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verschiedenen Produktlinien. So

rn alem Gastronomen neue Kombinas- und

Einsatzmöglichkeilen liir bereits

randcnc und ncllc Produkte gebolen
den. Entsprcchcnd lassen sich die neuen

ürergan-Elcmcntc dcr 17-teiligen Serie
an (2.8. Weinkühler, Vase.

windlichl

Co.) problemlos mir den seit rund 80
en inr Paogramm vorhandenen Klassi
r der Imperial-Serie (Kal'leekanne bis
:hkinnchcn) kombinieren und in jeden

tronomicstil intcgricrcn. Traditioncllc
ranz

tritft schlichte Nlodeme.

Table Top: Zubehör-Spezialisten
Senr'ietten Neuheiten und elne Erweiterung des FingeffoodSortiments stehen bei Papstar, Kall/Eifel, im N,4ittelpunkt der
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Table Top Neuheiten. lm Servietten Sortiment RoyalColection
sind die Farben Sand und Senfgelb hifzugekommen sowie die
Größe 33 cm x 33 cm (bisher 25 x 25 und 40 x 40). Weitere
Trendfarben sind neben Sand und Senfgelb: Orange, Türkis,

Fuchsia, Limonengrün und Lia. Fürs Fingerlood Segment bi-^
tet der Verpackungs-Spezialist neue und größere Forrnen: speziel zum Thema Seafood den Teller Poseidon, für Desserts den
eckigen Becher Diarnond, als Eyecatcher fürs Buffet origine le
Scha en in Badewannenform sowie praktische Tabletts zum
Servieren der Food Snacks. Die insgesamt zehn neuen Formen
bestehen - wie die bisherigen auch - aus glasklar gespritztem

#

Polystyro (PS). Passend dazu gibt es die neuen FingerJood
Spieße Cube, Diarnond und Heart. Stichwoft Nachhaltigkeit:
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Die Produkte derTischdekorserie Roya Collection sind FSCzertifiziert und tragen das Nordic Eco abel Svanen, das für hohe
Umwe tverträglichkeit steht. wyxlpapg[arclg

\

to und dlc Erwcitcrllng dcr-Scric Constellle der Porzellanhersteller schön-

Etepack, Burgwedel, Einkaufs- und VertrlebsSesellschaft uf d

(BHS), Schönwald. in den Millel

Spezialist für kreative Tischkonzepte, stellt Nlöglichkeiten vor,
wie Gastgeber mit werblich bedruckter Tischwäsche beim Gast

I

kt seines Messeaulirit|s. So wurden im
nren des Relaunchs

l7 neue Artikel Iür

seit 20 Jahren erfblgreichen Klassiker

nti entwick.:lt. um neuen Speisetrends
er gcrccht zu wcrdcn. F[]r untcrschicd

r

gastronomische

Konzepte

vom

tshaus übcr dic Landhausküche bis zlrr

;serie eignen sich dic ncucn ticfcn und

Eindruck hinterlassen können. Bedruckte Seryietten unterstrei
chen per Logo das lmage des Hauses. Den besten Kontrast, vor
allem bei mehrfarbigen Logos, erzielt man aufweißem Grundmaterial. Ebenfa ls spannend: ein Negativ-Druck, beidem das
weiße l\,4aterial als Schrift oder Koniur durchscheint. Auch farbige Servietten können selbstverständlich werblich bedruckt wer
den. Zu beachten: ie dunkler die Papierfarbe ist, umso weniger

nieddgen Tassen, die ovalen Platten.

Druckfarben sol ten gewählt werden. Sehr elegant wirkt ein dezenterTon in Ton Druck, beidem dle Druckfarbe nurgeringfügig
von der Papiefarbe abweicht. Neben den k assischen Zelltuch

Salat- und Dip-Schale usw. Farbige

Servietten bieten sich insbesondere Servietten in Premium-OLla,

ren Teiler mit br-eiter Fahne. dic hohcn

ente setzen vier neue Dekorideen: ein
sischcs Karomustcr.

aläs

iert ist. zwei floralc Motive. die zeittig und $,ic gcmalt wlrken und eine
lernisierte kobaltblaue Versior der
sjschen Zwjebelmusteroptik, die Land-

i-Stimnrung

auf

ität f ür Werbedrucke an. lylyw€gepack.delePaper-take it

noalem inter-

Fine Catering Serie von Duni lMealService dan k verschiedener

Teller-Größen von XS bis XL- Für kleine Snacks dient Amuse

komnen ldsst.

eitcrt lvurdc dic 2{J I I eingeführte Seric
nect die sich ideal fiiIunterschicdliche

Bouche mit neuef Acryl Displays als attraktive IMöglichkeit
hochweitiger FinSelJood-Präsentation. Die Fingeffood Schäl

,atznlöglichkeiten eignet: von] Ca16

chen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältllch. Sieben aufmerksarnkeitsstarke Trendfarben bieten in Form von

Restiurant, Bankett und Catering bis

CV.

Insbesondere an die Geniein-

,ftsvcrpflcgung richtcn sich die sechs
)n

Aftikcl. diejedoch auch allgemein in

Gastronomie verwcndct wcrdcn kön
ein systemfaihiger Teller mit schmaler
re. Ein slapelbarer. sLancllesler

Kallee

ler. Und Saletschalen in zwei rveitercn
ßen.

l,1und 23 cm
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Neue Farben, I\,4otive und Oualitäten für den Table Top-Bereich

präsentierte Duni, Bramsche, anlässlich der lnternorga. l\lehr
Flexibilität für Event und Paftyservice bietet die neue Premium

mcsscr. lctztc

I auch tiir- Pastagerichte prädestiniert.
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Servietten, Kerzen, Tischläufern !nd Tischdecken vie fältige
Kombinationsmöglichkeiten.

Wie Stoff sieht die Servietten-Se-

rie Elegance aus und ist doch eine moderne Einweglösung. Das
neLre Dekor Crystal gibt es in den Formaten 40 x 40 sowie 48 x
4B cm sowie in vielen aktuellen Farben. lm Bereich Tischläufer
und Servietten sorgen die [/]otivserien Be luna und Amira für zu

sätzliche Abwechs ung. Ganz zeitgeistig: Die Serie Evolin ist
nun auch a s tielfarbige Tischwäsche sowie als TOte ä-T6te-

Tischläufer erhältlich. Perforiert auf Rolle verpackt ist Evolin
platzsparend und faltenfrei lagerbar. www.duni.de

erdem eröfl'nen einc großzügigc Sct
e

sowie eine größcrc ovalc Plattc neue

enicrungsmöglichkeiten
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Streifen-Dekoren dagegen. Die Trendfarben heißen Gelb, Grün, Aubergine und Pink. Auf die fri-

hen. Steak- oder fischgerichrc.

t.schoentnltl.conr

20I3 das 'Aus'für grau
gedeckten
Tisch und hält mit kräftigen Farben, blLrn'rigen Motiven und
en Einheitslook auf dem
Der Spezialist für bedruckte Papier Produkte l\4ank, Dernbach, verkündet

JPW

sche Optik dieser Farbkombination setzen die neuen Designs i ill mit Blütendekor und lill Stripes
in Streifenoptik. lnsgesan'rt heißt die Strategie des l\,4aJ'rk-Kreativteams: Die Kollektionen sollen
die individuelle Kombination neuer und bewähder Dekore mit vielen Basics ermöglichen.

www.mank.de

