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TISCHKULTUR

Mehr als nur
ein Blickfang

in kreativ gedeckter Tisch mrt

Accessoires qilt dls.\usdruck von Kulti\.ieftheit und Stil und ist cntscheidend, u,'n
Gäste zu begeistern. lnsgesalllt r,1lki klassisches \\reiß llei der Fldchwäsche aber ndch
, o r r prre r,rd ".' .b"r " J',1 daher erbelicbter Crundton. Daraul lassen sich un- c
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ten dhhdbetisch vorgestellt:
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und fäl t in Seku ndenschnelle Urtei e.
Da ist es kern Wunder, dass ein gedeckter Tjsch heute
höchste Ansprüche edül en muss.
Das Auge lsst m

passenuncl

der Wäsche, Porzellan, Gläsern
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Neue Dekorkonzepte

Neu -m iL'I1 menL \ on dak5LnLr .inc r, -tere ?
Afiikel uncl Dekore für clie Kollektion Enioy, *
z. B. Teller Init schnrdler Fahne in vier \
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Außerden hat der Porzallenspezialist mit d;
,,En1oy Colors' lüol neue Dekorkonzepte {
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1. Bauschef 2. Hatelwäsche Erwin Mül1er, :
3
3. Fluhrer, 1. Duni, 5. Zieher, 6. WL4F,
7. Hantermann, B. Seltmann, g. Kahla
vorgestellt Elf€cts, ColLntry Stylc, Fancy, N'lo-
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dern Romance uncl Bldck Clolors, wel.he die

Land hau s- F I ai r sc h affe n

Vlelseitlgkcit der Kollektion unterstreichen.

Ob uni gcsLreifl oder gebltimt: In drei Des
sins bringt die Tischu'äsr:he im Landhausstil

Für die dekarative Saison
Der dktLrelle K.ltdlog von Dur?i mlt dcr

,ion Holehosche

Herbst- und \!eihnachiskollektion r''artet nlit
zahheichen kredtiven ldeen für den gedeckten Tisch au| Tischdecken, Tischläufer und

Sef,/ietten
E

in

harmonischen Ilerbstfarben

und nlotiven kombiniefi nit

Kerzen schaffen
Hanclumdrehen r'rel Ahlosphäre auf dem
Tisch. Das neue Jlotiv ,,Älanna" ist dezent

[n|in Mu]ler die

Farben

der Saison aut clen Tisch. Die Tischdecken
-liiuler, und sets sincl unterelnander korrL
bi r, rh,' Dr. \'r r', L,..tenL drr üin(r !
Baumwollmischge\\,-"be Lrnd ist bei 40"C
r,aschbar. Die Uni \,'ariante ist in r.ier latben,
Streifcn im.l Bhuncn in Nlullicolor erhälUich
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larbstellungen zul Wahl. Auch die Swikrh &
Sline-Gliiser sowie die Kerzengläser,,P.ltio"
iorgen ftir herbstliche ,{kzente Neu sincL
iulladb.re LED-Lichter im dekorativen Kerzenlllas l)ie schrankfeftigen Tischtücher der
\1ark. Evolin sind dazu geejgnet, unl dn den
festtagen \{äschecngpässc zu iiberbnicken
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Abwechslung am Buffet
Die Serie Urban BrLllet von E:ni|e Hen.i
bielel vielfdltille Kombin,rlionsmöglichkeitel1. Die c]eganlel rec]rteckigen Schalen
und konischen Schüsscl]r ldssen sich ab\\'echslungsrcich in Szene setzen. Die Serie
umfasst elf Telle ln vers.hiedenen Clröljen

ddrunter u. a. eine SeNierplatte 1/4 CIN
Butletschrisseln oder einen Dressingtopl
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Speisekarten Vielfalt
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Ndturliche N4atedaiien sind qelraqt Flulrer
greilt diesen Trend lnit den Themen ,,Dolo,
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neralischen, erdillen Naturtönen auf. Das

Thema ,Rubin

red' trägt diesem Trencl

cllcnlarlls Rechnuncl. Zudem gibt es für icde
Farb- & foünalaus\rahl passende Karten.
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Mit denl Artikelkonligurator aul der
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\'Vein und Getränkeka en urN'erbindlich
selbst gestdltet \\,erden.
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Salsona/e Kombi nationen
NIit einer abl e.hslrngsreichen Produkl
p.llette ist Hdrlerindr]r in die Herbst- und
\\'inters.rison qestartet. Neu i Softinent isl
die Hantessil Ser.,riette ,,Herbsttag " in $,.ir
nlen Farbkombi0dlionen l,lit,Blättertanz"
lJibl es ein weileres trdditionelles Nloti\, im
Progritmrn scrrvie die sdisonalen Nlotive
,,HLillenzauber" uncl ,,\{infer Art". Tischleuchten in unterschiedlichen Dekoren und
Farben ergänzen das AnlJebol.

