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Schokoladenformen
Chocolate Moulds

w w w.hansbrunner.de

Mehrweg-Trinkbecher
von Brunner
Plastic cups made by Brunner
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Stilvoll Unterwegs
Stylish travel companion
Das Material Tritan ist unzerbrechlich, gleichzeitig glasklar und
sehr angenehm in der Haptik. Der Boden ist verstärkt, damit
das Trinkglas einen tiefen Schwerpunkt besitzt.
Damit ist es bestens für den Einsatz auf dem Boot oder im
Wohnmobil geeignet. So können Sie auch unterwegs Getränke
aus einem hochwertigen Trinkbecher genießen.
The material Tritan is unbreakable, yet at the same time crystal
clear and pleasing to the touch. The cup has a reinforced base,
meaning it has a low centre of gravity.
This makes it ideal for use on boats or in caravans and mobile
homes. You can therefore enjoy drinks from a high quality drinking
cup even when you are on the move.
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Feiern
Parties
Trinkbecher aus unserem hochwertigen, robusten, spülmaschinengeeigneten Material sind die ideale Wahl für Bars
und Veranstaltungen im Outdoorbereich. Sie sind stapelbar,
individualisierbar und sehen noch dazu sehr edel aus!
Drinking cups made from our high quality, sturdy, dishwashersafe material are the ideal choice for bars and for use at outdoor
events. They are stackable, customisable and also look really
stylish!

durchgefärbt & transparent // solid colours & transparent

Kinder sind begeistert
Kids are fascinated
…von unseren bunten, unzerbrechlichen Trinkbechern!
Die Becher gibt es in vielen verschiedenen Farben, durchgefärbt oder transparent, mit oder ohne lustige Symbole.
Der Boden der Becher ist verstärkt, so dass diese sehr
kippstabil sind. Außerdem gibt es Aussparungen an der
Unterseite, damit sich das Wasser in der Spülmaschine
nicht sammeln kann.
Das freut die Eltern und Erzieherinnen!
…by our colorful, unbreakable drinking cups!
The cups are available in many different colours, either solid
colours or transparent, and with or without funny symbols.
The base of the cup is reinforced, meaning they do not tip over
easily. They also feature recesses in the base, so that water in the
dishwasher cannot collect there.
Parents and pre-school teachers will be delighted!

Sorglos im Wellnessbereich
Without a care in the wellness sector
Durch das unzerbrechliche, glasklare Material sind unsere
hochwertigen Trinkgläser bestens für Wellnessbereiche
geeignet. So können Heiß- und Kaltgetränke entspannt aus
unseren geschmacksneutralen Trinkbechern genossen
werden. Auch für stilvolle Sanitärbereiche sind sie durchgefärbt oder transparent erste Wahl.
Thanks to their unbreakable, crystal clear material, our high
quality drinking cups are perfect for use in the wellness sector.
Relax and enjoy hot and cold drinks served in our drinking
cups, which have a neutral taste. They also represent an
excellent first choice for use in stylish sanitary areas, and are
available in colour or
transparent.
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Verpackungsmüll reduzieren
Reduce packaging waste
Jedes Jahr entsteht ein riesiger Berg Verpackungsmüll
aus Einwegverpackungen! Um diesen Müll zu reduzieren,
können unsere isolierend wirkenden Mehrweg - Trinkbecher unterwegs optimal für einen Coffee to go verwendet
werden. Damit nichts verschüttet wird, bieten wir natürlich
auch einen dazu passenden Deckel an.
Every year, huge mountains of packaging waste from disposable packaging build up! In order to reduce this waste, our insulating reusable cups are perfect for a coffee to go when you are
out and about. And we of course offer a suitable lid, so that
nothing is spilled.
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Eigenschaften unserer
Trinkbecher
Properties of our drinking cups
Optik wie echtes Glas
	
Look like real glass
Lebensmittelecht und BPA – frei
	
Food – safe and BPA – free
Geruchs- und geschmacksneutral
	
Neutral odour and taste
Unzerbrechlich und leicht
	
Unbreakable and light
Geeignet für Heiß- und Kaltgetränke
	
Suitable for hot and cold drinks
Stapelbar
	
Stackable
Einfache Reinigung in der Spülmaschine
	
Easy to clean in the dishwasher
Aussparungen am Boden für besseren
	
Trocknungseffekt
Recesses in the base ensure better drying
Individualisierung möglich
	
Customisation possible
Kippstabil durch einen verstärkten Boden
	
Tilt resistant due to a reinforced base
Material ist recycelbar
	
Material is recycleable
Becher können an uns zurückgegeben werden,
	
damit das Material wiederverwendet werden kann
Cups can be returned to us, so that the material can be
recycled and reused
Hergestellt in Deutschland
	
Made in Germany
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