Pressemitteilung

Zur Erweiterung der preisgekrönten Kollektion in diesem Jahr:

Bauscher stellt drei neue Dekorideen für Enjoy vor

Weiden, im Oktober 2011. – Dynamisch, abwechslungsreich und modern:
Bauscher, eine Marke der BHS tabletop AG, präsentiert drei neue Dekorideen für die Kollektion Enjoy im Bereich Coffee. Die mit dem red dot design award („honourable mention“) prämierte Kollektion war 2010 erstmals
vorgestellt worden und wird in diesem Jahr um zusätzliche Artikel für die
Bereiche Coffee, Snack und Dinner erweitert.
Enjoy zeichnet sich durch harmonische, sehr natürlich wirkende Kurven
und eine selbstverständliche Eleganz aus. Als gemeinsames, verbindendes Design-Merkmal dienen sogenannte „Katenoide“, deren Schwünge
von den einzelnen Artikeln auf unterschiedliche Weise aufgegriffen werden und an die Linien einer hängenden Kette erinnern.

Drei neue Dekorideen für Enjoy
Die formale Gestaltung der Kettenlinien, die das Design der neuen Kollektion bestimmt, kommt in der neuen Dekoridee Graphic Swing in den Farben Grün und Violett optimal zur Geltung. Schwungvoll greifen die beiden
unterschiedlich breiten Linien ineinander. Die sich daraus entwickelnde
Dynamik hebt sich von den natürlich wirkenden Kurven der Kollektion
deutlich ab und betont sie zugleich. Das sehr lebhaft und beschwingt wirkende Dekor ist wie geschaffen für trendige Cafés und Coffee-Shops.

Die zweite Dekoridee Modern Flower in den Farben Beige und Aubergine
setzt auf spiralförmige Linien, die eine Blume formen. Das ausdrucksstarke Dekor deutet die florale Struktur indes nur an – ein eher spielerischer
Umgang mit der natürlichen Vorlage, wie gemacht für eine Kollektion wie
Enjoy. Besonders raffiniert ist dabei die Variante dieser Dekoridee, bei der
die „moderne Blume“ mit den Wörtern „Cappuccino“, „Coffee“ und „Espresso“ verbunden wird. Aus den Wort- und Bild-Elementen entsteht eine

grafische Einheit, die mit dem farbigen Fahnenfond der Untertassen wunderbar harmoniert.

Zurück in die Zukunft bewegt sich Bauscher mit Nostalgic Moments: Die
farbenfrohe Dekoridee verleiht Enjoy einen raffinierten Retro-Charme, der
in diesen Tagen so beliebt ist. Das bewährte Design von Gestern verschmilzt zu einem modernen Look von Heute, der einzigartig ist. Die in
den Farben Braun/Rot, Türkis/Grün, Ocker/Grün und Violett gestalteten
Flächen erinnern dabei an kunstvoll gewobene und umhäkelte Stoffe.

Die drei neuen Dekorideen Graphic Swing, Modern Flower und Nostalgic Moments von Bauscher ermöglichen viele neue Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der attraktiven Präsentation von Heißgetränken.

Für weitere Informationen:
Christian Horwedel
Engel & Zimmermann AG
Unternehmensberatung für Kommunikation, 82131 Gauting
Tel: 089 / 893 563 3, Fax: 089 / 893 984 29
info@engel-zimmermann.de
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Gern schicken wir Ihnen auf Wunsch die folgenden Bilder zu:

Graphic Swing

Modern Flower

Nostalgic Moments

Besuchen Sie auch unsere Mediathek unter:
http://media.bauscher.de !
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