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horeca Produktreihe

Kontinuität gibt uns Wurzeln;
Veränderung gibt uns Äste, die
uns erlauben uns auszudehnen,
zu wachsen und neue Höhen zu
erreichen.
“Continuity gives us roots;
change gives us branches,
letting us stretch and grow
and reach new heights”
Pauline R. Kezerà

tostato UNO plus
Kaffee Crema

Kaffeemischung aus einer
sorgfältigen Auslese von hell
geröstetem 100% Arabica-Kaffee.
Mischung für Kaffee Crema mit einer
perfekten Balance zwischen Säure
und Vollmundigkeit. Aromatische
Noten und Düfte offenbaren sich
im Gaumen und werden Ihre Sinne
erobern.
Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

Blend composed of a careful selection of
light-roasted 100% Arabica coffee. Blend
for Crema coffee, featuring right balance
of bitterness and fullbodiness. Aromatic
notes and scents arriving to the palate
will conquer your senses.

code/code M5732

tostato UNO plus
Espresso Gourmet

Kaffeemischung aus einer
sorgfältigen Auslese von ArabicaKaffee mit einer perfekten Balance
zwischen Säure und Vollmundigkeit.
Aromatische Noten und Düfte
offenbaren sich im Gaumen und
werden Ihre Sinne erobern.

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

tostato UNO plus

Blend composed of a careful selection
of Arabica coffee. A coffee with right
balance between bitterness and
fullbodiness. Aromatic notes and scents
arriving to the palate will conquer your
senses.

code/code M5731

mit hohem Arabica-Anteil

with high percentage of arabica

Kaffeemischung aus erlesenem Kaffee.
Bietet dem Gaumen einen Genuss
von Honig- und Schokoladennoten;
Essenzen, die den Geschmack bis
zum letzten Schluck hervorheben. Für
Liebhaber von Espresso mit süßem und
langanhaltendem Aroma.

Blend containing quality of refined
coffee. Offers the palate pleasure of
honey and chocolate notes, essences
that enhance the taste up to the last sip.
For lovers of espresso with sweet and
long-lasting aroma.

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

code/code M5229

horeca Produktreihe

horeca Produktreihe
tostato UNO

tostato DUE

Kaffeemischung aus einer sorgfältigen
Auslese von Arabica-Kaffee. Kaffee mit
einer perfekten Balance zwischen Säure
und Vollmundigkeit. Aromatische Noten
und Düfte offenbaren sich im Gaumen
und werden Ihre Sinne erobern.

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

Blend composed of a careful selection
of Arabica coffee. A coffee with right
balance between bitterness and fullbodiness. Aromatic notes and scents
arriving to the palate will conquer your
senses.

code/code M5117

1kg Packung
package

Blend of chosen coffees with intense
aroma and light roast. Ideal to obtain an
excellent Crema coffee, where the taste
of toasted bread and skimmed cocoa
prevails. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

code/code M5738

tostato DUE basic

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

Blend of chosen coffees with intense
aroma, where the taste of toasted bread
and skimmed cocoa prevails. This coffee
conquers the palates for its creaminess
in the cup. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

code/code M5118

Mischung von gemahlenem 100%
Arabica Kaffee für Filterextraktion
aus einer sorgfältigen Auslese
von gewaschenem Kaffee aus
Mittelamerika und Afrika. Blumenund Honigdüfte mischen sich mit
Haselnuss- und Mandelnoten.

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

100% Arabica Coffee bean blend for
filter extraction composed of a careful
selection of washed Central American
and African coffees. Citrus scents blend
together with chocolate and almond
notes.

code/code M5746

Filter Kaffee

Espresso

Kaffeemischung aus erlesenem
Kaffee mit starkem Aroma, bei dem
der Geschmack von Röstbrot und
Magerkakao vorwiegt. Dieser Kaffee
erobert die Gaumen dank seiner
Crema in der Tasse. Vollmundig und
besonders aromatisch, ist es die
ideale Mischung für einen guten Start
in den Tag.

Kaffeemischung aus erlesenem
Kaffee mit starkem Aroma, bei dem
der Geschmack von Röstbrot und
Magerkakao vorwiegt. Dieser Kaffee
erobert die Gaumen dank seiner Crema
in der Tasse. Vollmundig und besonders
aromatisch, ist es die ideale Mischung
für einen guten Start in den Tag.

