Magic Grip
Design Form: Barbara Schmidt

Rutscht nicht.
Kratzt nicht.
Klappert nicht.

No slipping.
No scratching.
No clattering.

KAHLA Professional

Magic Grip
Design Form: Barbara Schmidt

Rutscht nicht.
No slipping.

Sehen, hören, fühlen Sie Porzellan, das den
Alltag auf magische Weise verändert.
Rutscht nicht! Kratzt nicht! Klappert nicht!
Ist das noch Porzellan, so wie Sie es kennen?
Lassen Sie sich von KAHLA überraschen!
Magic Grip ist eine beständige Silikonanbringung, die dezent am Boden appliziert ist
und umfangreiche Vorteile bietet.
See, hear, feel porcelain that brings a
little magic into your day. No slipping. No
scratching. No clattering. Is this still porcelain as you know it? Let KAHLA surprise you!
Magic Grip is a durable silicone strip that is
unobtrusively attached to the bottom of the
porcelain and provides many advantages.

Kratzt nicht.
No scratching.

Magic Grip
• ist eine Innovation, die professionelle
	Gastgeber in gehobenem Ambiente und
erfolgreiche Caterer mit großem Bewirtungsvolumen gleichermaßen überzeugt
• begleitet Momente, in denen Konzentration
oder akustische Erlebnisse im Vordergrund
stehen
• bietet Sicherheit und Stabilität im Service
• ist sanft zur hochwertigen Innenausstattung

Magic Grip
is an innovation that will convince professional hosts in an upscale environment and
successful high-volume caterers alike
• perfectly accompanies those moments when
focus or acoustic experiences are a priority
• offers security and durability in tableware
• is gentle on high-quality furniture
•

Klappert nicht.
No clattering.

Magic Grip

• geeignet für alle Produkte, die auf einem
	Tablett serviert werden, in Flugzeugen oder
auf einer Yacht: das Porzellan bleibt trotz
Schwankungen durch stabilisierende 		
Silikonfüße fest stehen
• ermöglicht sicheres Transportieren,
Servieren und Stapeln
• erhöht die Griffigkeit und unterstützt das
Servieren
• Becher stehen stabil auch ohne Untertasse
und sind somit ideal für die Gemeinschaftsverpflegung geeignet
• hält Stand und erleichtert die Entnahme aus
Schalen und Schüsseln
• die Rutschfestigkeit minimiert den Bruch
von Porzellan

suitable for all products served on a tray,
in airplanes or on a yacht: despite unsteady
motions, the porcelain stays in its place 		
thanks to the stabilising silicone feet
• allows safe transport, serving and stacking
• improves grip and supports serving
• the cups have a stable stand also without
a saucer and are therefore ideally suited for
food service operations
• stands up to the test and makes
it easy to help yourself from dishes and
bowls.
• the slip resistance minimises porcelain
breakage.
•

Rutscht nicht.

No slipping.

Einsatzgebiete

Areas of use

Gastronomie:
gehobene Gastronomie und Hotellerie, Fine Dining

Restaurant sector:
Upscale restaurants and hotels, fine dining

Hotellerie / M.I.C.E.-Branche:
Tagungen, Kongresse, Event-Catering, Flying Buffets

Hotel sector / MICE industry:
Conferences, conventions, event catering, flying buffets

Verkehrsgastronomie:
Bahnunternehmen, Airlines, Cruise Lines, Yachten

Meal service in the transportation industry:
Railway companies, airlines, cruise lines, yachts

Gemeinschaftsverpflegung:
überall, wo Tabletts im Einsatz sind; Betriebsgastronomie,
Mensen, Kliniken, Pflegeheime, Kindergärten

Food service industry:
Wherever trays are used; company cafeterias, student dining halls,
hospitals, nursing homes, preschools

