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3 LED-Handlauf

so einfach wie
noch nie

3 It’s Tea Time!

Elegante Edelstahl-Handläufe mit
integrierter LED-Beleuchtung erfreuen
sich großer Beliebtheit und stehen für doppelten Nutzen: als
verlässliche Haltgeber und faszinierende Lichtquelle! Allerdings war der Einbau bislang recht aufwendig und damit teuer.
Als den einfachsten LED-Handlauf der Welt kündigt die Fa.
DAIDALOS nun ihr neues Handlaufsystem namens DAIDALUX
an. Die Einsatzmöglichkeiten im Gastgewerbe sind vielfältig:
im Gastgarten oder im Eingangsbereich, auf Treppen oder in
langen Fluren, in der Wellnessoase … Diese LED-Handlaufausführung kommt mit nur drei Elementen aus – Handlauf, LEDBand und Abdeckung. Die schnelle Anleitung lautet: LED-Band
ins Profil einkleben, Abdeckung einklipsen, fertig. Für besondere Anforderungen – Schutz vor Vandalismus, lange Distanzen
oder asymmetrischer Lichtaustritt – können die erforderlichen
Elemente modular ergänzt werden. Von großem Vorteil ist
auch, dass der Handlauf nicht mehr für die Ewigkeit geplant
werden muss: Der fertige DAIDALUX Handlauf kann bei Bedarf
auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erweitert oder geändert werden. Weitere Infos: www.daidalos.de/daidalux
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Was den Deutschen ihr Nachmittagskaffee ist, ist den Briten
ihre „Tea Time“. Wer diese Geschäftsidee auch hierzulande
gastronomisch umsetzen möchte, findet bei VEGA jetzt vielfältige Inspirationen und das
passende Zubehör. Zur
VEGA „Tea Time“ u. a.
die nostalgische Porzellan-Serie AMELY, bei der
verspielte Details wie
Zierränder und das filigrane Relief Akzente setzen,
und die Etagere LEONIE,
mit der Gebäck, Aufschnitt oder Häppchen
ebenso ansprechend wie
platzsparend präsentiert
werden können. Mit dem
Mini-Cloche-Set LEA aus
Glas samt passendem
Glasteller können kleine
Naschereien besonders
attraktiv und wertig serviert werden. Nicht fehlen darf das Teeglas DUOS. Dazu heißt
es bei VEGA: „Ob ein schöner heißer Tee oder ein erfrischender Eistee – in der Glas-Serie DUOS aus Borosilicat-Glas sind
Heiß- und Kaltgetränke bestens aufgehoben.“ Weitere Infos:
www.vega-direct.com

3 Elegante Tischwäsche für
die Festtage

Foto: Schne-frost

Die neuen Avita Gemüse-Hanf-Sticks von Schne-frost zählten zu den
Shootingstars der Kölner Messe und wurden in die Liste der Top-TenInnovationen der Anuga gewählt. Das gluten- und laktosefreie TK-Produkt ist konzipiert für alle Freunde der vegetarischen und veganen Küche. „Für den vitalen Genuss werden
leckere Gemüse wie Kichererbsen,
Mais, Karotten, Pastinaken und Erbsen mit den vollwertigen Hanfsamen
kombiniert“, heißt es im Hause
Schne-frost. „Die knusprigen Sticks
sind in wertvollem Rapsöl vorgebacken und können unkompliziert im
Backofen, in der Pfanne oder in einer Heißluftfritteuse zubereitet
werden. Sie enthalten keine Geschmacksverstärker, Konservierungsund Farbstoffe und sind mit dem
Siegel von ProVeg zertifiziert.“ Die
kleinen Kraftpakete Hanfsamen sind
aktuell in aller Munde. In den winzigen Samen (ca. 3 mm Durchmesser)
stecken alle essentiellen Aminosäuren, weshalb sie bestens als Eiweißquelle geeignet sind. Ergänzend
punkten Hanfsamen mit hohen Anteilen an Vitamin B1, B2 und E, Calcium, Magnesium, Kalium und Eisen sowie den gesunden Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren. Weitere Infos: www.schne-frost.de
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Foto: Wäschekrone

3 Hanf-Sticks rocken die Anuga

Die Adventszeit läutet für Gastronomen und Hoteliers
dank Weihnachts- und Familienfeiern sowie Silvester
eine der umsatzstärksten Zeiten des Jahres ein. Neben
speziellen Menüs darf eine ansprechende Dekoration
des Gastraums nicht fehlen. „Wir empfehlen Gastronomen, bei Tischwäsche auf hochwertige Vollzwirn-Damast
oder Leinen-Qualitäten zu setzen und ein eher zurückhaltendes Dessin in klassischem Weiß oder ChampagnerTönen zu wählen, auf dem die Table-Top-Ausstattung
ihre Wirkung voll entfalten kann“, so Ingo Bittmann, Vertriebsleiter von Wäschekrone. „Abrunden lässt sich das
festliche Tischarrangement mit Stoffservietten im Format
50 x 50 cm aus hochwertiger Baumwollqualität, die sich
gut gestärkt ideal für verschiedene Falttechniken eig-

nen.“ Im Wäschekrone-Sortiment finden Gastronomen
eine große Auswahl an Tischwäsche-Dessins für die festliche Eindeckung – u. a. die Tischwäsche „Geometrik“.
Individuelle Wünsche setzt Wäschekrone auch bei Servietten um und veredelt diese z. B. mit weihnachtlichen
Stick-Motiven wie Tannenzweigen, Hirschgeweihen,
Sternen oder kurzen Sprüchen. Weitere Infos:
www.wäschekrone.de