Gourmet

Kaffee Crema

Kaffeebohnen
coffee beans

with high percentage of robusta

Filter Kaffee plus

tostato DUE basic
Kaffeemischung aus erlesenem
Kaffee mit starkem Aroma und
heller Röstung. Ideal für einen
ausgezeichneten Kaffee Crema, bei
dem der Geschmack von Röstbrot und
Magerkakao vorwiegt. Vollmundig
und besonders aromatisch, ist es die
ideale Mischung für einen guten Start
in den Tag.

mit hohem Robusta-Anteil

Blend of chosen coffees with intense
aroma, where the taste of toasted bread
and skimmed cocoa prevails. This coffee
conquers the palates for its creaminess
in the cup. Full-bodied and particularly
aromatic, the ideal blend for those who
want to start the day properly.

code/code M5737

Mischung von gemahlenem Kaffee
für Filterextraktion aus einer Auslese
von Arabica aus Mittelamerika und
erlesenen Robusta aus Asien und
Afrika. Blumen- und Honigdüfte
mischen sich mit Haselnussnoten.

Kaffeebohnen
coffee beans

1kg Packung
package

Coffee bean blend for filter coffee
composed of a selection of Central
American Arabica and refined Asian
and African Robusta coffees. Flower
and honey scents blend together with
hazelnut notes.

code/code M5734

horeca Produktreihe

Kaffeepads
Filter Kaffee

tostato UNO

Mischung von gemahlenem Kaffee
für Filterextraktion aus einer Auslese
von Arabica aus Mittelamerika und
erlesenen Robusta aus Asien und
Afrika. Blumen- und Honigdüfte
verbinden sich mit Haselnuss- und
Walnussnoten.

gemahlener Kaffee 250g Packung
ground coffee
package

tostato TRE decaffeinato

Ground coffee blend for filter extraction
composed of a selection of Central
American Arabica and refined Asian
and African Robusta coffees. Flower
and honey scents blend together with
hazelnut and walnut notes.

code/code M5733

Koffeingehalt nicht höher als 0.10%

caffeine not higher than 0.10%

Der entkoffeinierte Marsalì Kaffee ist
die ideale Lösung für diejenigen, die zu
jeder Tageszeit Kaffee trinken möchten.
Besonders cremige Mischung, in der
Noten von Kakao und Datteln im Gaumen
hervorragen.

The Marsalì decaffeinated coffee is the
ideal solution for those who do not want
to give up coffee at any time of the day.
Particularly creamy blend with notes
of cocoa and dates standing out to the
palate.

Kaffeebohnen
coffee beans

250g Dose

tin

code/code M5119

mit hohem Arabica-Anteil

with high percentage of arabica

Kaffeepads aus einer Mischung von
erlesenem Kaffee. Dank der einfachen
Ein-Portionen-Dosis, können Sie sich in
wenigen Sekunden genussvolle Pausen
gönnen. Die Mischung schenkt intensive
Düfte und ein langanhaltendes Aroma.

Coffee in pads made of a blend with
selected coffees.
Thanks to the easy preparation of single
dose packages, you can allow yourself
pleasant breaks in few seconds. The
blend recalls intense scents and a
persistent flavour.

Kaffeepad
pod

7g

60 St./Pack
60 pc package

tostato DUE

code/code M5126

mit hohem Robusta-Anteil

with high percentage of robusta

Marsalì hat auch an diejenigen gedacht,
die in wenigen Sekunden einen guten
Kaffee vorbereiten möchten. Diese
Kaffeepad-Mischung mit RöstbrotDüften und Schokoladennoten wird die
Erwartungen der Gaumen, die starke und
aromatische Geschmäcke bevorzugen,
nicht enttäuschen.

Marsalì also thought about those who
want a good coffee in few seconds.
This blend in pods will not dissatisfy
palates preferring intense and aromatic
flavours, where scents of toasted bread
and nuances of chocolate arise.

Kaffeepad
pod

7g

60 St./Pack
60 pc package

tostato TRE decaffeinato

code/code M5127

Koffeingehalt nicht höher als 0.10%

caffeine not higher than 0,10%

Eine besondere Mischung aus
entkoffeiniertem Kaffee, die auch
mehrmals am Tag zu genießen ist. Wie
ein echter Espresso, auch wenn leichter
im Geschmack, ist diese Mischung sehr
cremig und reich an Kakaonoten.