Parzellan als kreative Basis
Die Fine Dininq Kollektion Diner von ,(ollo
nickt die Speisen klar in den Vordergrund.
Das Dcsilln \,on Barbara Schnidt bildet n t
selncn Dimensionen uncl extrdbteiten Teller-

a .druck mit Aufdruck
-. -i.h Äqepocft häll. abwechslunqsreiche

--en fiir Tischkonzepte pdral. Speziell be

r-:.kte SeNietten können z. B i:las lmdge
.:E5 Beldebes unterstreichen und $ierden

::r:t

zu einem Bestdndterl des ges.urten
,:ireaujtdtts. Dds gelingt etwd nit Besteck'
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::: Seniettent.lschen, die sich clalir eignen
- r---.rduelle Werbebolschaften oder Farben
: - .:in Cast zu konmunizieren.
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'. l,r "r . -. Bul . I de I{o o unLl seine
Ioeationcn Das Rund der Schalen lür Suppen, S.ilate, Risotti oder Saucen glbt Rdunt
zur Entldltunq Für kulinarische Übcrra
schunqen gibt es einen Gourmetteller mit
Cloche. Einen Konlrast zLrm Rund bilden
troplenlörmige Platten Die Kollektion ist in
Rern

\'Ve iß

sowie in zNei Dekoren verlügbar

Farbige Akzente setzen
SpülnlaschineDfeste, t.Lrbige Gläscr führt
Leonoido ilus dem Hause Glaskoch B. Koch

Evolin@ endlich

auch als Tischläufer
.,Encllich keine verzogenen Läuler

Querfaltcn nchr,
d, r'qer'-i111g1q1

das lästige

Ti'
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Koltrollieren
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Erolin' ist pelfolierl auf dcr Rolle
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daclulch plltzspalcncl und taltenfiei zu
lagcrl. Der Läu1er lässt sich beqtLem trnd

.,ltrre- ,err'l'.ilerr. \V lde,L*rr ir -irig*n
ßt-ci-lrtu Jr: Rc\tut,rJnt' lnit L\L,lilr
Tischdeclien und in anderen Ber,.icherr
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Das so|gt

optisch 1ür Abrvechslung uncl .rielrt einläch
Loll llrs. sage unsere GäsLel"

Duni GmbH .l9565 Brinschc
'Iel. +19 {0) ;461/82 aril2 gross\erl)raucher(a..l Di.dr

Opiis:

Jr nut der ,Colo '-Serie inl Sortinlent Die
Se e wircl nlit elnem ldnglebrgen und li'ht-
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Herbstliche Stimmung
Bei M0nk ist i]ll Herbst Erntczeit: Die aktu'
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Kollektion bdngt diese mit figürlichen
,lar li', h Ba n lro' on
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daqeqen werden leicht gesch(rungene
FÄmps
Elemente mit cler Darstellung eines

biniert. N'1it geschNungenem Dekor verrrnd
ziert ist das Deslgo "Kiyan' in Pflaure
das
wird
Eriiänzt
einem lva nen Braunlon.
und
durch
Herbstsortiment
"Nico"'
'Toni"
die aul Blirten und Blätter aus herbstlichem
Ambiente setzen Alle neuen Desrgns sind
als klassische Sen'iette und PockelNapkin'
ln Forn von Tischdecken oder -läuiern sowie als RolLenware erhältlich
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Kunstblumen mit Duft

NDI Kilnstblumen führt in Flandarbeit geleftiqLp Blu ,rFr-l ;-ßP .ln,l L,-lrnlt d1ll.n
,rn 5ot. rna1l l f c p p' inL.\ du'llF U llÖ

zum Aufspruhen gibt. Sre sind als KolnpleltArranilements inllusive Vasen oder Töp{en
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signers solde einer Sedennunmer'

Wie Leinengewebe
Aus einem stoffa]tigen Vlies besteht die

Einweqtischwäsche von Nouveou I)as neLl
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entivi&elte M.rtedal fühlt sich durchplseine
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E

ö

E
uncl Tischtuchrollen aus NouveauTech Errrnd
oänzt wir.l das Anqebot um SelvieltFn
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z
wie aul clen Slofl gestreut u'irken

