einkaufsliste transgourmet
kunde:
projekt / messe:
ort:
lieferdatum:

getränke
art. nr. 6254

KT = 6 FL á 1.5 L / vöslauer mineralwasser
prickelnd

art. nr. 685487

KT = 6 FL á 1.5 L / vöslauer mineralwasser still

art. nr. 3041159

KT = 4 FL á 1.5 L / coca cola

art. nr. 1822923

KT = 8 PK á 1 L / pfanner orangensaft

art. nr. 1823376

KT = 8 PK á 1 L / pfanner apfelsaft

art. nr. 72207

KT = 24 ST á 250 ml / red bull energydrink

divers:
alkoholische getränke
art. nr. 29009

KT = 6 FL á 0.75 L / henkell trocken

art. nr. 3049707

KI = 20 FL á 0.33 L / frastanzer s‘klenne

art. nr. 3028966

KT = 20 FL á 0.33 L / mohren pfiff

divers:
snacks
art. nr. 493593

PK á 1 KG / kelly’s erdnüsse

art. nr. 1917913

PK á 175 g / kelly’s chips classic

art. nr. 16550

PK á 75g / manner neapolitaner

art. nr. 1478262

PK á 250 g / roberto grissini torinesi

art. nr. 685339

PK á 250 g / soletti

art. nr. 3018777

PK á 150er Box / haribo twin snakes

divers:
kaffeezubehör
art. nr. 857664

KT = 300 x 8g / emmi kaffeeobers

standpunkt

500x 5 g / zuckersticks

divers:

küche/reinigung
art. nr. 1054808

PK á 15 stk. x 35 L / müllsäcke

art. nr. 1847482

PK = 6 stk / geschirrtücher

art. nr. 874941

PK = 10 stk / wettex

art. nr. 513986

STK á 500 ml / frosch spülmittel

art. nr. 1961267

STK á 1 L / allzweckreiniger

standpunkt

flaschenöffner

divers:
sonstiges
art. nr. 1631894

PK á 100 stk (0.2 L) / trinkbecher (transparent)

art. nr. 3144482

PK á 45 stk (cream) / servietten – farbe wählbar

art. nr. 11642446

PK á 50 stk (0.2 L) / trinkbecher (braun)

art. nr. 10513333

PK á 80 stk (0.18 L) / espresso trinkbecher

divers:

liste muss bis spätestens 3 wochen vor messebeginn an uns
weitergeleitet werden!
nespressobestellung

intenso
stärke

.......

.......

.......

farbe

beschreibung
kazaar: bietet einen außergewöhnlichen intensiven
und vollmundigen kaffee genuss. sein ausgeprägter
bitterer geschmack mit noten von pfeffer wird durch
seine dichte und cremige textur ausgeglichen.
dharkan: intensive röstnoten mit dezenten nuancen
von bitterkakao und geröstetem getreide, die in einer
samtig seidigen textur zum ausdruck kommen. eine
mischung aus arabicas aus lateinamerika und asien.
ristretto: aus feinsten, fruchtigen südamerikanischen
arabicas wie z.b. kolumbien und brasilien verfügt er
zusätzlich über die großartigen säuerlichen noten
ostafrikanischer arabicas.
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arpeggio: seinen bestimmten charakter erhält
arpeggio durch eine mischung zentral- und
südamerikanischer arabicas. ein intensives bouquet,
das röst- und kakaonoten kombiniert.

.......

roma: neben einer feinen ausgewogenheit von stärke,
finesse und vollmundigkeit profiliert roma sich
insbesondere durch seine holzigen und gerösteten
noten. ideal für alle, die einen kurzen, milden
espresso bevorzugen.

......

variations
stärke

farbe

caramelito: der süße geschmack von karamell
mildert die röstnoten des livanto grand cru. ein
geschmacks erlebnis das an die cremigkeit weicher
karamellbonbons erinnert.

.......

vanillo: eine ausgewogene verbindung von
natürlichem vanille aroma mit dem cremigen livanto
crand cru zergeht auf der zunge und bietet eine
einzigartige geschmacks erfahrung.

