uch
von Professionalität und damit auch von
Qualitätsbewa$stsein des Caletiers und
Konditormeisters.
Wenll es um die Corporate ldentity geht,
so steht hier vor a11em auch der Mitarbei
ter in Cal6 und Konditorei im Mittelpunkt
des lnteresses. Eine einheitliche, beque-

me, funktionale und modische Berufskleidung sol1te hier das Mittel der Wahl
sein. Der Gast und I(unde erlasst dadurch
die Mitarbeiter des Hauses als eine liompetente Einheit, und die Miiarbeiter entwickeln neben dem Gefiihl ansprechend
undbecluem geldeidet zusein- durch den
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So kann man sich auch mal im Laclen sehen lassen: An3prechencles für Kondltoren aus der

Service & Caiering Kollektion von CWS boco.

einheitlichen Dresscode ein Wir-Gefühl,
das sich auch wieder positiv auf die Arbeitsmotivatioir, auf die Arbeitslust des
Einzelnen auswirkt. Diese positive Einstellung wiederum spüren die Gäste deut-

lich an einer wesentlich lreundlicheren
Atmosphäre als diese eventuellvorher vor-

handen rvar Natürlich reichen solche
Maßnahmen nicht alleine aus, um Motivation zu wecken und Erfolg und Wir-Ge'ühl zu .teige--. abe' ,ie .i-d e'n B"usreidazu, mit dem vieles leichter geht.

Modisch und praxisgerecht

Signal-Rot. Gedeckte Farben wie Sand,
Olive und Salbei wirken natürlich und dezent.

Dahin geht der Trend

Zeitgemäße Interpretationen bewährier
Idassiker wie lcttel, I(asack, überwurfschürzen, Halb-, Bistro- und Latzschürzen in I(ombination mit farblich abge
stimmten Hosen und Oberteilen ftir Damen und Herren lassen die Träger mo-

,,Deutlich erkennbar ist derzeit der
Trend zu einer einheitlichen Berufs
kleidung für a le t\4itarbeiter irr Servicebereich, die das Corporate Design
des jeweiligen Betriebs aufgreift. Dabei wird viel Wert auf zeitgemäße

disch und gepflegt aussehen. Dank zeitgemäßer Schnitte, legerer Passformen und

Schnitte, legere Passformen und den

hautfieundlicher Textilien kann die Koliektion von Mitarbeitern in jedem Bereich

sowie auf hautfreundliche Textilien

gF I r" ge | | \Ä e -d Fl

CWS"boco ist seit langen Jahren Partnel
des Handwerl<s und stimmt neue Itollek-

I

Hinter den CWS-boco Produkten stehen

tionen stets auf die spezifischen Bedürf-

Lösungen mit System: Von der individuellen Beratung, über trendige Ideidung hin

nisse seiner Kunden ab. So auch die neue

', r umnel *hone.de-

Kollel<tion boco Service & Catering. boco

Hightech-Wäschereien, Anlieferung und

A.

lb"reirurg 'n

Produktmanagerin Carolin Seelgen erläu-

Abholung bietet C\VS-boco seinen l(un-

tert:,,Eigens für Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie enti'vicke1t, wurden
mrt Blick auf l(onditoren und Ba.ker ein

den einen Rundum-Service.

strahlendes Orange und satte Schokoladentöne in die I(ollektion integdelt. Ebenfalls Teil der Serr'ice & Catering: Gut sitzende und lrisch aussehende l(onditorenl(le-dung miL gra.en oJe ual lwe'.e
schwarzen Kontrastelementen als beson'
derer Blickfang." Die gesamte Kollektion
ist angelehnt an legere Freizeitmode und
bietet frische Farben, Jeanselemente und
moderne Passformen. Mitarbeiter im Ser-

Aufimagerechte, attraktive und dabej

vice, an Theken oder I(assen sind mit die-

ser Ko1lel<tion schid< und hygienisch

gekleidet.
Die drei unterschiedlichen Linien
der Service & Catering l(ollektion
für den. professionellen Einsatz

"d-

Moderne Kleidung f ürs Konditorei-Cafe

ihr

sowie das larbige Highlight
der l(ollektion, die ,,Colour Li
ne". Neben immer modernem
Schwarz, Marine und Grau setzen die CWS-boco Designer auf

warmes Bordeau-a und kräftiges

ldealfür den Service im Konditorei
Caf6: Orange'und Brauntöne, hier

veTwendet n der,,Co our-Line" von
CWS boco.

gerecht sind. Soll heißen: Wir entwickeln Berufskleidung, die zwar nicht
jeden modischen Trend aufgreift, die
aber dennoch modern aussieht. Natür

lich berücksichtigen wir die Bedürf

heute fast alle Betriebe im Gastrobereich
großen Wert, passen dabei den Look der
Ideidung auch dem Corporate Design des
ier^e'igen Cafe. ode. de- l(o*d'torci rn.
Das l<ommt beim I(unden beziehungs
weise Gast an, hat Widererkennungswert.
Die pBL - Deutsche BerufsHeider-Leasing GmbH arbeitet hier eng mit namhaften Konfel<tionären zusamrrren und bietet
ihren l(unden ein umlangreiches Sorti-

ment an modernen I(oll-.1<tioren
und dazu natürlich auch die hygienische Aufuereitung der I(leidung.

