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kupfer bronze (poliert)
copper bronze (polished)

gold (poliert)
gold (polished)

anthrazit (poliert)
gun metal (polished)

hellgold (poliert)
pale gold (polished)

Eintönigkeit war gestern. Mit den 
neuen PVD-Beschichtungen von 
WMF können Sie Farbe ins Spiel 
bringen. PVD-beschichtetes Besteck 
kombiniert funktionelle Vorteile 
mit ganz neuen Gestaltungsmög-
lichkeiten. Geben Sie Ihrem Gedeck 
mit zusätzlichen Farbakzenten ein 
unverwechselbares Aus sehen.

Bei dem hier abgebildeten Besteck-
modell handelt es sich lediglich 
um ein Beispiel. Sie können jedes 
WMF Cromargan® Besteck in den 
hier dargestellten Farb varianten 
beschichten lassen, ausge nommen 
hiervon sind aus technischen Grün-
den jedoch die Hohlheft-Messer.

Bitte beachten Sie, dass die Farb-
varianten auftragsbezogen gefer-
tigt werden. Näheres zu Preisen 
und Lieferzeiten erhalten Sie auf 
Anfrage.

Monochrome is out-of-date! 
With WMF’s new PVD coatings, 
you can bring your cutlery to life 
with colour. PVD coated cutlery 
combines functional advantages 
with entirely new design possi-
bilities. Give your table spread 
a distinctive look by adding 
some exciting colour accents. 

The models shown here represent 
only some examples from the 
range. You can get any of the WMF 
Cromargan® cutlery models coated 
in the colours indicated. This ex-
cludes the hollow-handled knives 
due to technical constraints.

Please note that colour blends 
are made-to-order. Full details 
regarding pricing and delivery 
times are available on request. 
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WMF Besteck
in trendigen 
Farben
WMF cutlery in 
trendy colours
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PURE EXCLUSIV COLOUR

Harmonie und Gleichklang sind die 
Komponenten, die jeden schönen 
Aufenthalt mit prägen. Bisher 
musste man sich dabei oft auf 
schwarz und weiß beschränken, um 
wirklich alle Accessoires aufeinan-
der abstimmen zu können. 

Das neue PURE EXCLUSIV COLOUR 
eröffnet dabei ganz neue Mög-
lichkeiten. Bereits für geringe 
Stückzahlen können Sie die unend-
lich variablen Produkte von PURE 
EXCLUSIV farblich an Ihre Räum-
lichkeiten und farbigen Tisch ideen 
an passen. Jeder RAL-Farbton ist 
dabei reali sierbar. 

Mit WMF PURE EXCLUSIV COLOUR 
bringen Sie ganz einfach mehr 
 Esprit auf jeden gedeckten Tisch.

PURE EXCLUSIV COLOUR

Harmony and unity are the key 
components of any dining ex-
perience. Until now, one was 
generally only limited to white 
and black to ensure that all the 
accessories matched. 

The PURE EXCLUSIV COLOUR range 
opens the world to new, exciting 
possibilities. With endlessly custo-
misable PURE EXCLUSIV products, 
there are many new, colourful 
options for your establishment and 
table designs, even with compara-
tively few items. All RAL colour 
tones are available. 

The WMF PURE EXCLUSIV COLOUR 
range will bring your table to life.

RAL 9003 
Signalweiß
signal white

Weitere Artikel und Kombinations-
möglichkeiten aus der Serie PURE 
EXCLUSIV COLOUR fi nden Sie in 
der Broschüre PURE EXCLUSIV.

RAL 6018  
Gelbgrün
yellow green

RAL 4004  
Bordeauxviolet
claret violet

RAL 3002  
Karminrot
carmine red

Bitte beachten Sie, dass die ab-
gebildeten Farbtöne der PURE 
EXCLUSIV COLOUR Artikel nicht 
exakt den originalen RAL-Farb-
tönen entsprechen und lediglich 
einen kleinen Auszug aus der 
kompletten RAL-Edition darstellen!

Da die Farbvarianten auftrags-
bezogen gefertigt werden, erhal-
ten Sie nähere Informationen 
zu Preisen und Lieferzeiten auf 
Anfrage.

Please note that the colour tones 
featured on the PURE EXCLUSIV 
COLOUR articles do not exactly 
match the actual RAL colour tones 
and represent only a small selection 
of the complete RAL colour tone 
edition.
 
