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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Ambiente Tabletop
Gemütlichkeit ist Trumpf
Damit der Gästetisch und al e seine Detais
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VEGA NEUhE]tENI FAVOR, PIEGA, CONVOLU.
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