tik, Tiagekomfort Strapazier-

gen |eanselementen

zelhandel und -handwerk entwickelt
wurde. CWS boco entwickelt Kollekti
onen. die nicht modisch sondern zeit-

nisse unse[er Kunden bei der Entwick-

nie mit großzügi

Segment,,Pure Line", der

,,Jeans Look", eine

r,r Caslronomie und Leoensmittelein

lür

junge, modische Li

Level

geachtet. All dem hat CWS boco mit
der neuen Ko lektion Service & Caterjng Rechnung getragen, die eigens

Team komfbrtable Ideidung legen

Gefragt sind heute, so Daniela
Pinkowski von der Pressestelle der DBL, ebenso facetten,
reiche wie funktionale Itollektionen, die in Bezug auf Op-

sind; Das edle High

Einsatz von rnodernen Farben geiegt

lung.neuer Kollektionen und entspre
hend fließ en diese Trends auch in un'
sere Kleidung mit ein. "
c

Ca tol i n

Seelge n,

P rod

uktma nageme

nt

boco, CWS-boco Deutschland GmbH

zum Beispiel der moderne DBLI{assiker
4gir1s mit seiner einlallsreichen I(ombi-

nationsvielfalt

und seinem kaftvollen

Farbdesign. Ausgesprochen wandelbar
und damit nah am Puis der Zeit - zeigt
sich die beliebte I(ollektion Caro & Co.
Hier ist vieles möglich: Von klassisch bis

lahigkeit und Cl-Charaher
perfekt überzeugen - den kiii
schen Gast ebenso wie den anspruchsvollen Tiäger der I{ei
dung. Der Trendl Absolute
I(ombinationsvielfalt und indivi
duelle Farbvariationen - von satt
bis dezent. Eben fur jeden Geschmack und jedes I(onzept das
passende Outflt. Ob im Caf6,

im

Bistrobereich oder auch beim
Front Baking oder -Cooking.
Freundliche Akzente setzt hier

Durchdacht bis ins Detail: Die exklusive
DBL Kollektion 4girls bietet Abwechs ung

für Servicekräfte und unterstützt indlviduelles Corporate Design.
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mutig, von farbenfrol.r bis schlicht

-

eben

ein modernes Multitalent im Gastrobe,
reich. Wer es besonders stilvol1mag, wählt

die "pa te DB -Kolek'or

t u,.-ea

sie

ren modernen Schnitten Eieganz und

schmackvoll in Szene", so Experte Michaei I(och, Verkaufsieiter des DBL-Vertragsrerkes W. Marwitz Textilpflege GmbH.
,,Gerade geschnittene Herrenhemden
und figurbetonte Danrenblusen in den
neuen angesagten Farben stehen in der
Beliebtheit weit oben. ,,So werden creme
larbene Blusen aktuell gerne zu moccafarbenen Bistroschürzen kombini-.rt oder

für

die

Backstube und I(üche ihre moderne I(och-

und Serviceldeidung, die sle gemeilrsam

I

mit dem dänischen I(orfektionär Kentaur
rallel Vd'i"tio er: Da' 5 oa.

unverkennbare l\y'arkenzeichen von Caro &
Co von DBI

Ser-vice dominieren oft kräftige Far-

ben. Mit aktuell beliebten fünen wie Moc-

Darüber hinaus bietet die DBL

e

,,lm

veredelt im zurückhaltenden Streifende
sign jedes Ambiente, kombinicrt mit ihQualität.

fa

pings oder Umschlagmanschetten domi
niert, geht es im Service heute meist far
beirfroher zu.

enf,vickelte. Während in Backstube und
I(üche vor allem die Farbe Weiß, meist in

mit larbigen Biesen,

I(ombination

Pi,

ca oder Cassis setzt sich das Team ge,

Attraktiver Auftritt im Backhaus
Dcts

traditi.onelle Bockhs.us Schröer,

ryy gegrändet, venvöhnt seine Kunden
von. Mainz bis Wiesbq.d.en an vi.elen
Stand.orten. Fü( dcn guten Auftritt setzt
das Untemehmen auf die Zusammen-

arbeit mit der DBL - Dewtsche Berufskletder-Leasing GmbH.
s ist ein großer Betrieb mit J9
Filialen, 3o5 Mitarbeiter, die in

Verkauf, Backstube, Versand,
I(onditorei und auch Venvaltung lür einen reibungslosen Ablaufund
damit fur frisches Brot, Brötchen und
Feinbaclcwaren sorgen. Hier im Backhandwerk spielt die imagerechte und hygienische Berufskleidung eine große Rol". ,nsbc-o de(e für d.e \4 arb"'le ,m
V"rkaur heißt nc Tidq- l-lzgge Tejge-.
sie haben den meisten Kundenkontakt.
Docl, wie passen die Ansprüche funktionaL und attraltiv zusammen) Verkaufslei
terin Ute Flick und il.rr Team haben lür
sich die Lösung gefunden.
a l:rou Flick , wie schafi mon denn eine gute
Optik

f

r so uiele Mitarbeiter?