Special decaffeinated coffee blend, to
drink also several times per day. Even if
lighter, this blend is particularly creamy
and rich in cocoa nuances, just like a
real espresso.

Kaffeepad
pod

7g

60 St./Pack
60 pc package

code/code M5128

Kaffeepads

Werbeprodukte

Pod’s kit

Becher – Zucker – Rührstäbchen

small cups – sugar – stirrers

Zubehörkit für die Serving-Linie. Die
praktische und elegante Box enthält
60 Einwegbecher aus Plastik 80 cc, 60
Zuckertüten 5g und 60 einzeln verpackte
Rührstäbchen.

Accessory kit for the serving line.
Includes 60 single-use plastic cups of
80 cc, 60 sugar sachets of 5 g and 60
single-packaged stirrers. All held in a
handy and elegant box.

Beidseitiges Aushängeschild
60x60 cm

Double-sided sign

Eigenschaften: beidseitig mit
Hintergrundbeleuchtung.
Format: cm 60 x cm 60
Materialien: Plexiglas Mittelblau.
Anbringung: große Flächen

Features:
backlit double side
Size: cm 60 x cm 60
Materials: mid blue Plexiglas
Placement:
big areas
code/code M5133

code/code M5135

Beidseitiges Aushängeschild

Gdo Produktreihe
tostato QUATTRO

mit hohem Robusta-Anteil

with high percentage of robusta

Eine Mischung von gemahlenem Kaffee
aus einer sorgfältigen Auslese von Grand
Cru in einer praktischen Verpackung.
Kaffee mit ausgesprochenem Geschmack
und besonderer Crema, einschließlich
Noten heißer Schokolade. Ein echter
Erfolg, damit man immer und überall
einen ausgezeichneten Espresso
bekommt.

A ground coffee blend coming from
careful selection of cru in a handy
package. Coffee with strong and
particularly creamy taste including notes
of hot chocolate. A real triumph for those
who want an excellent espresso anytime
and anywhere.

gemahlener Kaffee 250g Packung
ground coffee
package

100x100 cm

Double-sided sign

Eigenschaften: beidseitig mit
Hintergrundbeleuchtung.
Format: cm 60 x cm 60
Materialien: Plexiglas Mittelblau.
Anbringung: große Flächen und
Tankstellen

Features:
backlit double side
Size: cm 100 x cm 100
Materials: mid blue Plexiglas
Placement:
big areas and service stations
code/code M5134

Emailleschild

code/code M5121

35x45 cm

Lacquered plate

Eigenschaften: einseitig bedruckt
Format: cm 35 x cm 45
Materialien: Stahl emailliert Lack
Mittelblau mit Relieflogo.
Anbringung: kleine Flächen und
Altstädte

Features: single-sided
Size: cm 35 x cm 45
Materials: Lacquered steel, mid blue
finish with relief logo.
Placement:
small areas and historical centres
code/code M5059

Diaphanien Point

point

11x13,7 cm

Window decal point

Aufkleber, der das Marsalì
Plakettenschild wiedergibt. Diaphanie
zur Anbringung am Eingang von Stätten,
die unsere Mischungen servieren,
um die Marke zu verbreiten. Auch bei
Platzmangel zu benutzen, falls eine
Installierung des Aushängeschilds nicht
möglich ist.

Window sticker recalling the Marsalì
plaque shield. Window decal to attach
onto entrances of coffee shops that
serve our blends, in order to spread the
brand, or in case there is no space to
install the Marsalì sign system.

1 Rolle - 100 St.

code/code P5749

Werbeprodukte

Werbeprodukte

17x17 cm

Servietten und Serviettenhalter

Napkins and napkin holders

Tasse doppelter Espresso
cc. 127

Double espresso cup

Personalisierte Einwegservietten für die
Gastronomie, für Marsalì-Spender.
Einlagig, aus reiner Zellulose.

Personalised single-use bar napkins for
Marsalì dispenser. Size cm 17 x cm 17.
One ply pure cellulose.

