Buffet One

First Class am Buffet. Edelstahl bis ins Detail in vollendete Form gebracht.
Der Anspruch an Ihre Speisen sollte sich im Besteck widerspiegeln.

Buffet One

First class buffet. Stylish stainless steel down to the last detail.
The demands on your food should be reflected in delivery, as it is here.

Eine klassische Buffetserie in bester Verarbeitung.
Ideal für die Selbstbedienung am Buffet. Gefertigt
aus Edelstahl 18/10 mit seidenmatt polierten
Griffen und hochglänzenden Arbeitsteilen. Die
hohe Materialstärke und edle Polierung verleiht
dem Produkt seine Wertigkeit. Das Ende des Griffes ist abgewinkelt und erleichtert das Greifen.

Chafing Dish-Löffel
Serving Spoon

This classic range of buffet utensils comes
mirror polished with satin ﬁnished handles. The
products are made of 18/10 stainless steel in
a heavy gauge. The well designed end of the
handle makes handling easier. Ideal for selfservice areas.

• schwere Qualität
• fugenlos
• hochwertig verarbeitet
• seidenglänzender Griff
• Abstellwinkel am Griff
• klassische Buffetserie

• heavy gauge
• one piece
• excellent ﬁnish
• satin polished handle
• rest angle at the handle
• classic buffet range

Art-Nr.
Part No.

Löffelmaß
Bowl Size
cm

Länge gesamt
Total Length
cm

10 x 7
10 x 7

31
37

3352/310
3352/370*

Preis
€

6,20
7,20

*Löffel mit 37 cm Länge können am Rand des Chafing-Dishes
abgelegt werden ohne in diesen hinein zu rutschen.
*37 cm spoons can rest on the rim of a Chafing Dish without
slipping into it.

Chafing Dish-Löffel, längs perforiert
Slotted Serving Spoon

Art-Nr.
Part No.

3353/310
3353/370*

Löffelmaß
Bowl Size
cm

Länge gesamt
Total Length
cm

10 x 7
10 x 7

31
37

Preis
€

6,20
7,20

*Löffel mit 37 cm Länge können am Rand des Chafing-Dishes
abgelegt werden ohne in diesen hinein zu rutschen.
*37 cm spoons can rest on the rim of a Chafing Dish without
slipping into it.

Servierlöffel
Serving Spoon

Art-Nr.
Part No.

1846/240

Löffelmaß
Bowl Size
cm

Länge gesamt
Total Length
cm

8x5

24

Preis
€

6,50

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. All prices exclude VAT.
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