Ute Flick Vor der guten Optik stefLt auch
immer die Funktionalität der ldeidung.
Hoher Tiagekomfor t und Strapazierflihigl<cit

,ird Lie ,.ile

g.rnz

s.rhtige

Basis

leicht. All das gilt es zu berücksichtigen.
Bequeme Schnitte und hautlreundliche
Materialien sind daher hier unerlässlich.
a Woroufkommt es noch an?
Flick: Wir haben allein im Ver-l<auf über
22o Mitarbeiterinnen - und jede Figur ist
anders. Ein wichtiger Aspekt ist deshalb
eine gute Passlorm der I{eidung. Und das
ror Cröße 1o bi. C rd?e 56. Sie mus" einfach sitzen und in jeder Größe ordentlich
und gepflegt aussehen. Selbst wenn die

Rockschürzen

Hygiene gesicherl?

a1s

auf Grund großer Hitze aul zusätzliche
Hosen ganz verzichten, soll unsere Idei

-

ein rundum perfbktes Er-

scheinungsbild abiielern. Es darfgerne figurbetont sein aber immer mit Stil.
z Mit welcher l(Ieirlungfunkti.oni.ert das heu
te

in iler Proxis

-

unrl hat sich hi.er im GegerL,

satz zur früher viel getifld.etl?

flick: J". selr ricr. l, h habc,o- uber ,,erzig iahren meine Lehre aLs Fachverkäufbrin beendet - damals lern ein Vertreter für

Be,-f.rode ,nc H". s urd -p g e seioe
Icttei. Es gab nur lctte1. Später kamen
mode-'"-e (a""cl<. I i 7Lj Die gä*gige
Farbe auch im Verkauf war weiß. dazu
eir wenig Blau. Das war doch recht ein-

ganzen lag darin. Und da geht es auch
schon mal heiß her Beim Frontbaldng
steigen die Temperaturen, mair schq'itzt

nehmend

&

carE tzoD

t.leilLr-glpl V'arbc.t"rin.en r-

dung bei uns sind es Blusen und

Mitarbeiterinnen bequeme Leggins

Arbeitshose favorisieren oder im Sornrler

tönig. In den 8oer-Jahren wurde dann das
Corporate Design wichtiger. Es wurde zu

KoNDrrorrr

ic1 d e

Cale urd B s ro rch öer" - a e d,ngs 'n
den I at b"n Antl'razj. uno Bcige. grnz im
Corporate Design. Wir haben die Modelle
irrr vergangenen Sommer gewechselt. Unser textiler Mietdienstleister, das DBL-Vertragswerk Itex, zeigte uns bei einer Modenschau mehrere Kollektionen. Es gab
darn ein" g,.me.nc"me ALs-inr nung i-n
Team und eine ldare Entscheiduns für
das Angebot der DBl.
t \Yer übentimmt die Pj,ege, wie wirri die

unsere Mitarbeiterinnen sollen sich rvohl
in der I(leidung fühlen, sie arbeiten ja den

J2

Flick: In den Filialen des Backhaus Schröer tragen wir im Verkauf kurzärmelige
hellgraue Blusen mit weißem l(ragen, dazu lange Rockschürzen in Marine. Ahn-

Flick: Wir e tst hiederr .n\ aus orgdr \a
torischen Gründen schon vor über 3o Jahren fiir das textile Leasing, seit zoog unterstützt uns der textile Mietdienstleister
DBL. Denn perfekte Hygiene ist uns sehr
wichtig, wir arbeiten scl,ließlich mit Lebensmitteln. Wir halten uns hier stdkt an
die HACCP Richtlinien, verlasser.r uns bei
der hygienischen und fachgerechten Pflege der Berulskleidung auf die DBL. Sie
ste11t uns entsprechende Schranksysteme
fur Schmutzl<leidung, übernimmt den
Hol- rmd Bringsenice. Denn bei so vielen

Mitarbeitern ist eine gute Logistik ein

chend jst heute unsere ldeidung.

Muss. Wir müssen uns darauf verlassen
l<önnen, dass sie immer auf saubere ldei'
dung zurückgreifen können. Damit sind

a

wir sefr zufi-ieden

mit

Farbe gespielt. Entspre-

Wie sieht der Look im Detail aus?

möglichlteiten. 1m I(ontrast zu schwarzen
oder weißen Blusen passen sie sich dem
Corporate Design des Caf6s sauber an.
Genau das gelingt auch mitpassendenAccessoires wie etwa Flalstüchern in diver,
sen Farben. Neben der attraktiven Optik
sind natürlich atmungsaLtive und haut-

sympathische Materialien gewünscht

-

ebenso wie moderne Sclrnitte. ,,Hier reagjeren wir mit Unisexschnitten, aber auch
angesagten 5 Pocket Hosen mit niedriger
Leibhöhe". so Michael T(och
Stylisch, bequem und funktlonal: BP hat
Berufsmode,

d

je anspricht.

