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Mank Designed Paper Products Rego Herlitzius 

Bunte Botschaften 
Einen „Wettstreit" mit den 
leuchtenden Farben der ersten 
Frühlingsblüher entfachen in 
diesen Tagen die neuen De
signs aus der Frühjahr-/Som
merkollektion 2022 bei Mank 
Designed Paper Products. Mit 

Sicheres Knastbrot 

Mit den Brotschneidemaschi- durch der Mechanismus nicht 
nen der Rotec-Serie ist Rego durch einen beliebigen Mag

den neu vorgestellten Moti- � 

Herlitzius seit vielen Jahren 
auch im Bereich der Justiz
vollzugsanstalten erfolgreich. 
Für diese besondere Anforde
rung haben die Ingenieure aus 
Wuppertal eine besonders ge
sicherte Ausfertigung der Ro
tec 350 entwickelt und bereits 

neten umgangen werden kann. 
Somit wird die bewährte Brot
schneidemaschine, die schon in 
der Standardausführung über 
einen hohen Sicherheitsstan
dard auch für den SB-Bereich 
verfügt, noch sicherer und 
kann auch von „Knackis" nicht 
geknackt werden. rl ◄

ven Kalina und Laura setzt 
der Hersteller in diesen Zei
ten ein Zeichen: ,,Frische und 
bunte Farben auf dem gastlich 
gedeckten Tisch sind die op
timistischen Botschafter nach 
den Einschränkungen und Un
wägbarkeiten der vergangenen 
Monate", sagt Mank-Artdirek
tor Rotraud Hümmerich. Neben 
den Neuvorstellungen zieht 
sich das Frühlingsmotto „Blü
tenpracht" auch durch weitere 
starke Designs der Kollektion. 
Die Affinität des Unternehmens 
zu Nachhaltigkeit und Natur
themen wird in dieser Zusam
menstellung besonders deut
lich. Das zeigt sich nicht zuletzt 
auch bei den zahlreichen an-

� erfolgreich eingesetzt. Diverse 
" Schlösser verhindern, dass der 

lassbezogenen Motiven zu Os- Korpus der Maschine geöffnet 
tern und zur Spargel- und Erd- werden kann, und die Plexiglas
beerzeit. Einen festen Platz in Scheibe oberhalb des Schneide
der Kollektion haben auch die raums ist zusätzlich durch ein 
Servietten, Tischdecken und Lochblech vor Beschädigung 
Glas- sowie Flaschenabdeckun- geschützt. Das Brot wird ma-
gen zum Thema „Bee-Keeping". 
Die umfangreiche Modernisie
rung des Produktionsanlagen
parks und Umstrukturierungen 
der Produktionsorte ermög
lichen durch kurze Wege und 
ökologische Innovationen eine 
noch bessere „Produktion im 
Einklang mit der Natur", wie 
das Unternehmen mitteilt. rl ◄

nuell in den Schneideraum ein
gelegt, wobei das Messer nicht 
zugänglich ist. Vor dem Schnei
devorgang muss dann die Hau
be geschlossen werden. Hier 
wird ein codierter Endschalter 
zum Verschluss eingesetzt, wo-

Zwiesel Glas 

Farbenfrohes Jubiläumsjahr 

Zwiesel Glas startet mit beson
deren Produktneuheiten ins 
150. Jubiläumsjahr 2022: Außer
gewöhnliche, spielerische und
farbenfrohe Designs sollen auch
künftig den Innen- und Außen
bereich für Gäste zu
etwas Besonderem
machen. Die neu-
en Serien Journey,
Perspective, Rota-
tion und Twosome
eignen sich für
unterschiedliche ,
Anlässe und er
weitern das Pro-
duktportfolio des
Tabletop-Herstellers um 
diverse Gläser sowie Vasen
und Windlichter. So besticht
Journey (Foto) durch ein li
neares Relief in den Stielen
des Ensembles, während
Perspective goldfar-
bene Whiskys, 
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klassische Longdrinks wie Cuba 
Libre und farbenfrohe Cocktails 
elegant schimmern lässt. Dabei 
sorgt das schachbrettartige Mus
ter am Boden der Gläser für ein 
unverwechselbares Spiel aus 

Licht und Farbe. An
mutig, wie eine Kro
ne, sitzt die Kuppa 
auf dem funkeln
den facettierten 
Stiel der vier Glä-
ser mit dem Na
men Rotation. In 
Kombination mit 
den puristischen 

Oberteilen entsteht ein 
moderner Mix aus raffinier
tem Design und unvergleich
lichem Charakter. Twosome 
kann hingegen für kleine 
Blumenarrangements oder 

als modernes Windlicht 
eingesetzt werden. 
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