Personalisierte Marsalì Tasse aus weißer
Keramik für Liebhaber von langen
Kaffeepausen, die den Geschmack eines
doppelten Espresso genießen möchten.
Besonderheit ist der Henkel, der den
Bogen des in der Mitte eingeprägten
Logos darstellt und dem Brand somit
Stärke und Persönlichkeit verleiht.

Personalised Marsalì cup made of white
ceramic, for those who love to allow
themselves long coffee breaks and savour
the taste of a double espresso. Strong
point is the handle, which reproduces the
logo arch impressed in the middle, giving
the brand strength and character.

code/code M5062 - M5115

Zucker und Zuckerhalter

6x5x8,5 cm

Sugar and sugar holder

Kunststoffbehälter für Zuckertüten
Endbearbeitung schwarz und soft-touch
Oberfläche mit beidseitigem Logo.

Sugar sachet holder made of plastic,
black finish and soft touch surface with
logo on both sides.

Cappuccino Tasse
cc. 180

Cappuccino cup

Personalisierte Marsalì Tasse 180 cc
aus weißem Porzellan, mit Untertasse.
Entworfen, um Temperatur und Crema
des Getränks beizubehalten. Das in
der Mitte eingeprägte Markenzeichen
verleiht dem Gegenstand Stil und macht
die Markenidentität erkennbar.

Personalised Marsalì cappuccino cup
of 180 cc in white porcelain, including
saucer. Studied to maintain the drink’s
temperatures and creaminess. The brand
impressed in the middle gives the item a
stylish look, so that the brand identity is
recognizable.

code/code M5122 - M5114 - M5123

Espressotasse
cc. 75

Coffee cup

Personalisierte Marsalì Tasse 75 cc
aus weißem Porzellan, mit Untertasse.
Der Tassenboden verbessert das
Kaffeearoma, die Formen und Henkel
die Funktionalität. Das in der Mitte
eingeprägte Markenzeichen verleiht
dem Gegenstand Stil und macht die
Markenidentität erkennbar.

Personalised Marsalì 75 cc cup made
of white porcelain, including saucer.
The bottom enhances the aroma of
coffee, while forms and handle make it
functional. The brand impressed in the
middle gives the item a stylish look, so
that the brand identity is recognizable.

Espressoglas

code/code M5113

Tasse doppelter Cappuccino
cc. 313

Double Cappuccino cup

Personalisierte Marsalì Tasse 313 cc aus
weißem Porzellan, mit Untertasse. Ideal
für doppelten Cappuccino oder andere
heiße Kaffeegetränke. Der Henkel gibt
die Form der Marke wieder, die in der
Mitte eingeprägt ist, und macht somit
die Markenidentität erkennbar.

Personalised Marsalì cappuccino cup of
… cc in white porcelain, including saucer.
Ideal for a double cappuccino or other
hot drinks made with coffee. The handle
reproduces the brand’s form impressed
in the middle, so that the brand identity
is recognizable.

code/code M5112

cc. 70

Glass cup

Personalisierte Marsalì Tasse aus Glas,
mit Untertasse. Der dünne Glasrand
und die dünne Wandung gewährleisten
reicheren Geschmack und Dickflüssigkeit
des Kaffees. Das durchsichtige Glas und
die elegante Form sind auch fürs Auge
ein Genuss und schenken Farbnuancen,
um den Kaffeeritus besser zu genießen.

Personalised Marsalì glass cup for
coffee, including saucer. The thin
rim and reduced thickness allow to
enhance taste and density of coffee. The
transparent glass and elegant forms offer
colour shades to better appreciate the
rite of coffee.
code/code M5433

code/code M5635

code/code M5636

Plastikbecher
cc. 80

Plastic cups

Plastikbecher 80 cc für Espresso, weiß
mit Marsalì Logo.
Das DOpla Kunststoffmaterial optimiert
die Festigkeit und reduziert die Wärme
am Griff. Ideal für Haushalt oder Takeaway.

80 cc model cups for espresso, white
with Marsalì logo. The DOpla plastic
material optimizes its resistance and
reduces heat to the touch. Ideal for the
home line or to take away.

code/code M5185

Werbeprodukte

Werbeprodukte

Uhr

Tapete

30x30 cm

Clock

60x320 cm

Wallpaper

Quarz Wanduhr aus Kunststoffmaterial,
stoßfeste soft-touch Paneeloberfläche.
Die schlichte Form von Stil und Logo
verbinden Funktionalität und Eleganz;
somit passt sich der Gegenstand an
jedes Ambiente an.