Abwechslungsreich und flott
Der l(ölner Markenkonfektioirär BP setzt

umgekehrt. Das vermittelt dezente Ele

Le dc. Frn^'clJ, rg sei., - l(o'el,t.o

ganz."

gleichernraßen auf Qualität und Asthetik.

Vo-Lird"r. l(orl-- und \e ner<. urze.
bieten weitere larbliche l(ombinations-

Mega gut dastehen
Die richtige Entscheidung bei der
Wa" der Berulsll.idung /. lrellen.
dre dl er An'orderLnge'l - 1 Lech.
scher als auch in optlscher Hinsicht gerecht wird, fä lt sicher nicht leicht.
Die \4ega,- St-LtgdrL grbt Lnlsche
dungshilfe und bietet die größte Be'
r-fs. " dJrgsaus',\d"l der B.anche in
Süddeutsch afd - alle Berufe des Er
nährungsgew-.rbes werden im Berufskleidungs Studio fündig.
Die riesige Auswah anStoffen, Nlate
rialien, Knöpfen, Farben und Mustern
lässt keine Wünsche offen. Die Stoffe
8ib- .s n ei-er gro3eq A1a" an fdr
ben, so dass jedem individuellen Farb'

wunsch entsprochen werden kann.
Der ,(u.loe ^äL 1 de'l\,4cea d e Vog
lichkeit, die eigene Berufskleidung
den ganz persönlichen Bedürfnlssen
anzupassen beziehungsweise anpassen zu Iassen. Die Mega bietet sogar
an, dass Berufskleidung nach Kunden

wunsch individuell angefertigt, also
genäht wird.
Eine weitere Personalislerung der Be

rufskleidung ermögllc

ht die

haus

eigene Stlckerej. Dort können särntliche Logos, Emb eme oder Namen auf

die Keidung gestickt werden

-

und

das sogar bei bereits vorhandener Be-

rufskleidung.
www.mega-stuttgart.de

.

en

,,Unsere Maßstäbe sind hoch", so Britta
I(u s -tJL pnL.u, <. ve-anLuot [.h Iur
Produktentwicklung und -design im Hau
se BP. ,,Neben unserem Anspruch, beste
Quaiität zu verarbeiten, damit sich der
Tiäger raohl fühlt und so eine Identifikati
o - it det l(Fioung c aLlljndFl. .enFr \ :r
unsere Stärke in der Liebe zum Detail und
unserem Cespür ftir Farben, Formen qnd
Bedürfnisse."
Das spiegeln die BP Kolleldionen wieder:

mit ralfinierten Extlas; Bistroschürzen oder Vorbinder in
Stylische 1(ochjacken

neuell Farben wie sanftem Ecru oder war,
'"r-r Brpun: ^ohe Kopfuede.rurgen *'e
die praktisch-zeitgemäßen Bandanas. Die
gesamte Produktpalette für die Branche
lässt keine Wünsche offen. Farbliche Ab

wechslung und die zum Beispiel gewünschte Ausstattung im Cl-Charalder
des Hauses lassen sich auch durch die
große Auswahl an farbigen Shirts, Acces-

soires und Vbrbindern leicht ver.wirkli
chen. Hier ist die Farbausrvahl groß und
lässt sich mit Logo- oder Emblemfarben
d". .urderr <i Iger", l- .ompa..I_,el ergJn
zen.

Frühlingsfrische Falbvielfalt
Die Täge u'erden wä1mer und das Leben
findet wieder draußen statt. fobeline bietet ein vielfültiges Sortiment an 1uftig,
leichter Berufsbeldeidung fur den Außen-

und Innenbereich. Durch

passgenaue

Schnitte und eine vielfältigen Farbaus
ivahl sind die l(onrbinationsmöglichkei
ten desig. So lindet sich von klassisch bis
trendig, \'on Eisca{b über Cocktailbar bis
Restaurant, lür jeden das passende Outfit.
Im Somürer ist der Außenbereich das

Sl,rclAl+
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Mit der neuen Trendlarbe Honig bei
spielsweise strahlt die Sonne auf jeder
Caf6terrasse. I(rawatte Bo

und

Schürze

Botero in Schwarz wirken kontraststark
zum Hemd Bruce, das sowohl in langarm
als auch in somt-rerlichem kurzalm er
hälrlich ist.
Petol weckt Erimrer-ungen an Sommer
und Meer. Besonders tiefund ausdrucks:Lark ,\-rd de'lon i- l(omLi ,l'on .n.t
Schivarz. Polo-Shirt Fly wirkt zur dunklen
Latzschürze Lionel besonders leuchtend.
Trendige Farbe: Urlaubserlnnerungen weckt

Petrolvon Jobeline.

