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Cafe





Bei der Einrichtung von Restaurant- und Caféräumen 
suchen wir meist nach den einfachsten Lösungen und 
klassischen Materialien. Zu dieser Gruppe gehört eindeutig 
das Holz, das durch seine Universalität und seine natürliche 
Schönheit in der Lage ist, jeden Raum zu veredeln.

Durch die Verbindung von Holz mit Laminat oder die Auswahl 
aussergewöhnlicher Holzfarben sind wir in der Lage, jedem 
Raum einen einzigartigen Charakter zu verleihen.

NATÜRLICH 
IN FARBE





Beim Betreten eines guten Cafés sollten wir bereits an der 
Schwelle das intensive Aroma frisch gemahlenen oder 
gebrühten Kaffees spüren. Und eben solche Elemente, 
die auf den ersten Blick wenig bedeutend oder unauffällig 
erscheinen, erschaffen das Klima des gegebenen Raums.

Ein starker, klassischer Kaffee regt an, ein originell 
zubereiteter und dekorierter Kaffee mit Geschmacksnote 
und unter Zugabe süsser Pralinen dagegen kann die 
Laune verbessern und jedes Treffen versüssen.

KLASSIK IN SOLIDER  
AUSFÜHRUNG





Helles Holz ermöglicht es, dem Raum einen 
subtilen, feinen Charakter zu verleihen. 
Bei der Auswahl von Stühlen mit dunklerer Färbung 
dagegen kann ein Raum eingerichtet werden, der 
sich durch Klassik und Eleganz auszeichnet.

Holzbeine mit natürlicher Färbung sowie klassische Farben 
der Sitzschalen sind eine hervorragende Wahl für ein Café. 
Die Universalität der Formen und das verwendete Holz 
garantieren eine ideale Anpassung an jede Umgebung.





SUBTILE  
PHANTASIE

Die Leichtigkeit und Zartheit der Formen sowie die Präzision in 
der Ausführung der Macarons bezaubern seit Jahrhunderten 
Liebhaber auf der ganzen Welt. Nicht nur der einzigartige 
Geschmack, sondern auch die aussergewöhnlichen Farben 
bewirken, dass dieses Gebäck als französisches Nationalerbe 
anerkannt wird. In Konditoreien und Cafés auf der ganzen 
Welt nehmen Macarons einen sehr wichtigen Platz ein, weil 
sie die Eleganz und den Stil dieser Orte unterstreichen.





Zarte Pastellfarben können Räumen nicht nur Leichtigkeit und 
Frische, sondern auch Eleganz und Romantik in moderner 
Ausführung verleihen. Zudem bewirkt ihre umfangreiche Palette, 
dass sie einfach mit anderen Farben der Ausstattung sowie der 
allgemeinen Farbgebung des Raumes verbunden werden können. 

Wenn ein Raum mit Stühlen in einer dieser 
aussergewöhnlichen Farben ausgestattet wird, dann 
erlangt er einen Hauch von Finesse und Subtilität.





Aromatische Beeren und delikate Himbeeren sich hervorragend 
für einen erfrischenden Smoothie und verleihen diesem 
Getränk nicht nur einen aussergewöhnlichen Geschmack, 
sondern auch wunderschöne, intensive Farben. 

Ein wahrer Genuss für Augen und Gaumen können auch 
mehrfarbige Eisspeisen, Sorbets und Limonaden sein, die an heissen 
Tagen nicht nur Energie verleihen, sondern auch erfrischen.

FARBENSPIEL





Die Verbindung saftiger Farben des Laminats mit der Klassik des 
Holzes bewährt sich in modern eingerichteten Räumen und erfüllt 
die Erwartungen all Jener, die nach etwas Erfrischendem, nach 
Überraschungen und einer Änderung der täglichen Routine suchen. 

Manchmal reicht ein kleines, gerades Element, wie etwa 
ein Stuhl mit einzigartiger Färbung, aus, um den Effekt der 
Frische und Dynamik zu erzielen. Dadurch erschaffen wir 
eine originelle und Aufmerksamkeit erweckende Umgebung 
voller positiver Energie und phantastischer Farben.







CH_DE-FR_E01_2021

www.NowyStyl.com

© Copyright 2021 Nowy Styl sp. z o.o.

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor,
technische Änderungen und Anpassungen der Stoffund
Oberflächenauswahl vorzunehmen.
|  Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier 

les caractéristiques de construction et les finitions 
de ses produits.

Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten
Farben können von den Originalfarben abweichen.
|  Attention : Les coloris réels peuvent légèrement 

différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.  
Brands and trademarks used herein are the property  
of NSG TM sp. z o.o.

SITAG AG
Simon Frick-Str. 3
CH-9466 Sennwald

T +41 (0) 81 758 18 18
info@sitag.ch
www.sitag.ch

Vertrieb in der Schweiz durch:
| Distribué en Suisse par :


