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FRISCH IN DEN FRÜHLING
Gesundes Kochen in kräftigen Farben ermöglicht Riess Kelomat mit seinen Produkten. Dazu präsentiert das österrei-
chische Familienunternehmen die neue Serie «Fresh» sowie die «Aromapots» und «Kitchenmanagement»-Produkte 
der Submarke Riess truehomeware.

Für die Serie «Aromapots» arbeitete das Un-
ternehmen aus dem österreichischen Ybbsitz 
mit dem Wiener Designbüro dottings zusam-
men. Die Neuauflage der Emailletöpfe von 
Riess besteht zu 100 % aus Stahl und Emaille 
und ist dank ihres magnetischen Eisenkerns 
für alle Herdarten inklusive Induktion geeig-
net. Da sie keine angeschraubten Teile aus 
Kunststoff haben, halten die «Aromapots» 
auch hohe Temperaturen aus. Durch ihre ko-
nische Form sind die spülmaschinen- und 
backofengeeigneten Töpfe außerdem stapel-
bar und ihre Deckel dienen auf dem Tisch als 
Untersetzer. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit 

dottings entstand die Serie «Kitchenmanage-
ment», das sind emaillierte Vorratsdosen mit 
Eschenholzdeckel. Beim Einsatz in der Küche 
lassen sich darin z.B. Tees, Gewürze, Getrei-
de oder Kekse lichtgeschützt und aromaneu-
tral aufbewahren, doch auch Utensilien aus 
dem Bad oder Büro können in den stapelba-
ren Dosen verstaut werden. Mit Wachsstiften 
oder Ölkreiden lassen sich die farbenfrohen 
spülmaschinenfesten Produkte immer wieder 
neu beschriften.
Darüber hinaus hat Riess die neue Serie 
«Fresh» für die Frankfuter Ambiente im Ge-
päck. Sie umfasst hochwertiges Kochgeschirr 

aus Emaille, welches das Unternehmen aus 
Österreich seit 1922 im Sortiment hat. Die 
 frischen Farben heißen «Fresh Light Pink», 
«Fresh Lemon Green» und «Fresh Sky Blue». 
Bis 450 ° C hitzebeständig, sind die Neuhei-
ten induktionsgeeignet, schnitt- und kratzfest 
sowie leicht zu reinigen.  

Verpackungseinheit: 
je 1 St.

Lieferkonditionen: 
ab sofort, 
ab 400 Euro frei Haus.

Mindestbestellmenge: 
keine.

Kontakt: 
verkauf@riess.at, 
www.riess.at

Gemeinsam mit dottings aus Wien hat Riess Kelomat die Serie «Kitchenmanagement» und die «Aromapots» für seine Sub-
marke Riess truehomeware entwickelt.

Rechtzeitig für den kommenden Frühling bringt das Unter-
nehmen aus Österreich die neue Serie «Fresh» mit farben-
frohem Kochgeschirr auf den Markt.
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