Den gleichen Effekt erzeugt Schürze Nando in Petrol zum Schrvarz des Damen-?o,os FIy. OL als Hcrren oder D.m"n-V"t ia.t-

Aus .ärge-, hild de. Ca'c.. i- . r'm.tig
gestaltetes Gesamtbild von Ambiente und

te: Mit seinem

Mitarbeiterbeldeidung wirkt harmonisch

nehm.

und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ist der Tiagekomfort der Beklei

Pic1u6 Gervebe

trägt sich

Fly auch anheißen Tagen besonders ange-

dung dann noch auf die besonderen An-

Weitere Aspekte für ein stimmiges Gesamtbild - Das auge isst mit

sprüche der warmen Jahreszeit

Die richtige Berufsldeidung ist

abge-

stimmt, füh1en sich die Mltarbeiter qohl:
Ein Gefühl, das sie ganz von selbst an ihre
Gäste weitergeben.

ohne

Zweifel wichtig, doch rvenn es um die AußenwirLu.'g einel Lo'di orpr odp- e'nps
Caf6s geht, spielen natürlich nocb andere

cH KU LTUR
Faktoren eine t'ichtige Ro11e. Erlüllt das
Menü auf dem Teller unsere optischen Erwartungen, dann schmeckt es uns auch
gut. Für gastronomische Betdebe wle etwa ein Cal6 hat diese einfache Weisheit

eine noch weiter reichende Bedeutung:
Nicht nur das senierte Gericht an sich,
sondem das gesamte Ambiente beeinflus'
sen die Meinung des Gastes iiber das gewählte Haus. Fiihlt sich der Gast $'ohl,
dann schmeckt ihm auch das Esser-r und
die Wahrscheinlichi<eit steigt, dass er sel'

ber einmal rviederkommt oder das Cafd

{e.,e empfiFLl Nebpn ,.i'' I ctim'r1:ger
Innenarchitektur und der passenden
Möblierung kann der Cafetier mit dem Instrunrent d..r Tischdekoration seinem Betrieb je nach Anlass und fahreszeit immer
wieder ein neues Gesicht geben und so
auf einfachem Wege unterschiedlichste

Stimmungen erzeugen. Dip1. Vw Waldemar I-echelt Geschäftsführer der Ege"
pack Einkaufs- und Vertriebsgesellschali
mbH & Co. I(G Marketingkooperation
ist. Spezialist für jnnovative Tabletop-Lö-

Funktionell, bequem und modisch
nen die Firmen ilrre Mitarbeiter nicht jede
Saison n-.u einldeiden. der l(ostenfaldor

stgn i,m Hause BP, spr&ch mi.t Kan'
dttorei ß{ Cafd über wichtige Aspekte
zuw Thema B erufskleiclung.

pflegeleichtes Cewebe sowie erstklassige
Passform müssen stimmen. Das ist die
Basis unserer Schneiderkunst für BP. Mo
disches Design gibt den letzten Kick, quasi um bei der Branche zu bleiben die

a

modische Würze.
. wie langlebig ßr Berufskleirlutg?

I(unst-Uhlenbruck: Das Design ist aufwendiger geworden. Scbnittführung, Li
nienführung,,,Zutaten" sind ramnieder.

Bitta Kunst- Uhlenbruck, verantworl lich ftir Produktetttwicklung und. -de'

Wi.e wod"isch

darf Berufsklei.dung sein?

Bdtta I(unst-Uhlenbruck: Das Design darf
so mutig sein, dass auch Altere darin gut

I(unst-Uhlenbruck: Ein wichtiger Punkt
ist natür1ich die Haltwertzeit von Berufs-

ldeidung. Die Entwürle
stehen bei BP rund zwei
jahre im IGtalog. Berufskleidung lässt sich hier
aber nicht mit Freizeitldei
dung und damit mit ei

aussehen, ohne jemals lächerlich zu wirl<en. Der

Träger so1l durch seine
Kleidung Kompetenz ausstlahlen. Genau das testen

wir im Vorleld durch l(un-

nem Modetrend von mnd

denbefragung und Markt
forschung. Ansonsten gilt:
Die Funktionalität ist das A
und O. Der Tiagekomfort
sollte mit den modischen

Aspelden harnonieren.
Wer hörperlich arbeitet,

von FLrnktiona tät, Trage

braucht I(omfod, Funktionalltät und Bewegungsftei

komfort und modischem
Deslgn: Brltta KLrnst-tlh en'

heit. Strapazierfähi ges und

bruck von BP.

J4
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Setzt auf dle Verblndung

sechs Monaten vergleichen. Entscheidend ist,
I(ollektionen zu kreieren,
die langlebig und gleichzeitig auch noch nach
mehreren Jahren zeitge
mäß sind. Hier ist lduges
Design gefragt - und das
gelingt. Schließlich kön

ist zu be1-ücLsichtigen.
Was hat sich rn det't vergangenen lahren

s
v

eri,nrlert?