The colour options are made-to-
order. Full details regarding pricing 
and delivery times are available on 
request.

You can fi nd more items and com-
bination options from the PURE 
EXCLUSIV COLOUR series in the 
PURE EXCLUSIV brochure.
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Frische 
Farben gegen 
Eintönigkeit
Fresh New Colours 
– An End to 
Monochrome
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Unser Roomservice - das Angebot an hochwertigen, stilvollen und funktionalen Artikeln, die sich sinnvoll in das
Design Ihrer Zimmerausstattung integrieren lassen und Ihren Gast während seines Aufenthaltes begleiten.

Our room service – the range of high quality, stylish and functional products reasonably integrate in the design
of your room furniture and accompany your guest during his residence.

Kaffee & Tee
coffee & tea

Alle unsere Besteckmodelle im Über-
blick im Katalogteil I - „BESTECK“
All our models as overview in 
catalogue part I - „FLATWARE“

Saucen- und Dip-Menagen
Stand for dips

Blumenvasen
flower vases

Eiseimer
ice bucket

Doppelwandkannen
Double wall pots

Zucker- /und Milch-Sets
sugar and milk sets

Früchteschalen
fruit bowls

Unser umfangreiches Sortiment finden Sie unter www.wmf-hotel.de
For full range visit www.wmf-hotel.de

Glas
glass
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Hotelzimmer
rooms
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Apartments liegen weltweit im Trend der Zeit und den Gast erfreut das Gefühl des Vertrauten. Mit unseren funktionalen, 
designorientierten Artikeln helfen wir, dass es sich ganz wie „Zuhause“ anfühlt.

Apartments meet the current trend worldwide and the guest enjoys the feeling of familiarity. With the aid of our functional,
design orientated products it feels like “at home”.

Pfannen
pans

Alle unsere Besteckmodelle im Über-
blick im Katalogteil I - „BESTECK“
All our models as overview in 
catalogue part I - „FLATWARE“

Seiher
strainer

Gewürzmühlen
spice mills

Kochtöpfe
cooking pots

Glas
glass

Messerserien
kitchen knives

Kinder-Frühstück-Sets
kids breakfast-sets

Porzellan
porcelain

Unser umfangreiches Sortiment finden Sie unter www.wmf-hotel.de
For full range visit www.wmf-hotel.de
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Apartments
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WMF Hotel macht 
Servieren, Essen und Trinken
zum Erlebnis. Dazu gehören
auch hochwertige Trinkgläser
für die Freude am vollendeten
Genuß.

WMF Hotel turns serving, 
dining and drinking into an 
experience – drinking glasses of
high quality also belong to this
– for the joy of perfect pleasure. 

KOMPETENZ:
Kompetenz bedeutet für uns ein

bleifreies Kristallglas, dessen Form
und Brillanz den Ansprüchen der be-
sten Weine gerecht wird. Eine zweck-

dienliche Gläserauswahl braucht
keinen riesigen Gläserschrank, denn
nur Glasformen, die geschmacklich 

wirklich nachvollziehbare Erlebnisse 
fördern, machen Sinn.

DESIGN:
Wie kein anderes Produkt spielt ein

perfektes Glas seine Stärken dadurch
aus, ein Präsentationsrahmen für das
Besondere zu sein. Nicht die kleinste

Unsauberkeit trübt den Blick nach
Innen. Nicht der Werkstoff Glas muss

wirken, sondern die feinen Spiege-
lungen und die weichen, fassenden

Formen. Im perfekten Zusammenspiel
bei WMF firstglass umrahmen sie den
Inhalt und bringen ihn glänzend zur

Geltung.  

Fordern Sie einfach unverbindlich unseren firstglass Prospekt an oder informieren Sie sich über www.wmf-hotel.de
Please, request our special glass folder or visit www.wmf-hotel.de

COMPETENCE:
Competence means to us a 
lead-free crystal glass whose
shape and brilliance meet the 
requirements of the best wines. 
A useful selection of glasses does
not require a lot of storage as
only glass shapes which compli-
ment the wine-tasting experience
make sense.

DESIGN:
Like no other product a perfect
glass highlights its quality by
its form.
No imperfections spoil the pre-
sentation of the wine. Not the
material glass must act but the
fine reflections and the soft, 
merging shapes. The composition
of WMF firstglass gives shape 
and form to accentuate its 
content brilliantly.  

