
Es ist angerichtet!

Ob Gegrilltes, eine ofenfrische Pizza oder

Gemüse und Beilagen – mit den neuen Piz-

zatellern aus der Serie  „Play of Colors“

von Bohemia Cristal lassen sich zahlreiche

Speisen perfekt servieren und genießen.

Es gibt sie in Weiß, Grau, Hellblau und

Rosé, und sie werden mit einem prakti-

schen Filzuntersetzer in Grau geliefert.  

Der schön gedeckte Tisch lädt geradezu

dazu ein, sich niederzulassen und zu genie-

ßen. Egal, ob mit Freunden, der Familie

oder romantisch zu zweit: Die neuen Glas-

produkte von Bohemia Cristal geben jedem

Tisch eine individuelle Note. Die vielen Far-

ben und die verschiedenen Formen brin-

gen täglich neue Ideen auf den Tisch.

Die Serie „Crazy“ aus Kristallglas bei-

spielsweise ist durch ihren „Kippel-Boden“

äußerst extravagant. Es gibt sie in klar oder

farbig dekoriert.

„Island“ steht ihr in nichts nach, hat die

Serie doch eine farbige Einbuchtung nach

innen ins Glas am Boden –  das erinnert

beinahe an einen Geysir und wirkt sehr

ausgefallen!

Liebevoll gedeckt mit „Play of Colors“
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Extravagant: Serie „Crazy“

Sechs verschiedene Biergläser für die
klassischen Varianten oder für die hoch
im Kurs stehenden Craftbiere.

„Island“ hat eine 
farbige Einbuchtung nach innen.
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Für die derzeit so beliebten Craftbiere

stellt Bohemia sechs verschiedene klas-

sische Biergläser bereit. Sie sind jeweils

im 4er Geschenkkarton zu haben.

Darf‘s noch eine Nachspeise sein? Ob

Tassenkuchen oder Crème Brûlée – klei-

ne Formen mit 200 ml Inhalt machen sich

auf jedem gedeckten Tisch gut.  

Besonders pfiffig und ansprechend sind

auch Portions-Auflaufformen von  „Play

of Colors Cooking“. Diese werden in den

vier verschiedenen Farben Weiß, Grau,

Hellblau und Rosé und in mehreren Vari-

anten präsentiert – rund und eckig mit

Deckel oder oval. Sie sind zum einen

perfekt für Single-Haushalte, zum ande-

ren kann man in ihnen je nach Ge-

schmack individuell die verschiedens-

ten Beilagen anrichten und gleich ser-

vieren.

Pizzateller aus der Serie „Play of Colors“

Die Pizzateller „Play of
Colors“ sind in vier zarten
Farben erhältlich.

Lecker Gegrilltes auf
„Play of Colors“

Auflaufform „Play of
Colors Cooking“


