Kaffee & Tee − zwei heiße Dauerbrenner!

Wie das duftet …!
Damit das Mahlen spezieller Lieblingskaffeesorten mühelos vor
sich geht, hat AdHoc die Kaffeemühle „Mrs. Bean“ entwickelt. Sie
kommt mit ihrem edlen Design in Edelstahl und Acryl absolut
modern und stylish daher, arbeitet aber manuell über
eine kraftsparende Kurbel. „Mrs. Bean“ ist mit dem
Hochleistungsmahlwerk CeraCutXL® für aromascho-

Mehrfach preisgekrönt: Die
Kaffeemühle „Mrs. Bean“
erhielt die „Solutions 2017 –
Produkte mit hohem IQ“ und
wurde 2018 vom Rat für
Formgebung mit dem Winner
für besondere Designqualität
ausgezeichnet.
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nendes Mahlen und große Ergiebigkeit ausgestattet.
Die vierfache Mahlgrad-Einstellung PRECISE+® ermöglicht Ergebnisse ganz nach Wunsch – von pulverfein
bis grob. In den Auffangbehälter passen etwa 25
Gramm Kaffeepulver, das reicht für bis zu vier Tassen
Kaffee, die man beispielsweise im Kaffeebereiter „Mr.
Brew“ herstellen kann. Darin lässt sich ohne zusätz-

Der Kaffeebereiter „Mr. Brew“ mit seinem
Filter aus geschmacksneutralem Edelstahl lässt
den vollen Geschmack durch feine Mikroporen,
hält aber den Kaffeesatz zurück.

liche Papierfilter und ohne große Umstände duftender, frisch gebrühter Kaffee zubereiten. Einfach das
frisch gemahlene Kaffeepulver in den doppellagigen
Permanent-Feinfilter füllen, Filter dank der magneti-
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schen Höhenverstellung in die richtige Position
schieben, Lieblingstasse oder Kanne bis 18 cm
Höhe darunter setzen und – einfach aufgießen.

Mit der Serie „Coffee
Glass Selection“ lassen sich viele
Kaffeespezialitäten
stilvoll servieren.

Winterzeit –
Kaffeezeit
Wird es draußen kalt und innen gemütlich,
sitzt man gern gemeinsam mit Freunden oder
der Familie nah am Kaminofen im Warmen und
wärmt sich von innen. Ideal für den einen oder
anderen Wohlfühlabend mit tiefschürfenden
Gesprächen sind ein schaumiger Cappuccino,
ein leckerer Latte Macchiato oder auch ein kleiner Espresso. Diese Heißgetränke lassen sich
mit den passenden Gläsern der neuen Serie
„Coffee Glass Selection“ von Bohemia Cristal
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stilvoll servieren. Das Unternehmen bietet alle
Gläser jeweils im Zweierpack an, die Espressotassen aus Glas werden durch Unterteller
ergänzt. Für die sonnigere Jahreszeit gibt es
in dieser Serie Eiskaffeegläser als Zweierset.
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