COLOURED

Farbige Trinkgläser sind als akzentuierende
Elemente in der gehobenen Gastronomie aber
auch auf dem heimischen Tisch sehr beliebt.
Ein warmes Grau, ein oliviges Grün oder ein sattes
Braun sind nur drei Farben der Serie ELEMENTS.
Die Farben sind auf die aktuellen Trends abgestimmt, die in der Spitzengastronomie auf dem
Tisch aktuell den Ton angeben. Dabei ist die Palette
so gewählt, dass die universell einsetzbaren Becher
sowohl einzeln als auch in Kombination die dezente, aber gewünschte Aufmerksamkeit erzielen, für
die sie eingesetzt werden.
Neben zehn einfarbigen, warmen Farbtönen und
den drei Metalltönen Gold, Silber und Bronze wird
ELEMENTS durch Becher, Cocktail- und Sektschalen mit matt weißen oder matt schwarzen Oberflächen erweitert. Als Kontrapunkt dazu scheinen von
innen sehr intensiv die Farben Gold, Silber oder
Bronze.
Bei den Bechern wird ELEMENTS durch die Farbkombination Schwarz-Rot erweitert. Einmal matt
Schwarz außen und Rot innen, einmal matt Rot
außen und Schwarz innen.

Coloured drinking glasses are very popular as
accentuating elements in the upscale gastronomy
but also on the table at home.
A warm gray, an olive green or a rich brown are
only three colours of the series ELEMENTS. The
colours are adapted to the current trends, which
currently set the tone in the top gastronomy on the
table. The range is chosen in such a way that the
universally applicable tumblers, both individually or
in combination, achieve the discreet but desired
attention for which they are used.
In addition to ten monochrome earth colours and
the three metal tones gold, silver and bronze,
ELEMENTS is extended by tumblers, cocktail and
champagne bowls with matt white or matt black
surfaces. As a counterpoint to this, the colours
gold, silver or bronze shine very intense from the
inside.
The ELEMENTS tumblers are additionally extended
by the colour combination black-red. Once matt
black outside and red inside, once matt red outside
and black inside.

Dank ihrer robusten Verarbeitung,
dem geringen Glasdurchmesser und
der Farbvielfalt sind die kleinen
Becher von ELEMENTS besonders
gut für Kinder geeignet.

Thanks to their robust processing, the
slight glass diametre and the variety of
colours, the small tumblers of
ELEMENTS are particularly suitable for
the children.