Wall clock with quartz movement. Made
of plastic and shock absorbent soft
touch frame surface. The basic style of
its shape and the plain logo combine
functionality and elegance, turning the
item into a home fitting suitable for any
location.

Tapete für die Inneneinrichtung, in
Standardmodulen 60x320 cm, aus
Klebefolie. Dank der modularen Abbilder
ist es ein starkes Einrichtungselement,
was auf den Brand hinweist. In
zwei Farben erhältlich: mittelblauer
Hintergrund und weißes Muster/weißer
Hintergrund und graues Muster.

Interior wallpaper in 60x320 cm standard
modules made of adhesive paper. Thanks
to the modular figures, it becomes
marked interior décor and strong call of
the brand. Available in two colours: mid
blue background and white pattern/
white background and grey pattern.

code/code M5116

Ovales Servierbrett
42x30 cm

Oval tray

Ovales Servierbrett schwarz, komplett
beschichtet mit stoß- und rutschfester
soft-touch Oberfläche. Die hohlen
Handgriffe erleichtern die Funktionalität
und verleihen dem Gegenstad eine
elegante Form.

Oval tray with black finish totally covered
with shock absorbent and slip-resistant
soft touch surface. The concave handles
facilitate functionality and give the item
an elegant form.

Kit ikonografische Wandelemente

code/code M5160

Schürze
66x39 cm

T
ÄCHS
DEMNÄLTLICH
ERH G SOON
N
COMI

Satinierte Fenstertransparente
200x8 cm

Matte window decals

Modulare Fenstertransparente aus
satinierter Klebefolie. Das Markendetail
wird stets wiederholt und erleichtert
daher das Aufkleben. Die Bilder passen
sich den verschiedenen Raumgrößen an.
Jedes Modul soll 1,50 M über dem Boden
angebracht werden.

Modular window decals made of matte
adhesive film. The repeated sequence
of the brand’s detail allows to organise
its support application by adapting the
image to the different space dimensions.
Each module has to be attached at 1.5
cm above ground.
Auf Anfrage/on demand

45x45 cm

Panels kit

Kit aus vier ikonografischen
Wandelementen, auf beschichteter
Pappe mit glanzloser Endbearbeitung.
Vier Abbildungen, die mit moderner und
intuitiver Sprache einige Phasen der
Kaffeebearbeitung darstellen. Dank der
Aufsteller kann man sie an die Wand
hängen oder aber auch aufstellen.

Kit including four iconographic panels,
framed on glossy cardboard with matte
finish. Four pictures to describe some
stages of the coffee processing method
with modern and intuitive language. Thanks
to the back support, they can be hung on
walls or leaned against a flat surface.

Kit Foto-Wandelemente

Apron

code/code M5156

Auf Anfrage/on demand

Auf Anfrage/on demand

45x45 cm

Panels kit

Kit aus vier Foto-Wandelementen, auf
beschichteter Pappe mit glanzloser
Endbearbeitung. Vier Schnappschüsse,
in vier verschiedenen Umfeldern. Dank
der Aufsteller kann man sie an die Wand
hängen oder aber auch aufstellen.

Kit including four photographic panels,
framed on glossy cardboard with matte
finish. Four snapshots in four different
locations. Thanks to the back support,
they can be hung on walls or leaned
against a flat surface.
Auf Anfrage/on demand

work in progress

Werbeprodukte

Take away

T
ÄCHS
DEMNÄLTLICH
ERH G SOON
N
COMI

cc. 240 - 360 - 480

Take away - 8 - 12 - 16 oz

Aus Pappe für Lebensmittel hergestellt,
ist der personalisierte Marsalì Becher
ideal zum Mitnehmen von verlängertem
Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato,
da Temperaturen des Getränks über
Minuten beibehalten werden.

Made of paperboard for food packaging,
the personalised Marsalì paper cup
is ideal for take-away service of long
coffee, cappuccino and latte macchiato,
as it is able to preserve the drink’s
temperature for many minutes after
dispensing.

www.caffemarsali.it

