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l'/lanks Ramon bringt herbstliche Forben dezent 0uf den Tisch

Alanna von Duni

SERVIETTEN

Herbst auf dem Tisch
Wer denkt, Tischdekoration spiele in der Cemeinschaftsverpflegung eine untergeordnete Rolle,
verkennt die Wirkung der kleinen Dinge auf das Wohlbefinden der Gäste.
Der Aufwand muss nicht groß sein, um Abwechslung in das Ambiente zu bringen.
cr er:le Lindr-cL zahk. Wa, ron l\4en,rh
1\,4ensch qilt, ist auch dann von Bedeu
tung, wenn e I Gaste n Betriebsrestaurant be
tritt. W e w rkt das Ambrente? st die Atmos
phäre eher abstoßend oder behag ch? FuhLt
s ch der Cast so angesprochen, dass er noch
einma wieder kommen wurde? lnr ldea fall
gelingt es denr Betrieb mit H fe vie er gestal
terischer Details au5 der Location eine echte
l\ilarke zu kreieren. Neben einem gee gneten
zu

Einr chtlrfgskonzept konnen h er

vor al em

geschmackvolle Tabletop Lösungen

we z B.

Trschsets, Servietten oder Serviettentaschen

einen quten Beitraq eisten.
Dabe sp elen regionale Lrfd saisona e Motive
eine Rolle, fur größere Betriebe st aber auah
e re fdLv due le Gestaltuufg der Druckmot ve
e ne l\4öglichke t Abwechs ung asst sich leicht
bei def Serviettef und Tischsets e[e cher],

denn die Herste er bieten ledes lahr neue

ten nach Jahreszeiten gewechselt werden.

schwLrngene Elenente nr t der natürlichen
DarstelluJrg eines Farns kombinrert wetden

Erntezeit

Ganzlich dezent m

lvlotrve an. Be spielswe se können d e Serviet

kön

Der Flerbst ist traditione I d e Erntezelt in der
Nat!r. Diese Ernteze t bestimrnt auch in der
aktue len Herbstko lekt of bei l\ilark Des gned
Paper Product5 die figürl chen Darstellungen
der neuen Designs Apfe , B umenranken, Blät

ter und Reben in Be ge, Grrn und

BordeaL-tx

sorgef frr ern warmes, naturbetontes Ambien
te aL.rf dem T sch. H nzu komTf en we tere neue
Muster und Dekore.
,,z\,ve ganz besondere H gh lghts d eser neuen
Ko lekt on sind die Des qns l\,'la us und Ramon",

informiet Ceschäftsfrihrer Lothar Hümmer ch
Wahrend bei l\4a us d e f gurl che Darstellung
des saftgen Apfes als wohl bekanntester
Herbstfrucht dominiert, ze gt N4ank beim
Desrgn Ramof, wie leicht und sp eler sch qe

Mit LED-Ketzen ldsst sich auch brandsicher Stinnung verbreiten: Autunn Spirit von Duni
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n

en.

t qeschwL]ngenem Dekor
kommt h ngegen das neue Des qn K yan daher.

H er w rd die schlichte Fleganz ln Pf a!me und
e neTf warmen Braun zur un vetsell eifsetz-

baren Tjschdekorat of frr nahezu jeden Anld(( l- ga ,,r wp oe d,p I e b. ne-he.e. hl eP rhdur'l onr dlt-o,dpoeoeuie

-

der auf d e Bluten L.rnd B ätter aus natrlrlich
herbst chem Ambiente setzen.
Nachwevoraktue s nd die bekannten K as
5iker nr t Kürbis, Kastanie, Beeren und Co Die
Komb nat onsmöglichkeiten dieser Dekore mit

dem Neutralprogramm erlauben dem Gast
gebe ar'ei e -. le ro lVog icht" . sei-e-

persöf chen Stil zu schaffer.
5ämtliche neuen Designs g bt es sowoh als
k assische Serviette oder Pocket Napkin, a s

Tischclekoration

Eeqepack bedruckt Bestecktqschen...

... und Servietten

. AUSSTAffUN6

individuell

;
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gef

auch in Form von Tischdecke oderTischläufer,

Sort ments Vor a lem die farb

oft auch als Rollenware Je nach Anspruch ufd

Switch & Sh ne sow e d e der Serie Pat o in
attraktven Herbstfarben setzen die herbstliche Tischjnszenrerung ins rechte Licht. Und
dort, wo keine offene F anme erlaLtbt ist, sorgen aufladbä'" -D li, h-p
oeko aLire
Kerzeng jas fLir Herbststimmung.

