Pressemitteilung

BAUSCHER auf der Internorga 2015
Neue Porzellan-Artikel und edle Dekore für den stilvoll gedeckten Tisch

Weiden, im Februar 2015. Stilvolle Formen und elegante Dekore – auch auf der diesjährigen Internorga in Hamburg (13. bis 18. März, Halle B7 Stand 410) präsentiert
sich der Porzellan-Spezialist BAUSCHER mit neuen Tabletop-Ideen, die designschöne Akzente setzen und Eleganz gekonnt mit Funktionalität verbinden. Ein besonderes
Highlight am BAUSCHER-Messestand sind die neuen edlen Dekore von „Purity Colors“, die für die erfolgreiche Kollektion Purity entwickelt wurden. Zudem zeigt
BAUSCHER neue Artikel, welche die Tellerauswahl der bewährten Kollektion Come4Table erweitern. Für stilvolle Abwechslung im Bereich Seniorenverpflegung sorgen außerdem neue, farbenfrohe Dekorideen (Halle A4 Stand 104 – Systemgeschirr).

„Purity Colors“: Souveräne Präsenz in unterschiedlichen Stilwelten
Mit „Purity Colors“ präsentiert BAUSCHER auf der Internorga edle Dekorkonzepte für
die erfolgreiche Kollektionsneuheit Purity. Mit ihrer puristischen Ästhetik und ihrem
filigranen Scherben bietet Purity ideale Voraussetzungen, um die Vielfalt aktueller internationaler Foodthemen perfekt zu inszenieren. Damit setzt die Kollektion eindrucksvoll neue Maßstäbe für die gedeckten Tische der First-Class-Adressen weltweit – denn sie ist seit dem Frühjahr 2014 in der gehobenen Gastronomie sowie in
der internationalen Sterne-Hotellerie erfolgreich im Einsatz.
Die „Purity Colors“-Dekorideen reichen von den bereits eingeführten Motiven „Finest
Loom“ und „Blooming Shades“ bis hin zum neuen, zarten Farbkonzept „Noblesse“.
Mit dieser variantenreichen Dekorauswahl unterstreicht „Purity Colors“ die Eleganz,
aber auch die Vielfältigkeit der Kollektion.
• Edel und klassisch: Feine Linien in Gold und Silbergrau
Mit feinen Linien in Gold und Silbergrau unterstreichen die neuen Dekore
„Noblesse Gold“, „Classic Gold“ und „Classic Silvergray“ die außergewöhnliche Filigranität des Scherbens Noble China, dem revolutionären Hartporzellan, aus dem die Kollektion Purity gefertigt ist. In Kombination mit dem zarten
BoneWhite-Farbton des Porzellans bekommen diese klassisch-eleganten Dekore ein neues, modernes Gesicht.

• Zarte Pastellwelten: „Noblesse“
Die klaren, mit Goldlinien betonten Farbbänder der „Noblesse“-Dekore verbinden die formale Strenge von Purity mit modernen Farbanmutungen. Fein abgestufte Pastelltöne etwa auf Tellern und Platten bringen wechselnde Farbstimmungen ins Spiel – von zartem Gelb über grazile Rosétöne bis zu vornehmen Grün- und Blauvarianten. Dazu kombiniert werden Tassen, Becher
und Schalen, auf denen statt Farbdekorationen die filigranen Linien des Dekors „Noblesse Gold“ zur Geltung kommen und die Hochwertigkeit der Speisepräsentation abrunden.
Perfekt in das Gesamtbild fügen sich hier die eleganten Platzteller ein, welche
die Grün-, Blau- und Rosé-Töne der „Noblesse“-Farbbänder aufgreifen und
sie jeweils in den drei aufeinander abgestimmten Farbharmonien „Noblesse
Garden“, „Lake“ und „Roses“ effektvoll verbinden.

Come4table: Großzügige Gastlichkeit und Eleganz
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BAUSCHER-Kollektion Come4table durch ein neues Tellersortiment mit zeitgemäßen
Proportionen. „Der Trend geht klar in Richtung Ursprünglichkeit und Tradition – auch
im Gourmetbereich“, sagt Manuela Küfner, Marketingleiterin bei BAUSCHER. „Auf
diese Entwicklung antworten wir, indem wir zwischen den altbewährten Formen und
neuen Elementen im klassisch-eleganten Stil einen Bogen spannen. So setzten wir
traditionelle Gastlichkeit modern in Szene.“
Neu eingeführte Teller mit flacher Fahne und klassischer Anmutung in sechs Größen
komplettieren jetzt das Sortiment. Dabei orientieren sie sich an den etablierten Maßen – so werden die bewährten Teller mit steiler Fahne jeweils um eine neue, edel
anmutende Variation mit flacher Fahne ergänzt. Durch diese Erweiterung der Kollektion erhalten Gastronomen flexible Auswahlmöglichkeiten und finden für jedes kulinarische Konzept das passende Porzellan.
Zeitgemäße Eleganz verkörpern ebenfalls zwei neue, hochwertige Gourmetteller, deren betonte Speisefläche und großzügigen Proportionen viel Raum für die exklusive
Speisenpräsentation lassen. So bietet die Kollektion Come4table Gastronomen eine
ganz neue Vielfalt, die das Rustikale raffiniert mit dem Klassischen zu verbinden
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weiß, und in eine zeitgemäße Form übersetzt – einsetzbar im gemütlichen Gasthof
genauso wie in der modernen Weinstube.

Invita: Farbenfrohe Speisekultur und Lebensqualität im Alter
Für mehr Lebensqualität und eine abwechslungsreiche Speisekultur im Alter hat
BAUSCHER jetzt die beliebte Dekorauswahl für die Seniorenverpflegung um zwei
stilvolle Innovationen erweitert. Auf den Kollektionen Dialog und Dimension lassen
sich nun auch Dekore in feiner Pünktchen-Optik oder edler Strukturierung realisieren.
Diese sind in verschiedenen Farbvariationen erhältlich und erfüllen mit ihrer starken
Kontrastsetzung die Funktionalität der beliebten Pinselbandoptiken.
Farbenfrohe Dekore spielen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, aber auch in
Wohngruppen oder mobilen Servicediensten eine wichtige Rolle: Dekore schaffen
eine Wohlfühlatmosphäre, bringen eine heitere Stimmung in den Alltag und bieten
Orientierungshilfen. Die farbintensiven Dekorationen von BAUSCHER schaffen sichtbare Kontraste und bieten insbesondere Menschen mit Sehschwächen Orientierung
bei der Wahrnehmung und Handhabung von Geschirr. Sie zeigen beispielsweise an,
wo der Essensbereich eines Tellers endet oder machen den Henkel von Tassen und
Bechern deutlicher sichtbar. Mit dieser Hilfestellung gewinnen Menschen, die in ihrer
Bewegung und Wahrnehmung eingeschränkt sind, an Selbstständigkeit und Sicherheit beim Essen. Somit sind sie weniger auf Hilfe angewiesen und fühlen sich in ihren
Bedürfnissen ernstgenommen.

Für weitere Informationen:
Engel & Zimmermann AG
Franziska Schutter und Nadine Hofer
Schloss Fußberg, Am Schlosspark 15, 82131 Gauting
Tel. 089 / 893 563 417, Fax 089 / 893 98429
Email: n.hofer@engel-zimmermann.de
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