Ambiente Preview

ALLES SO SCHÖN NEU!

Für alle Trends rund um Kaffee und Tee setzt Bohemia Cristal
den Schwerpunkt im Jahr 2020 auf Produkte aus diesem Bereich.
Vorgestellt werden neue Teekannen und Gläser in verschiedenen
Varianten. Auf der Ambiente werden zudem weitere Ideen zu wieder verwendbaren Glastrinkhalmen präsentiert. Die Besucher
erwartet neben einer neuen Glasserie mit verschiedenen Dekorationsvarianten mit „Optik“ eine neue Geschenkartikelserie mit
Schalen, Vasen, Tellern und einer Etagere.
www.bohemiacristal.de
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WIE VON HAND GEBRÜHT

Das elektrische Kaffeezubereitungssystem Melitta Epos ist
eine Neuheit unter den Pour Over-Systemen. Die integrierte
Kaffeemühle ermöglicht immer frisch gemahlene Bohnen, der
360° drehende Auslauf und die Brühprofile sorgen für ein
perfektes Aroma. Das Ergebnis ist ein Geschmackserlebnis
wie von Hand zubereitet – und das auf Knopfdruck. Melitta
Epos ist in den Farben Mattschwarz mit Goldelementen und
Matt- schwarz mit Schwarz-Chromelementen erhältlich.
www.melitta-momentum.com
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PERFEKTE BACKERGEBNISSE

Baguettes, Brötchen, Weißbrotstangen im Mini-Format oder
traditionell geformtes Brot – mit den neuen glasfaserverstärkten Silikon-Backformen von Zenker gelingt das wie beim
Bäcker, außen knusprig und innen himmlisch weich. Das
besondere Material sorgt während des Backens dafür, dass die
heiße Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit entweichen kann,
sodass die Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Die
Formen sind langlebig, flexibel, stabil und spülmachinenfest!
www.fackelmann.de
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