Anlass können die Material en Tissue oder
ciass

Lrn

Airlaid gewählt werden

Willkommen in der guten Stube
So könnte das Motto zu Herbst Ko lektion von

lautef. ln der dunk en Jahresze i gi t es,
e Gäste mt e nem e nladenden Angebot

Kerzeng äser

r

DLrn
d

und Ambiente zu empfangen und ihnen das
Cefühl z! geben, he m sch zu sein in ihrem
Betriebsrestaurant oder der Cafeteria. Duni
b etet dafür allerhand Dekoratives fur den
gedeckten T sch:Tischdecken, Tischläufer und
5erv etten in harmon schef Herbstfarben und
mot ven, zu Veranstaltungen oder besonderen

lndivid uelle Gesta ltung
Be Egepack kann jeder Betrieb se fe e ger'ren
Servietten, Platzdeckchen uJrd Bestecktaschen
bedrucken lassen. Thomas Sorg ist seit l\,,1ai
d eses Jahres Zertra e

nkä!fer der Egepack

Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft und 5pezialist für kreative Tischkonzepte. Er g bt gern

T pps, wie man m t werbiich bedruckter Tisch-

weniger Druckfarben sollten gewäh t werden
sehr e eq" rw t t "be .o e r de-"nte orn

Tor Dr- L be den die D u, t'd'b" nu ge'rng
fügig von der Papierfarbe abwe cht.
Neben den klass schen Zelltuch Servretten,
b eten sich nsbesondere Servietten in Premi
um"Qual tät für den Werbedruck an, vor alLem,
!\err na1 "äuf ger Ve an.ralt rng<ca c rng
macht. Denn h er erhält die werbliche Aussage durch ein besonders gehobenes Materal
noch mehr W rkung Hervorzuheben s nd z. B.
die Air aid 5ervietten. Dieses Material verfugt
außen uber e nen dekoratlven Leinencharak
ter - innen ist es flauschig und mundfreund ich.
Der posit ve Nebeneffekt: drese ohne Wasser
hergesteLten ProdLrkte gelten a s besonders

Anlässen auch kombiniert mrt to en Kerzen
highl ghts, schaffen Atmosphäre ufd laden
Cäste zur Einkehr und zum Verweilen einl
\e- i:t das l\,40r v A annd: Dezenr Des g l

wäsche beim Gast

auf eleganter Stoffoptik inszeriert sich der

Druck, bei dem das we ße Material als Schrift
oder Kontur durchscheint, kann e ne spannen

dafn entscheidet man sich fur e n Tischset
mit integrjerter Besteck Lrnd Serv ettenta-

de Gestaltungsvariante sein. Nrcht nur aus
Kostengflinden b etet es s ch an, ed gL ch die

r

Herbst in zwe Farbstellungen, n elegaftem

Plum oder frischem Kwigrün Alle Motiv-

E

ndruck hinterlassen kann

umwe tfreundl ch.
Ebenso gut zu bedrucken und noch mehr Platz

Den besten Kontrast, vor allem ber mehrfar
bigen Logos, erzlelt man auf we ßem Grund

fur eine Werbebot:chaft bieten auch

n'a-ella . Au.h e n co g"nd_rrer Negat

sets

v

aL-rs

Trsch-

Paprer l\,,Iöchte man es ganz perfekt,

proqramme assen s ch perfekt mit den neuen
Un farben aus dem Standardprogramm deko
rieren. 5o sind der Kreat vität keinerlei Gren

ALrfsichtsfläche zu bedrucken. Weniger ist hier
melstens mehr zum ndest a!s gestalterischen

zef geset-zt.

Ces chtspunkten.

sche. D eses lässt sich mit einem Handgrff
e fdecken und d e Werbung ist aufglrund der
Größe und Platzerung sehr präsent. Wem
Papier zu dünn st, dem sei für bedruckte
Tischsets das stoffähnliche l!4ater al DuniceL

A ltgasgeschäft eher wen ger gebräuchIch,
aber e n Hirgucker belm passenden Anlass
sind d e Produkte des beg eltenden Kerzen

NatLirlich s nd auch die meisten farbigen Ser

d") den Ha-se Duni enpro'

vietten mit einem Werbedruck zu bekommen.
Aber: le dunkier die Papierfarbe ist, umso

passenden lMot v wirkt dieses besonders ele-
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Reife Apfel

doninieren dos Design Malus von lu4ank
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Flotdle Hehstmotive: Nic,o von Monk
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