
Hochwertiges
mit Ambiente
Hochwertiges Papier kombiniert mit

hochwertigen Farben, verarbeitet zu

Servietten und anderen Produkten rund

um den gedeckten Tisch, das sind die

«Luxury Paper Products» aus dem Hause

Ambiente International.

Seit über 15 Jahren produziert das
niederländische Unternehmen mit
deutscher Niederlassung in Kranenburg
(Ambiente Deutschland GmbH), das
1990 von Jan H.Ä. van den Bergh
gegründet wurde, am Stammsitz in
Molenhoek hochwertige Servietten mit
bis zu neun Farben auf einem dreilagi-
gen Papier. Hinzu kommen weitere
Artikel, wie Tischläufer und Gästetücher.
Ende 2005 wird das Sortiment durch
Taschentücher ergänzt. Zweimal jährlich
wird die Kollektion, die in den hauseige-
nen Designstudios entwickelt wird und
rund 450 verschiedene Designs umfasst,
überarbeitet und ausgebaut, um dann
auf den beiden Frankfurter Konsumgü-

termessen Ambiente und Tendence
Lifestyle präsentiert zu werden. Dabei
bieten die Papierspezialisten komplette
Vermarktungsprogramme an, die der
Fachhandel in verschiedenen Themen-
weiten präsentieren kann. Die Produkt-
palette reicht von Servietten über
Kaffeebecher, Streichhölzer, Tabletts
und Untersetzer bis zu Serviettenhalter
und Lampionkerzen. Klassische und
moderne Motive sind ebenso mit dabei
wie solche im Landhausstil oder Des-
sins, die aktuelle Strömungen aufgrei-
fen. Um in Sachen Trends immer auf
dem neuesten Stand zu sein, betreibt
die Marketingabteilung Marktforschung,
besucht Fachmessen und arbeitet eng
mit Trendbüros zusammen.
Herstellung, Lager, Designentwicklung
und Verwaltung, bei Ambiente Interna-
tional in Molenhoek befindet sich alles
unter einem Dach. Das Unternehmen,
das 150 Mitarbeiter beschäftigt, ver-
treibt sein Sortiment in über 25 Länder
der Welt. Einen hohen Stellenwert
nehmen bei der Produktion der «Luxury

Erfolg mit Leon 1865
Vor einem Jahr lancierte der Schwepnit-

zer Glashersteller Glasax seine Fachhan-

delsmarke Leon 1865. Mit Erfolg.

Wie Stefan Füssel, bei Glasax zuständig
für Marketing und Vertrieb, im Gespräch
mit stil&markt erklärte, hat sich Leon
1865 äußerst positiv entwickelt. Das habe
nicht zuletzt der erfolgreiche Auftritt
anlässlich der Tendence Lifestyle, der
Cadeaux in Leipzig und zuvor bei
verschiedenen regionalen Veranstaltun-
gen gezeigt. Erstmals präsentiert hatte
das Schwepnitzer Unternehmen die neue
Marke bereits zur Tendence Lifestyle
2004, der eigentliche Start erfolgte dann
zur diesjährigen Ambiente.

stil&markt 9/2005

Mit Leon 1865 nutzt Glasax die Möglich-
keit, seine Produkte nicht nur über den
Groß-, sondern über das Unternehmen
Sandra Wensch Saxonia Crystal in
Deutschland auch über den Einzelhan-
del zu vertreiben. Für die neue Marke
wurden einige Serien aus dem Sorti-
ment ausgewählt und zu einer eigenen
Kollektion von Tellern und Schalen für
den gedeckten Tisch sowie Geschenkar-
tikeln zusammengefasst. Leon 1865
setzt bewusst auf Vielfalt und liefert alles
aus einer Hand. Das Angebot reicht von
Klarglas über sandstrahlsatinierte Artikel
bis zu metallisch anmutenden Farben
und handgemalten Dekoren. Klassisch-
elegante Glaswaren sind ebenso dabei
wie junges, modernes Design, wie es

Edles Papier für edle Tischinszenierungen
kommt von Ambiente Luxury Paper Products.
Insgesamt umfasst die Kollektion rund 450
Designs.

Paper Products» - jährlich werden an vier
vollautomatischen Maschinen 20 Mio.
Packungen hergestellt - ökologische
Aspekte ein. So werden Abwässer,
die beim Reinigen der Walzen und
Maschinen entstehen, aufbereitet und
anschließend dem Wasserkreislauf
wieder zugeführt.

die junge, farbige Linie «Leon fresh»
vertritt. Zu dieser Serie bietet das
Unternehmen dem Handel auch ein

passendes
Display an.
Alle Artikel
sind kratz-
fest und
spülmaschi-
nengeeig-
net.

In 13 frischen Farben kommen die Artikel aus
der Serie «Leon fresh» der Marke Leon 1865.
Das Glas ist nicht durchgefärbt, vielmehr han-
delt es sich um eine keramische Farbbeschich-
tung.
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