Tisch & Trend

„Play of Cooking“gibt es jetzt auch in
einem frischen Grün.

Zum Genießen
Neuheiten von Bohemia Cristal Auch 2018 stellt die Selber

Außerdem präsentiert Bohemia Cristal
in Frankfurt eine neue Kollektion an TrendgläGlashandelsgesellschaft zahlreiche Neuheiten auf der Ambiente vor. Der
sern für die heimische Bar. Vorgestellt werden
neben klassischen Whiskeybechern, CocktailSchwerpunkt zur Messe liegt auf Ergänzungen zu den beliebten „Play of
schalen oder Sektkelchen unter anderem auch
Colors“-Produkten und den dazu passenden „Play of Colors Cooking“außergewöhnliche Gläser wie Babyweizen,
Produkten. Neben themenbezogen verpackten Trendgläsern, die sich zum
Bierstangen, Stout Craftbeer-Gläser, SnifterGläser oder Eiskaffeegläser. Natürlich erwarten
Beispiel für Gin oder Whisky eignen, werden auch neue Gläser für Eiskaffee
die Messebesucher aber auch im Bereich
oder für frisch gebrühten Filterkaffee gezeigt.
„Heißgetränke“ einige Neuheiten: Vorgestellt
werden Sets mit Kaffeetassen, Cappuccinobechern, kleinen Espressotassen und Latte
teller, Mixingbowls und kleine Single Mealsinen Schwerpunkt setzt Bohemia Cristal
Macchiato-Gläsern.
Auflaufformen in dem neuen Farbton freuen.
dieses Jahr auf die Ergänzungen zu den
Das neue Produktprogramm wird abgerunFür verschiedene, schon bestehende Farben
beliebten „Play of Colors“ und „Play of
det durch verschiedene Wein- und Sektkelche
der Serie gibt es passende Frühstücksbecher
Colors Cooking“-Produkten. Dabei rückt Grün
sowie Becher und Cocktailschalen der Serie
und Produkte in einem goldenen und kupferin den Mittelpunkt: Man darf sich auf verschie„Kate“ in der Ausführung „Optik“ und durch
farbenen Metallic-Ton mit Weihnachtsmotiven.
dene Brat- und Backschalen, Schüsseln, PizzaBecher und Stamper der Serie
„Gina“, die einen farbigen
Boden besitzen. Außerdem wird
Perfekt für die Hausauf der Ambiente auch eine
bar: die Cocktail-Barneue Kurzstilserie im LandhausSelection.
Stil präsentiert, die es unter anderem in der Trendfarbe Grün,
aber auch in verschiedenen
„Kuppa“-Varianten und in einer
optischen Variante gibt. Frische
Frühlingsfarben erwarten die
Besucher des Messestandes bei
den neuen, handgefertigten
Vasen, die es in verschiedenen
Größen und Farben gibt.
www.bohemiacristal.de
Halle 4.2 D 43 und C 33
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