Und: Farben spielen eine große Rolle. Wir
setzen in der Branche zum Beispiel neben
d-.n edlen Farben Bordearlx. Weiß und
5c Lw" rz -un aur I au' \{ a rme F"dröne u e
Ecru und Braun und treffen hier genau
den Geschmack der Kunden.

a

Wohin geht rler T end?

I(unst-Uhlenbruck: In der Mode gibt es
Zyklen, einiges ivjederholt sich. Gegenwärtig ist vieles nebeneinander aktuell
das gilt auch lür die Berulsldeidung. Ich
denke, BP ist in den vergangenen fahren

beim Design neuer l(ollektionen noch innovativer ulld mutiger gewolden und
unsere l(unden sind es auchl Schicl< ist
heute, was gefällt. Dabei gilt heute wie damals: Die Qualität spielt eine große Rolie.

le Farbe. Sie steht lür Ruhe, Vertrauen,
Schönhcit und Schrrsuclrt. Egal ob Fr r.lh
stück, fingerlood-Empläng oder Famili
enfest für jeden Anla-ss lässt sjch rnit Far
ben die gewLinschte Assoziation bei delr
GäsLen \\'ecLen. Dabei so11te die Farb,,r'ahl

einer genauen Abstilnmrng nlit allen Ele-

Wohlfüh Anibleirte: Dunl lrringt Fo nen.
Farben und Licht perfekt zusa mef.

sungeü und beschreibt, s'orauf es dabei
ankormlrt.
d Ferbe - der Ton macht die Musik: Da-"

zteifellos wichtigste Instrument bei der
fischdehoration ist die Farbe. Farben sind

Scllvingungen, die von unserem Orgalrismus aulgenommen lverden urd auf
die Psych.. wirl<en. Sie habct.r cinen gro'
ßen Einflriss aufunscr Wohlbefinder. fe
de Farbe übt aufden Betrachter einen be'
stirnnlten Reiz aus, der charal<teristisch

lür diese Farbe ist. Rot etq'a erregt Auf
merksamkeit, stelrt lür Vitalität, Liebe und
Leidenschaft. Blau hingegen ist eine küh-

rnenteü cler Umgebung unierworlen \\erden. Cefra€lt ist ein gcfuhh.oller Umgang
mit Kontrasten und den-Itinen der einzel
nen Deko-Elcmente untereina der. Das
Sorliment der !gepacl< zun Beispiel um
fasst perlekt aufeinandel abgestimrxte Se
rien an Serlietten. Tischläulern, Sets und
I(erzen in den al<tuellen Tiendlarben, die

Effizlenter lr der Hardl-rabung als Lelnen:
Duni E nwegservletten rnit Text lcharakter
llleten das gleiche Gev,i ichi wie Textl len

einem die Farbausrvahl erleichtern rrnd

und frlhlen sich auch so an.

inmel

u,ie

dcr zu Veränderungen einla-

den.

g-.s-.tzt. Lctztele sind mit eine| Brcnndau-

x

er von bis zu 4o Stunden besonder-s u'irt

Licht - keine Angst vor Gemütlichkeit:
Auch I-icht steuert das Verl.ralten und clie
EruoLioncn ron Venschen. Deshalb ist
ein gutes l(onzept der Raumbeleuchtung
uncl eine passerdc Tischbcleiichtung liir
jedes Cafö r,on grolSer Bedeutung. Besonders gernüt1ich gestaltet man cliese chrrch
lGrzenschein. Neben den iiblichen Spitz'
und Stumpenl<erzen in passenden Farbel
zu Iahrcszeit und Anlass, l-raben sich vor
allem Teelichte und I(erzengläser durch-

Tipps zur Kleidung und Organisätion
e

Für die Betriebe

lst wichtig, dass man

tet werden. Dafn lassen

we

s ch

die posltl

sich in puncto Kleidung erneuert, mo

ven Eigenschaften

de'n

dusglei. h, Tarb-on odc'Ba\,\eB .rBclro

aL, ll, de"r oie P'od.l -ro1

n>-

besondere ln der Kondltorel soll sich
schließlich auch vorne im Laden zeigen
können.
Die Kleidung so lte auf den jewei igen

ü

Bet iao abge5 rml ,\,4'o^T Ll-o 5re
muss stets repräsentativ sejn. Das gilt
für die Produktion ebenso wie für Ver
kauf und Service.

F Es lst wenig appettich, wenn der
Kondltor mit verschmutder Kleidung
den Verkaufsraurf betrltt, womög ich
mit elner lac ke, die er schon eine Woc he

lang trägt. Hygiene ist ein zentraer
Punkt, ebenso der Komfort der Ke
dung.

*

Nur wenn die Pflege der Kol ekt onen

het

angfrlstig

Feuchtigke ts-

sichern für das ganze

Team, egal ob Mitarbeiter oder Saison

kräfte.

H

er

gewährleisten texti

e

Dienstleister wie die DBL den Betrieben
hygienisch einwandfreie K eldung und
die l.o rple re ogr' l- u d u^l d e ergesetzte Berufskleidung von der lndividuel en Beratung über die PfLege bls zur
pünktllch Abholung und Af lieferung.

