MARKT & PRODUKTE

Kreative Ideen für die Bar

Vega präsentiert im aktuellen Themenkatalog ?Glas & Bar? Neuheiten, das passende
Zubehör für den Barkeeper und Einrichtungsideen.
Mit Ines lassen sich Getränke geschmackvoll inszenieren ? vom Longdrink über Cocktails
bis zum Apéritif oder Digestif. Ins Auge fallen das moderne Design und die geschliffene
Struktur der Außenseite. Die Gläser in schwerer Qualität liegen gut in der Hand.
Bei der Glas-Serie Joleen muss man zweimal hinschauen: Gefertigt aus Kristallglas und
trendig lackiert, besticht das Glas mit Farbeffekten in Schwarz/Silber und Schwarz/Kupfer
oder neu in Weiß/Kupfer und Weiß/Gold. Die matte äußere Oberfläche umschließt ein
glänzendes Innenleben. Die Kristallgläser mit ihrer organischen Lackoberfläche sind
spülmaschinenfest.
Das Universalglas Emma passt zum Vintage-Trend. Mit dem umlaufenden Rillenrelief, das
an die Optik einer Blechdose erinnert, sind die Gläser angenehm griffig. Als Allrounder
eignen sie sich für Saft, Limonade und Wasser ebenso wie für kreative Cocktails. Aus
robustem, pflegeleichtem Glas gefertigt ist es in drei Größen erhältlich.
Der Whisky-Tumbler Drelio aus brillantem Kristallglas liegt gut in der Hand. Die
diamantähnliche Form erlaubt es, das Glas schräg auf Tisch oder Tresen abzustellen ? ein
Effekt, der den Tumbler zum Hingucker macht.
Kontrastreiche Möbel
Ihr skandinavisch-lässiger Auftritt, verbunden mit Sitzkomfort, machte die Möbelserie Lasse
schnell zum Trend bei Vega. Jetzt gibt es Lasse auch in Samt: ein Hauch von Glamour in
jedem Ambiente. Zum pflegeleichten Samtstoff passen die Farben Tannengrün, Taupe und

Dunkelblau. Die Fußsets können dazu gewählt werden, in Birke-natur, Birke-tabakgebeizt,
in Eiche-natur oder neu in Buche schwarz.
Emeo ist der Gegenentwurf und passt als Kontrast dazu. Die neue Stuhlserie besticht nicht
nur durch ihr modernes und dennoch zeitloses Design, sondern auch durch ein flexibles
Baukastensystem. Die ergonomischen Sitzschalen aus Kunststoff gibt es mit und ohne
Armlehnen in Schwarz, Senf und Ecru. Die Stuhlgestelle, ein Holz-Stahl-Mix im
Industriedesign, können frei dazu kombiniert werden ? wahlweise in Eiche-natur oder
Schwarz.

