
buffet selection
1309

stärke: 

3,4 mm 

material: 

INoX 18/10

oberfläcHe: 

satiniert

bezeicHnung code länge 
mm

barcode 
871115

Paté und AntipastiHeber 243 222 5441946

Buffetlöffel, geschlitzt 244 332 5441977

obst und Salatlöffel 245 270 5442004

risottolöffel 248 250 5442035

Servierlöffel, schmal 250 320 5442066

Tortenheber 255 260 5442097

Braten und Grillgabel 259 320 5442127
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Paté- und antiPasti-Heber

eine neue entwicklung von uns, den klassischen Wender auf 

eine aktuelle Thematik abzustimmen.  Antipasti, Apéro und auch 

Pasteten und Quiche Konzepte aus der ContemporaryfoodSzene 

gaben die Inspiration einen sehr neuen Heber zu kreieren.

obst- und salatlöffel

ein innovativer Designansatz den Servierlöffel auf den Trend fresh 

fruits, fruitsalads und Wellnessküche individuell abzustimmen. 

Die verstärkte Präsenz von freshfruitKonzepten bei früstücks

buffets erfordert einen besonderen, sensibel gestalteten Löffel.  

Um das dezente Abtroploch im Zentrum herum, breiten sich ringe 

wie auf einer Wasseroberläche aus. Diese machen es möglich, dass 

neben dem obst auch etwas frischer fruchtsaft auf dem Teller landet.

servierlöffel, scHmal

Wellnessfood, Salate & VeggieTrends erfordern iligranere Laffen 

und achtsamere Löffelproportionen. Der Löffel ist hier „Botschafter“ 

und signalisiert über seine formensprache das gesunde Konzept 

des Gastronomen: „Weniger, dafür bewusster und qualitativ besser...“.

braten- und grillgabel

Die Idee: eine multifunktionale Serviergabel. Assoziationen an die 

Themen Tools for Grill und Barbecue sind durchaus beabsichtigt. 

buffetlöffel, gescHlitzt

Hierbei fällt besonders die äußerst funktionale, tiefe Laffenform 

und ein präzise positioniertes und schön ge staltetes „Abtropf 

Schlitzelement“ auf.

risottolöffel

Dieser Servierlöffel reagiert höchst elegant auf den Wandel und 

die Trendentwicklung in der Gastronomie: reis und risottos, Asi

an und fusionKonzepte benötigen andere Volumen im Laffenbe

reich und erfordern auch eine andere „Nähe“ zum food.

Der Gast hat hier durch die  reduzierte Stiellänge sehr viel mehr 

Kontrolle beim Servierprozess und Kontakt zum food.

tortenHeber

Den klassischen Tortenheber haben wir hier in die neue Kollektions

designsprache überführt und gleichzeitig sensibel die Hebeläche 

an die Größenänderungen der Patisserie im Cake und Tortenbereich 

abgestimmt. ein Tortenheber der endlich auch „New York Cheesecake 

adäquat“ ist…
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