.......

master origin
stärke

.......

.......

farbe

8

beschreibung
ciocattino: noten dunkler schokolade treffen auf die
karamellisierten röstnoten des livanto grand cru.
eine vollmundige mischung, die an ein stück
zartbitterschokolade erinnert.

.......
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beschreibung
india: wenn die kaffeebohnen monatelang dem
Wind ausgesetzt werden, entwickeln sie einen
ganz eigenen holzigen, herzhaften, würzigen
geschmack – so dick und anhaltend wie nebel
über dem meer.
indonesia: dichter und voller, samtiger körper,
geschmacklich wild, mit noten von getrockneten
tabakblättern und anklängen von tropischen
hölzern.
colombia: sie werden all die saftigen,
rotfruchtigen noten von johannisbeeren und
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.......

preiselbeeren schmecken, die spritzige säure
macht ihn zu einem lebhaften kaffee, der sich
dennoch harmonisch mit den verführerischen
aromen verein
ethiopia: die natürliche (trockene) aufbereitung
ergibt einen einzigartigen geschmack – reich und
unglaublich aromatisch. vom wärmenden aroma
reifer früchte bis hin zu feinen anklängen an
orangenblüten.

......

decaffeinatos
stärke

farbe

vivalto lungo decaffeinato: geröstet, leicht
holzig, mit noten von süßen cerealien und feinen
floralen akzenten. eine mischung aus
südamerianischen und äthiopischen arabicas.

.......

volluto decaffeinato: leicht und süß verwöhnt er mit
denselben reichen aromen wie volluto, dank einer
wunderbaren komposition aus brasilianischen und
kolumbianischen arabicas.

.......

espresso
stärke

.......

farbe

4

beschreibung

arpeggio decaffeinato: eine feine mischung aus
süd- und mittelamerikanischen arabicas. die lange
röstung sorgt für die vielfältigen aromen.

.......
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beschreibung

livanto:
diese
mischung
zentralund
südamerikanischer arabicas ist mäßig geröstet, um
ein rundes und sehr ausgewogenes bouquet mit
karamellisierten noten zu erzielen.
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.......

capriccio: ein espresso mit ausgewogenen
bouquet,
leichter
säure
und
einer
sehr
charakteristischen
getreidenote.
eine
ideale
komposition südamerikanischer arabicas, unter
anderem aus brasilien.

5

.......

volluto: mit seinem süßen geschmack und leicht
fruchtigen noten verführt volluto jeden. durch
eine leichte röstung aus brasilianischen und
kolumbianischen arabicas erhält er seine
raffinesse.
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cosi: ein köstlicher, ausgewogener espresso aus
arabicas von ost afrika, zentral- und südamerika mit
leicht gerösteter getreidenote, die von feinen
nuancen reifer roter früchte perfekt ergänzt wird.

.......

lungo
stärke

.......

.........

.........

.......

farbe

4

beschreibung

fortissio lungo: die bohnen des westindischen
malabar arabica werden nach der ernte dem
monsun ausgesetzt um ihr einzigartiges
aromatisches profil mit noten von getreide zu
entfalten.
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vivalto lungo: eine ausgewogene vereinigung
südamerikanischen arabicas vom hochland aus
brasilien sowie einem ostafrikanischen arabica
ergeben eine feine blumige note sowie einen
fruchtigen geschmack.

4

linizio lungo: die separate röstung der bohnen
aus südamerika, brasilien und kolumbien verleihen
diesem kaffee eine malzige getreidenote, die
typisch für bourbon-kaffee ist.

envivo lungo: ein dunkel gerösteter blend aus
indischem arabica und mexikanischem robusta
vereint das volle und einzigartige
geschmacksprofil.
das ergebnis ist ein ausgeprägter, raffinierter
körper, dessen aromatische noten an hölzer und
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lebkuchen erinnern.

aus verpackungsgründen muss die kapselmenge ihrer bestellung einem vielfachen
von 50 stück (50, 100, 150, ...) beliebiger sorten entsprechen!
summe

nespresso:

