NEU / NEW

NEU / NEW

FLEUR – variabel und vielseitig einsetzbar · variable and versatile

NEU · NEW

3 Größen · 3 Sizes

FLEUR

Fleur Größe S - für kleinere und flache Dekorationsschalen aller Art
Fleur Size S - for small and flat decorative bowls of all kinds

Fleur Größe M - für mittelgroße Schalen und Teller
Fleur Size M - for medium-sized bowls and plates

Fleur Größe L - für breite Schalen und Teller
Fleur Size L - for large bowls and plates

FLEUR – das flexible Tisch-Accessoire für jede Teller- und Schalengröße
ist ideal zur Präsentation unterschiedlichster Auslagen – der Kreativität sind
somit fast keine Grenzen gesetzt.

FLEUR Buffetständer ‚S‘ h= 98mm; 3 7/8 in.
FLEUR Buffet stand ‚S‘ h= 98mm; 3 7/8 in.

57.0036.6040

FLEUR Buffetständer ‚M‘ h= 136 mm; 5 3/8 in.
FLEUR Buffet stand ‚M‘ h= 136 mm; 5 3/8 in.

57.0037.6040

FLEUR Buffetständer ‚L‘ h= 210 mm; 8 1/4 in.
FLEUR Buffet stand ‚L‘
h= 210 mm; 8 1/4 in.

FLEUR - the flexible table accessory for any plate and dish size is ideal
for the presentation of diverse displays - it means your creativity is almost
unlimited.

Die abgebildeten Produkte aus Porzellan und Glas erhalten Sie bei
The products shown in porcelain and glass can be obtained from

57.0035.6040

www.schoenwald.com

HEPP
Carl-Benz-Straße 10
D-75217 Birkenfeld (Germany)

Telefon: +49 72 31 4 88 50
Telefax: +49 72 31 48 85 44

info@hepp.de
www.hepp.de
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Floraler Charme · vielseitig und variabel
Floral charme · versatile and variable

FLEUR – Buffetständer · Buffet stands
Mit dem neuen Konzept
FLEUR hat HEPP eine
formschöne und flexible
Buffetlösung entworfen.
Ein floral anmutender
Fuß aus Edelstahl 18/10
hebt Schüsseln, Schalen
und Teller auf drei verschiedene Ebenen – und
schafft somit Ordnung
und sorgt zugleich für
optische Highlights auf
engstem Raum.
With the new concept,
FLEUR, HEPP has designed an aestheticallypleasing and flexible
buffet solution. A floralinspired base made from
18/10 stainless steel
holds bowls, dishes and
plates on three different
levels - and thus creates
order and provides an
optical highlight while
taking up very little space.

FÜR FRÜHSTÜCKSBUFFETS
Die 3 Höhenvarianten sind
so konzipiert, dass nahezu jedes vorhandene Geschirr verwendet werden
kann – den Gestaltungsmöglichkeiten sind somit
fast keine Grenzen gesetzt. Dadurch wird es
auch möglich, Schalen
schräg anzubringen und
Speisen dem Gast zugewandt zu präsentieren.

FOR BREAKFAST
BUFFETS
The 3 levels are de-signed
in such a way that almost
all commonly-used crockery will fit on it - making the
configuration possibilities
almost endless. It is also
possible to place bowls
at an angle and present
dishes facing the guest.

Das neue Buffetkonzept · The new buffet concept
FÜR KLASSISCHE
BUFFETS
Neben elegantem Design setzt FLEUR aber
auch auf Funktionalität.
Die Gestaltung mit den
drei Stilen und die Silikonnoppen sorgen für
optimale Stabilität und
Rutschfestigkeit.

FOR CLASSICAL
BUFFETS
Next to the elegant design, FLEUR also offers
functionality. The configuration with the three styles
and the silicone knobs ensures optimal stability and
slip resistance.

FÜR DIE SALATBAR
Neben zahlreichen Geschirrformen können die
Buffetständer mit den unterschiedlichsten Materialien rutschsicher kombiniert werden.

FOR THE SALAD BAR
In addition to numerous
forms of crockery, the
buffet stands can be
combined with diverse
materials while remaining
non-slip.

FÜR EVENT-BUFFETS

FÜR LOUNGE-BARS

In Verbindung mit Glas
bekommt das Buffet
eine leichte, transparente
Luftigkeit. Die unterschiedlichen Höhen der
Edelstahlfüße erlauben
dennoch eine effiziente
Anordnung der Speisen.

Zeitlos designt, sind
die Buffetständer aus
Edelstahl in nahezu
jedes stilistische Ambiente
integrierbar – und immer
ein willkommener Helfer
auch für Präsentationen
von Snacks an der Bar.

FOR EVENT BUFFETS

FOR LOUNGE BARS

When combined with
glass, the buffet gets
a light and transparent appearance. The
varying heights of
the steel base also
enable the dishes to be
ordered efficiently.

With a timeless design,
the stainless steel buffet
stands can be integrated into almost any stylish
ambience - and are always
a welcome aid for presenting snacks at the bar.