F Ufd natürlich spie t auch die Wirt
schaftl chkeit eine wjcht ge Rolle; D e
Betriebe sind an texti en Lösungen inte
ress ert, die n cht nur gut aussefren,
sondern die s ch auch rechnen. Hier ha
ben Unternehmen wie der DBL Verbund
branc henge rec hte Lösungen entwi-

professionel geregelt \4i ird, lst eln kon'
stant guter Auftriit gewähr e stet. Dazu
ge'or l. d"s. d.F Ce"\,eo' 1.lar de irier

ckelt, dle slch an den Bedürfnissen der
Gastronom e orientieren. l\4 t klar defi

le^ \- ld"tar ge\\a('-e1 .rd "-lbFle.

gen bleten.

nierten Kosten. die keine Überraschun'
Quelle: DBL

schaftlich.
!in weiterer Vortcil: Durch entsprechend
eingefärbre lr4aterialien kann auch larblich passendes Licht erzeugt werden. Ne'
ben satiniertern Glas ist hier derWerkstoff
Silikor besonders gefi.agt. demr dieser

zerbricht nicht, rvenn er herunter fällt-

v.*md. Bi .d;u"r' o

l(cfze dl,.P,

noch nichl ausreicht uld die Romantil<
nicr. qa'tt -o . .L s.'.1 o' gt"ir ,,. "
nern I ED-Liclrtsel mit einer Brenndauer
von ehva 6oo Stundel.
ä Haptik - rver ftihlt bewertet: Unscrc
Haut fühlt Materialicn und erlaubt es dem
Gehirn, mechanische Reize zu bewel ten.
Wic beurteile ich das gefihlte x4aterial
entspricht es mcinen Envartungen, fuhlt
es sich angenel-im an) Aus dicsem Grund
spielt die haptische Wahrnehmung beim
Thema Tabletop eine wichtige RoLle. Un
geschlagen in prrncto I-iaptih ist Tischwäsche aus echtem Leinen.
\r. *i .,hr ll .l,'., Lr Id"n .lF gF
aber selbst renomr]lierteste Betriebe mitt
l-9,1 \ p r:on
" rr*i'. rnr-p' I' r1n5er

url.

"x

Dicsc bieten das
gleicbe Ceu'icht rvie Texiilien, füh1en sicl.r
auch so an, sincl abcr viel eflizienter in der
llandhabung. Vorreiter auf diesem Gebiet
ist der llersteller- Duni mit seinen Marlten
,,E1egance", ,,Dunilin" und ,,Dunicel". Alle
dr..i ftoo _, il-l|:e4 ,i- F- . , , ^d, , "n,ger clie geuünschten Vbltcile lür Sen'iet
Einrvcgmater-ialien

teu: Echter 'Iertilcharakter, 1-rohes Irläch.-ngoticht, Leichtc Faltbarl<eit und
Mundfieundlichlicit alles Faktoren, die
zur Schaffrtng eines speziellen Aurbielttcs
einc wichtige Ro1le spielen. Das Gute daKoNDrroRr,

&

crrr s.""
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ran: Auch dem Thema Nachhaltigkeit

tation nach Themen auch den Erlebnis-

ivird Rechnung getragen, denn diese Pro-

kauL

dukte sind FSC-zertifi ziert.
E Formen - Ikeise wirken emotional: Der
Mensch hat leste Sehgewohnheiten und

Für sonnige Stunden

ist

bestimmte Raumerfahrungen

Hotelwäsche Erwin Müller bietet eirr urn
fangreiches Sortiment an exklusiven Tex-

ge-

wöhnt. Deshalb sieht er einen I(reis nicht
einfach als einen IGeis, sondern assoziiert
Gefühle mit dieser Form. Zu den elernerr-

tilien in lrischen Farben und Dessins für

taren Fo{men zählen das Dreieck, das
Quadrat und der Kreis. Das Dreiecl< wird
mit den Eigenschaften,,spannungsvoll"
und ,,dynamisch" assoziied. Dem Quadral uerden oie F'gensr ""li"n .^ ä' nlich" und ,,rationaL" zugeschrieben. Der

auch im Zusammenspiel mit fiischem
Grün. ln diesen Farben erhältlich ist die

dctt Außenl-,ererch. Die TrendftrL,en im
Sommer zorz sind Rot und Blau, gern

I(reis wird hingegen als ,,weiblich" und
,,emotional" wahrgenommen. Diese Assoziationen lassen sich auch bei derTisch-

dekoration geschickt nutzen, um immer
wieder unterschiedliche Botschaften zu

ein umfangreiclres Programm an interes

untermauern. Zahlreiche verschiedene

santen Produkten.

l-"

lrmdgl'ch

I.