Magic Grip

erlaubt ein ruhiges Servieren ohne zu 		
klappern
• reduziert Geräusche und ist damit ideal
geeignet an Orten, wo der Grundge-		
räuschpegel bereits hoch ist bzw. wo 		
	Geräusche unerwünscht sind, zum Beispiel
Front Cooking oder Free-Flow-Bereich
• in Transportmitteln (Bahnunternehmen,
Airlines, Cruise Lines, Yachten) bleibt 		
Magic Grip auch bei Turbulenzen fest im
Schrank stehen
•

allows quiet serving without clatter
reduces noise and is therefore ideally
suited for places where the background
noise level is already high or where noise is
undesirable, such as front-of-house cooking or free flow areas
• in transportation devices (trains, airlines,
cruise ships, yachts), Magic Grip remains
in its spot in the cupboard even in turbulent times
•
•

Klappert nicht.

No clattering.

Einsatzgebiete

Areas of use

Gastronomie:
gehobene Gastronomie und Hotellerie, Fine Dining,
Flying Buffets, Front Cooking

Restaurant sector:
Upscale restaurants and hotels, fine dining ,
Flying buffets, front-of-house cooking

Küchen:
mit Nähe zu Gast-/ Speiseräumen

Kitchens:
In proximity to restaurant/dining areas

Verkehrsgastronomie:
Bahnunternehmen, Airlines, Cruise Lines, Yachten

Meal service in the transportation industry:
Railway companies, airlines, cruise lines, yachts

Hotellerie / M.I.C.E.-Branche:
Tagungen, Kongresse, Event-Catering, Flying Buffets,
Gäste-/ Badezimmer

Hotel sector / MICE industry:
Conferences, conventions, event catering,
flying buffets, Guest rooms, bathrooms

Gemeinschaftsverpflegung:
Free-Flow, Betriebsgastronomie, Mensen, Kliniken, Pflegeheime,
Kindergärten

Food service industry:
Free flow, company cafeterias, student dining halls, hospitals,
nursing homes, preschools

Magic Grip

schont edle Möbel und hochwertige
Oberflächen
• schont Ressourcen durch Wegfall zusätzlicher rutschhemmender Materialien
• ist ideal geeignet, wo viel gestapelt wird
•

protects fine furniture and delicate surfaces
conserves resources by eliminating the need
for additional anti-slip materials
• is ideal wherever things are stacked
•
•

Kratzt nicht.

No scratching.

Einsatzgebiete

Areas of use

Gastronomie:
gehobene Gastronomie und Hotellerie, Fine Dining

Restaurant sector:
Upscale restaurants and hotels, fine dining

Hotellerie / M.I.C.E.-Branche:
Lounge, Tagungen, Kongresse, Event-Catering, Flying Buffets

Hotel sector / MICE industry:
Lounge, conferences, conventions, event catering, flying buffets

Verkehrsgastronomie:
Bahnunternehmen, Airlines, Cruise Lines, Yachten

Meal service in the transportation industry:
Railway companies, airlines, cruise lines, yachts

Magic Grip
Design Form: Barbara Schmidt

Die Serie Dîner halten wir für Sie bereits
mit Magic Grip-Technologie auf Lager.
Auf Anfrage können auch andere Artikel
gefertigt werden.

Magic Grip
•
•

•

is food-save in accordance with FDA standards
is dishwasher-safe, microwave-safe and temperature-stable up to 		
180° Celsius in the standard version

K/FR d/e 3. 03.2014

•

ist lebensmitteltauglich nach FDA-Standard
ist spülmaschinenfest, mikrowellenfest und temperaturstabil bis 180°C
in der Standardversion

Gedruckt auf FSC-Papier. / Printed on FSC paper.

We already have the Dîner series equipped
with Magic Grip technology in stock for
you. Other items may be manufactured
upon request.

mikrowellenfest
microwave safe

spülmaschinenfest
dishwasher safe

KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH
Christian-Eckardt-Straße 38
07768 Kahla/Germany
Phone: +49 (0) 3 64 24 . 79-200
Fax: +49 (0) 3 64 24 . 79-201
E-mail: contact-kahla@kahlaporzellan.com
www.kahlaprofessional.com
www.kahlaporzellan.com

lebensmitteltauglich
suitable for food