WMF firstglass
... a glass of its own

Weitere Informationen
zur Serie firstglass 
finden Sie in der
gleichnamigen 
Broschüre.

You can find further
information in the
firstglass brochure.
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Glas
glass
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WMF Hotel Servier- und Servicewagen passen einfach überall.
3 Serien im Sortiment (Rondo, Royal, Bistro). Sonderfarben passend zu Ihrer Einrichtung gerne auf Anfrage. 
Das ganze Sortiment finden Sie in unserem Teilkatalog WMF Hotel Servier- und Servicewagen.

WMF Hotel serving and service trolleys fit in perfectly, anywhere. 
As well as the standard colours shown below, our serving and service trolleys are also available in custom colours 
according to your requirements or with different leg profiles – to suit your décor.

Qualitätsmerkmale:
Ein Wagen, viele Funktionen. Durch das Wechseln der Einsätze können Sie den Servierwagen der Serien Bistro, 
Rondo und Royal z. B. in einen Käsewagen etc. verwandeln. So sparen Sie Geld und Platz für viele weitere Wagen.

Quality features:
One trolley, lots of uses. By swapping over the top assemblies you can convert Bistro, Rondo and Royal series serving trolleys
into a cheese trolley, for example. A feature which saves you money and the space needed for separate trolleys.

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit durch wasserfesten Lack (keine stehende Nässe).
Insensitive to moisture thanks to waterproof varnish (no stagnant water).

Praktische durchdachte Lösungen für den professionellen Einsatz.
Practically thought-out solutions for professional use.

Leicht und leise zu bewegen durch hochwertige (z. T. vergoldete) Vollgummi-Lenkrollen.
Light and easy to move on high-quality (some gold-plated) smooth rubber steering castors.

Hohe Tragkraft von 80 kg.
Big load capacity of 80 kg.

Hohe Stabilität durch verdeckt integrierten Stahlrohrrahmen.
Good stability, frame is reinforced with steel tube inside.

Robuste Rahmen und Kanten aus Massivholz.
Sturdy frame and edges made from solid wood.

Fordern Sie einfach unverbindlich unser Servierwagenprogramm an oder informieren Sie sich über www.wmf-hotel.de
Please, request our serving trolley folder or visit www.wmf-hotel.de
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Servierwagen
serving trolleys
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Der harte Gastronomiealltag ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. 
Langjährige Erfahrung, ein umfangreiches Profi-Sortiment aus geprüften Materialien in einer 
hochwertigen Verarbeitung. Dies sind beste Voraussetzungen für unser „Küchenwerkzeug“.

The tough everyday catering trade is a challenge, to which we gladly rise.
Experience of many years, an extensive professional assortment from compliant materials.
These are the best qualifications for our “professional kitchen equipment”.

Fordern Sie unverbindlich unser Küchenprogramm an oder informieren Sie sich über www.gastroprofi.de
Please, request information on our kitchen supplement range or visit www.gastroprofi.de

Pfannen
pans

Rührbesen
whisks

Sauteusen
saucepan

Seiher
sieves

Küchenmesser
kitchen knives

Küchenkleininventar
kitchen utensils

Kochgeschirr
cookware

Küchengeräte
kitchen equipment

Kochgeschirr
cookware

Kochgeschirr
cookware

Küchengeräte
kitchen equipment

Schneidbretter
cutting boards
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Küche
kitchen
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Unter einer Vielzahl verschiedenster Typen und Aus führungen finden Sie genau die Maschine, die den individuellen
Anforderungen Ihres Betriebes gerecht wird.

Somewhere in the wide range of different models and versions you will find exactly the right machine to suit the 
particular requirements of your business. 

Fordern Sie unverbindlich eines unserer Kaffeemaschinen Prospekte an oder informieren Sie sich über www.wmf-kaffeemaschinen.de
Please, request one of our coffee machine folders or visit www.wmf-kaffeemaschinen.de

WMF Kaffeekultur und Qualität made in Germany - weltweit. Tauchen Sie ein in die Welt der Kaffeevielfalt und lassen Sie sich verwöhnen.

WMF coffee culture and quality made in Germany - worldwide. Dip into the world of coffee variety and let your senses be spoiled.
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Kaffeemaschinen
coffee machines
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