eilen

r.r

Serr.enen

ne gute Möglichkeit, die

Lr

eler

e

Tischwäsche

-

gewünschte

Form aufden Tisch zu bringen.
Für moderne Kaffeekultur

So varia r enrcrrL

Passendes fürjedes Produkt: Papstar bletet

-nd viels,Li,ht'g 'vie

die heutige lGffeekultur ist auch das neu-

este Porzellankonzept von Täfelstem: So-

lutions beeindruckt mit Formenvielfalt
und terrassenförmigem Design. Die stufige Gestaltung setzt nicht nur optische Akzente, sondern bringt fur Tassen, Schalen

und

G1äser festen Ha1t. Die versetzt zum
Rand angelegten Innenflächen sind ein
geben I lJcFe dorl le . rvo
Bl-,Llang
"nd
der Daumen zum Sewieren greift. Sich
konisch öffnende Tassen laden zum Ge'
nuss ein und bringen zudem das l(affeearoma zur Entfaltung.
Auch die eckige Außenform der Teller ist
nicht nur zeitgemäß als Designmedrmal
durch sie spart man Platz auf dem Tisch,
]n I e'en oder ge<irpelt:m S I rän\.

Umweltfreundlich und ansprechend

Papstar präsentierte vor kurzem fiir den
Bereich Gedeckter Tisch fünfneue Trends

für 2or2r Natural Spirit, Global Culture,
Summer Mosaic, Modern Style und
Lounge Feeling. ,,Natural Spirit" entspricht mit natürlichen und einfachen
Materialien wie Holz, Leinen, Glas und
Beton und dem Bezug zur regionalen
Handwerksfertigung dem Wunsch nach
Entschleunigung und Ursprünglichkeit.
Erdige und nalürliche Farben wie braun,
champag e.ga-.o.a geu d ol.,"g-ür
unterstützen diesen Trend. ,,Global Culture" kommt dagegen sehr larbenfroh daher

und verbindet

verschiedene Epochen,
I(ulturen und Regionen in einem unl<on,
ventionellen Stilmü. Eher sanftere Tdne
schlägt der Tiend ,,Summer Mosaic" an.
Pastellfarben und romantische Muster bestimmen den modernen, von Leichtigkeit

urbanen Menschen. Das ,,Lounge Feeling" stellt sich schließlich ein, q'enn man

Die Produkte der hochwertigen Tischde
ltorserie,,Royal Collection" sind FSC-zertifiziert und tragell jetzt auch das Nordic
Ecolable,,Svanen", welches eine nachhal'

das Tischdekor aus dieser

garantiert. Die Dekorserr'ietten, Tischund Mitteldecken gibt es uni in den klassi'
schen Farben sorvie in vielen Trendfarben
wie lila, limonengrün und fuchsia.

l6
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cerr Yzou

und

Accessoires wirken

kann, zeigt die I(ombination der Tischwä.che Ca.lello ir Bu-gurd.-rir S-u-ll<is.e"
Idio und Fleeceded<e Arldis in Grau. Insgesar4t ist Castello in elfFarben erhältlich.
Die wasserfeste, Schmutz abweisende
Tischwäsche in bester Damast Qualität
b"s...le n deze -e.. eega t,hangslsndes Blumendessin. Der vollständig textile
Charakter des Gewebes steht lür die be,
sondere Hochwertigkeit des Produkts.
Auf der Vorderseite mit einer hochq,irksamen Antifleck Ausrüstung veredelt und
auf der Rückseite mit einer Acrylat-Beschichtung versiegelt, ist castello lür die

besonderen Anspniche des Außenbereichs perlekt gerüstet. 1n verschiedenen
Größen. a1s Tischläufer oder IGssenhülle
eröffnet Castello vielseitige Mögiichkeiten
einer exklusiven Gestaltung Ihres Außen-

bereichs.

Matin Schteider

geprägten Retrolook. I(are, kräftige Farben und aufgeräumte, grafische Muster
geben den Ton an beim Tiend,,Modern
Style" nordische Gradlinigkeit ftir den

Dem Prinzip der Nachhaltigkeit bleibt
Papstar im Bereich Gedeckter Tisch treu.

tige und umweltlreundliche Produl<tion

Tischwäsche Piera. Ganz neu im Sorti
ment. ist das modische Streublumen-Des"in n den alLurellen Sommerfarl,,en ein
echter Hingucker Auch das neue Tisch'
wäsche-Dessin Baya greift in seiner mo
dernen Blumenranke die Sommerlarben
aul In Rot und Grün zieht es sich über
weißen Gr-und und zaubert spielerisch
den Sommet in den Außenbereich.
Wie stilvoll das Zusammenspiel von

sommerlich fii-

schen und von Transparenz geprägten Se

rie r'ählt. Ruhige Blautöne bis hin zrir
Trendfarbe türkis, Batikmuster und sanfte
Farbverläule lassen aufatmen und entspaunen. Mit diesen Ti-ends trifft Papstar

nicht nur den Zeitgeist, sondern fördert

lm Außenbereich gut eingedeckt: Caste o

mit einer

von Erwin

n

ansprechenden

und harmo-

isch zus"m- "nge.tell-prr Regalprä.e--

l\4

nen Farben.

ü

lerg bt es in elfverschiede-

