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Tischambrenre

DIKORATIOLJ

Das Auge isst mit
Erfüllt das Steak oder der Salat auf dem Teller unsere optischen Erwartungen, dann schmeckt es uns
auch gut. Nicht nur das Speisenangebot an sich, sondern das gesamte Ambiente beeinflussen
die Meinung des Gastes über die entsprechende Location.
Leinen. Aus wirtschaftlrchen Crunden steigen
aber selbst renomrnierteste Betriebe mittler

welle lmmer häufiqer auf hochwertiqe

Ein

wegmaterialien um. Diese bieten das glelche
Gewicht wie Texti ren, fühlen sich auch so ar,
sind aber viel effizrenter in der Handhabung.
Vorrerter auf diesem Cebiet ist det Hersteller
Duni, mit seinen i!4arken ,,Elegance", ,,Dunil n"

!

und,Duri.el". A

e

dre Podul

.

r.en oere

mehr oder weniger die gewünschten Vorte le
fur Servietten Echter Textrlcharakter, hohes
Flächengewrcht, leichte Faltbarkeit und l\4undfreundl chkeit alles Faktoren die zur Schaffung eines speziellen Ambientes e re wichtjge
Rolle spie en. Das CL.rte daran: Auch dem The
ma Nachhaltigkeit wird Rechnung getragen,
denn d ese Produkte sind F5C zertif ziert.

Formen

-

Kreise wirken effiotionäl

Der l\,4ensch hat feste Sehgewohfheiten und

ist bestimmte

Etst d0s perfekte Zusannenspiel von Famen, Farben und Licht erytbt ein Anbiente,
in den sich die 6dste wahlfühlen.

!-llr , ch der Cast wohl, dar- scrre-kL irn
I au.h oas l-.sen rnd d e Wahr,.he n.chkerc
steigt, dass er selber etnmal wiederkommt
oder das Re:taurant weiterempfiehlt. Neben
einer strmmigen lnnefarchitektur und der pas
senden l\,4öblrerunq können Castronomef firt

tional" wahrgenommen.

i.h

rnrt Faroel die ge-

wunschte Assoziat on bei den Cästen wecken.

gefühlvol er Umgang mjt Kontrasten und den
Tönen der einzelnen Deko Elemente unter
einander Das Sortiment der Egepack umfasst
z.B aufeinander abgestimmte Serien an 5er
vretten, Tisch äufern, Sets und Kerzen in der
aktuellen Trerdfarben, die ernem dte Farbaus
wah erleichtern und inrmer wieder zu Verän
derungen einladen.

-

der Ton nnacht die I'lusik

be

Tlschdekoration st die Farbe. Farben

der

s nd

d e von _lserpl Orgä- snu<
weroen -ro aufd e P<y. e vr

)."V, 19 tlge-.

au'gelonnc
ken S e haben einen großen Einfluss auf
r

unser Wohlbeflnder. Jede Farbe ubt auf den
Betrachter einen bestimnrten Reiz aus, der

charakteristisch fur diese Farbe

st

D e Farbe

Rot z. B. erregt ALrfrnerksamkeit, steht für
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'ur pder A-

ernfachem Wege unterschiedlichste Stimmun
gen erzeugen. Djpl.'Vw. Waldemar Lechelt

Farbe

t

Haptik - wer fiihlt, belvertet
Unsere Haut fuhlt l\,4ateriaiien

ufd erlaubt

m

len das Dreieck, das Quadrat und der Krels.
Das Drejeck wird mlt den Eigenschaften

Dabei sollte die Farbwah erner genauen
Abstimmung n t al er E ementen der Umge,
bufq Lrnterworfen werden. Cefragt tst e n

Das zweifellos w chtigste lnstrument

s

,.)pdTTUnq'vo

ld,:l

rungen gewöhnt

einer Kreis, sondem assoziiert Cefuhle

ljtät, Liebe und Leidenschaft. Blau h ngegen
st e ne kühle Farbe. Sie 5teht für Ruhe, Vertrauen,5chöfheit und Sehnsucht. Egal ob
Frühstuck, Fingerfood-Enrpfang oder Fest ds)

h

dieser Form Zu der elemeftaren Farnen zäh.

dem lnst{ument der Tischdekoration ihrem
Betrieb je nach Anlass und lahreszeit immer
wieder e n neues Gesicht qeben und so auf

Geschäftsführer der Egepack E nkaufs- und
Vertriebsgese lschaft mbH & Co KC Marketingkooperation ist5pezialistfur rnnovative
Tabletop Lösungen und beschre bt, worauf es
dabei ankonrrnt.

Raumerfa

Deshalb s eht er einen Kreis nicht einfach a

es

denr Ceh rn, rnechan sche Reize zu bewerten
Wie beurteile ich das gefuhlte l\,'laterial - ent

spricht es meinen Erwartungen, fühlt es sich
angenehm an? Aus diesem Grund spie t die
hapt sche Wahrnehmung be m Thema Tab eroo ei 'e w cht.ge Rol e. U-ge,t-lager n
puncto Hapt k st T schwäsche aus echtem

,.dyra

r qc-

assor rerl.

Dem Quadrat werden die Eigenschaften
,,mänf l jch" und,,ratronal" zugeschrieben. Der
Kreis wird hingegen als'weiblich" Lnd ,,emo'
Diese Assoziationen lasser sich auch bei der
T schdekoration qeschickt futzen, um imrner

wieder unterschiedIche Botschaften zr.r unter
rnauern. Zahlre che versch edene Faltmögljch'

keiten fur Servietten bietef z. B. eine gute
i!4öqllichkeit, d e gewünschte Form auf den
Tisch zu bringen.

Kein Ambiente oh ne Menschen
Außerlichkeiten alle ne reichen aber nicht aus,
um dre gewunschte Atmosphäre zu erzeugen
lrn l\,4itte punkt steht nach wie vor der Mensch:
f p -d ch". oe'\onal urd narur r.h d e tJä<.
te Erst sie bilden d e Basis dafür, dass zusanr'
men mit aL en anderen Faktoren das perfekte
Ambiente entsteht. Und noch eines ist wrch
t g: Der Mensch jebt zwar Gewohnheiten zu

Teirel der mode ren fr ebli'qd5r'olonre
darf es aber in puncto Ambiente auch immer
mal elwa: neLe: se n - -nd da: funltioniert
heute mit dem lfstrument der Tischdeko so

einfachweniezuvor.
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