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Pflegehinweise:
Das Set reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, 
mildem Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig 
oder Essigessenz. Verwenden Sie bitte keine  
Scheuermittel, raue Schwämme oder scharfe Rei-
nigungsmittel. Dieses Set ist nur sehr bedingt für 
die Spülmaschine geeignet.
Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren.

Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von Kindern 
fernhalten, da ggf. Verletzungsgefahr durch 
Verschlucken von Kleinteilen bzw. Schnittgefahr 
besteht. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! 
Velou Vasen/Edelstahlteller etc. mit brennen-
den Kerzen niemals unbeaufsichtigt bzw. im Zug 
(offenes Fenster) stehen lassen - Brandgefahr! 
Kerzen niemals bis zum Rand der Set-Bestandteile 
abbrennen lassen (Brand-, Schmelz und Verbren-
nungsgefahr!). Die Bestandteile können durch 
große Hitze heiß werden, schmelzen oder springen 
(Schnittgefahr, Verbrennungsgefahr!). Vasen und 
Edelstahlteller nicht auf oder in unmittelbarer Nähe 
elektrischer Geräte stellen (wg. evtl. Schäden durch 
auslaufendes Wasser!).

    Etagere Elegance
...ein wahres Multitalent

Blumenvase:
Mit der Basisvase erstrahlen 
ihre losen Blumen im neuen 
Velou-Zauber. Gerne mit  
Dekorsteinen oder Schleifen.

Hohe Blumenvase:
Mit der Basisvase + dem  
„on top“ arrangieren
Sie traumhaft langstielige 
Blumen oder raffinierte
Blumentürme durch die 
Velou-Öffnungen.

Etagere „single“:
Wunderbare einstöckige 
Etagere, die Sie mit
oder ohne Blumen 
genießen können.

Etagere „double“:
Herrliche zweistöckige 
Etagere, die Sie mit 
jeglichen Leckereien 
oder mit Deko sensati-
onell in Szene setzen 
können.

Etagere „over the top“:
Hiermit können Sie Ihre 
Genussmomente auf
zwei  Ebenen mit fri-
scher Blumenpracht in 
vollen Zügen genießen.

Zum Tragen und Verstellen der Etagere 
Elegance – bitte immer das Set nur an der
Basisvase nehmen.

Ein schicker „Hochstapler“ für Ihre persönlichen Genussmomente.
 
Darf es ein bisschen mehr sein? Ein „Mehr“ an Luxus-Design und Platz auf Ihrem Tisch?
Mit der Velou Etagere genießen Sie ein luxuriöses Hochstapeln Ihrer Delikatessen, auf zwei Ebenen, durch die 
hochwertigen Edelstahlteller, gepaart mit einer sensationellen Blumenpracht.

Setzen Sie in Szene und präsentieren Sie stilvoll Ihre:
• Cupcakes und Törtchen  • Pralinen und Gebäck
• Naschereien oder Plätzchen  • Obst und Ihre Partyhäppchen  
 
Durch die ausgeklügelten Velou-Öffnungen der Vase und des Aufsatzes „on top“ können Sie mit wenigen 
Blumen und etwas Grün, Ihre Etagere, mit einer duftenden, frischen Blumenpracht erstrahlen lassen. 



Großer Edelstahlteller

„on top“