Desion kombnieft mit Funktian
Con 'i'
S. tröi.inJo fd -pine holrFk in
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erlveitelt. Die Setpl.itte ist lleribel einsetzbar - Tassen, Becher und Suppentdssen
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1A. Veaa, 11. Tafelstern 12 Manh
NDl Kunstblumen'
13. NoTveau,
15. Emile HentY
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Optisch fein und kantenfest

mlt Sedenfertigung und ergänzt

3ei der Porzellan-Linie Diamant
,st es den Porzellanlabriken
ahrjslion Sellmdnn gelungen,

die Serie urn eine Rundumlösung

rie porzelline Anmutung

des

:renlef arbenen Weichporzellans

lür

verschiedene Gerichte. Sie
besteht aus Hartporzellan und
bringt jedes Element eines Ge-

poleft ruld konplett

richtes elnzeln zur Geltung.

:xt

den Vorteilen von Hartpor:elan zu verbinden. Entstanden
-,i ein Poüellan, das in cremefar'
:Ener Optik einen lvalmen und
;:ichen AuJtritt generiert und
-:_oleich eine hohe Kantenfestig. :it aufweist. Eine hohe Glasur-

:ate
:.:ie

sorgt für dauerhaft kratzOberflächen

',jtzliche Verbindung
t:..h dem Motto ,,Unpedek'

-:

kann auch pedekt sein" hat
:':lslern die,,Hdmptons"-Scha.:- rur die Porzellansede ,,Show: --es" entwickelt. Die kleinere,
: :ire Schale eignet sich z. B

i Suppen und Desserts, die gröj-:: flachere Schale für Haupl

:-:chte. Die neue Segment. .:e verbindet Kunsthandwerk

unteren Ende des Stiels enrneft
an einen fein geschliffenen Edelstein. Die großzrigig dimensio
nierlen 20 Besteckteile sind gut
ausbalancie , die OberJlächen

Weiß-blaue ldeen

Alle

Castronomen, die eine
traditionelle bayerlsche WlesnStimmung duf ihren Tisch bringen möchten, finden im neuen

verrundet.

Für Menü- tÜld Vorspeisenmes
ser hält das Besteckmodell zwei
Varianten bereit Beide gibt es
in der Ausführung Monobloc
oder Edelstahl Hoblheft mit eingesetzter Schneide aus I{ingen-

Katalog von Vega zahheiche Anregungen. So gibt es z. B. fürbayrische Tapas eine große Ausrvahl

Außergewöhnliche Form

an Mini'Artikeln aus Glas und

Die Formensprache von ,,Dress-

stahl.

Sieingut oder rustikale Speisenbretter aus Holz in verschiede-

Coat" von Zieher e nnert an
gedeckte Tische. Die Gestaltung der Teller bz r. Schalen ist
durch den scheinbar frei fallen

nen Fomen und Crößen.

den Falten$-ud von Tischdecken

Poüellan, Bügelverschlussgläser

und Cloches, N4ini'Cocottes aus

geprägt, wodurch

Designer-Besteck
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www.egepack.de
www.hotelwaesche.de
www.emilehenry.com
www.f uhrer-spe sekaden.de
www.hanterrnann.de
www.kahlaporzellan.com
www.leonardo.de
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.
.
.
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www.nouveau-shop.com
www.schoenwa d.com
www.seltmann-weiden.com
www.tafelstern.de
www.vega-direct.com

.

www.zieher.com

dle Artikel

eine schwebende Wirkrüg

Exkluslv hat die Deslgnedn Jette
Joop das Design des Besteckmodells ,,Juwel" für IVMF gestaltet.
Die aufwändige Facettierunq am

NUTZLICHE LINKS
.

Noch mehr ldeen lür
den gedeckten Tisch?

er-

halten Eine leicht konkav ausge-

Weitere Pradukte gibt

fomte Obe$eite verhindeft ein

es in lnternet

w w w. g astra i nf o p o ft al. d e/

Sducenspiegels zuverlässig.

tech n i k - u n d -au sstattu ng

23.-27. November 2013 I Baset I www.igeho.ch

lgeho

lnternationate Fachmesse f ür Hote erie,
Gastronom ie und Ausser-Haus-Konsu m

z
z
E

''::'".;
3 -a'D t<3,r
tJ.j
Errrl
)l)wa

-

I

unter

unkontrolliedes Verlauf en eines

.|r J

Off zietle

Medienpartner ""hotelrevue

Jffrnrl

@

ll'',1;r;:}.'l;

sPEir99,4

