
E Internet: www.jr-moebel.de, www.jr-gar-
tenmoebel-trends.de

digkeit aus – wie geschaffen für entspannte
Stunden im Freien. NH L

D er Frühling ist da und mit ihm verlagert
sich endlich wieder das Leben nach drau-

ßen. Die Gärten werden fit gemacht, die Grills
in Position gebracht und die Terrasse für ent-
spannte Stunden unterm Sonnenschirm vor-
bereitet. Nicht fehlen dürfen dabei hochwerti-
ge Gartenmöbel, die nicht nur stylisch und be-
quem, sondern auch hochwertig und robust
sind- wie die Gartenmöbelserie „Avance“ von
Kettler.

Stühle, Tisch und Hocker bestehen aus Alu-
minium in modischem Weiß. Die Tischplatte
und die Armlehnen der Stühle sind aus hoch-
wertigem Teakholz gearbeitet, welches nicht
nur den einen Regenguss verzeiht, sondern der
Gruppe auch ein warmes und sehr edles Flair
verleiht.

Die elegante Linienführung sowie die Farb-
kombination weiß/natur betont die Leichtig-
keit des Materials und strahlt damit sommer-
liche Frische und Eleganz aus. Sessel und Ho-
cker weisen durch strapazierfähiges Outdoor-
gewebe , spezielle Sitzergonomie einen beson-
ders hohen Sitzkomfort auf.

In Kombination aus Outdoorgewebe, Alumi-
nium und Teakholz strahlt die Kettler Garten-
möbel Serie Avance Leichtigkeit und Bestän-
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Sommerliche Frische und Eleganz

Zeugen von sommerlicher Leichtigkeit: Die Gartenmöbel-Serie „Avance“ von Kettler: Hocker, Sta-
pelstuhl, Multipositionssessel und Lofttisch bilden eine perfekte Einheit. Gesehen im JR-Garten-
möbeltrends, Druseltalstraße 1B, in Kassel. (Foto: Kettler)
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für die Speiseausgabe für Kantinen und Kran-
kenhäuser, Altenheime und Strafvollzugsan-
stalten als Themenschwerpunkt für 2013 ab.
Und zufriedene Kunden sollen auf der neuen
Unternehmenswebseite in Interviews zu Wort
kommen – ein Grund mehr, die Firma Brüne
gelegentlich im Internet zu besuchen. NH L

E Internet: www.bruene-gastro.de

Internorga in Hamburg, lassen sich Kunden-
und Industriekontakte pflegen und aktuelle
Branchentrends und Innovationen sichten.

„Auf der Internorga präsentieren alle füh-
renden Hersteller nicht nur ihre Top-Produkte,
sondern man hat auch die Gelegenheit zum
Fachgespräch mit Branchenexperten. Kunden-
seitig wird neben der Funktionalität das The-
ma Folgekosten immer interessanter, also Fra-
gen der Energieeffizienz und Sparsamkeit im
laufenden Praxisbetrieb. Hier haben manche
Anbieter deutliche Fortschritte gemacht“, be-
richtet Klaus Brüne.

Zugleich hat man bei Brüne die vielen Anre-
gungen von der Internorga genutzt, um die
neue Unternehmenswebseite attraktiver zu
gestalten. „Unsere Zielgruppe sind Gastrono-
men, Hoteliers, und Planer, in deren Küchen-
planung wir unsere langjährige Erfahrung und
Kompetenz einbringen. Deshalb werden wir
unsere Kunden künftig auf unserer neuen
Webseite unter www.bruene-gastro.de auch
regelmäßig über Branchetrends und Geräte-
neuheiten informieren“, verspricht Harald
Lischka.

Neben Küchenbau und Kundendienst zeich-
nen sich zudem mobile und flexible Lösungen

A ls Experten für Küchenbau und Gastrono-
miebedarf begleiten Klaus Brüne und Ha-

rald Lischka Gastronomen, Hoteliers, Betriebs-
leiter und Architekten von der Konzeption und
Planung bis zur Realisierung individueller
Großküchen. Dabei ist den Inhabern der Brüne
Gastro OHG in Kassel wichtig, ihre Kunden im-
mer kompetent, praxisnah und aktuell beraten
zu können. Auf Fachmessen, wie jüngst auf der

Brüne Gastro OHG Kassel – Experten für Küchenbau und Gastronomiebedarf

Effiziente Großküchenkonzepte

Ansprechpartner: Klaus Brüne sucht bei Mes-
sebesuchen das Fachgespräch mit Herstellern
und Branchenexperten. (Fotos: Brüne)

Aktuelle Themen von Harald Lischka sind: mo-
bile und flexible Systeme für die Speiseausgabe
in Kantinen, Krankenhäusern und Strafvoll-
zugsanstalten.
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