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Aufbewahren ganz neu gedacht 
RIESS Emaille komplettiert seine Linie truehomeware mit 

einem neuen „Serve+Store“-Aufbewahrungssystem für den 

Kühlschrank, in dem gleich direkt serviert werden kann. Re-

duziert auf das Wesentliche, funktioniert die neue Serie intu-

itiv, kann einfach gestapelt werden und soll dabei die eigene 

Kreativität beflügeln.
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„Serve+Store“, das sind Dosen mit Deckel in verschiedenen Grö-

ßen und Höhen. Diese funktionieren ebenso zusammen wie sepa-

rat. Die Deckel dienen ebenso als Tablett wie als Teller, der Unter-

teil als Aufbewahrungsdose oder kleine Backform. Die kleinste, 

flache Variante ist ein Behälter mit Deckel, kann aber auch zur vom 

Verbraucher  heiß ersehnten Butterdose aus Emaille werden. Kurz 

und bündig: Die nachhaltigen Allround-Aufbewahrungsbehälter 

eignen sich zum Aufbewahren, zum sanften Aufwärmen, Backen 

und Servieren – mit dem praktischen Kautschukband mit Holzring 

sind sie auch transportfähig. „Die Serie soll uns den Alltag erleich-

tern“, sagen die Designerinnen von dottings, die diese Dosen für 

RIESS entwickelt haben. Sie möchten die selbst erprobten Boxen 

nicht mehr missen: „Vom Kühlschrank in den Ofen oder gleich di-

rekt auf den Tisch. Ohne kompliziertes Umfüllen oder Verpacken 

sparen wir Handgriffe, Platz – und unsere Energie!“

Die Eigenschaften von Emaille erfüllen alle Anforderungen an das Auf-

bewahren von Lebensmitteln. Die Oberfläche ist porenlos, glatt wie 

Glas, wirkt bakterienhemmend. Lebensmittel bleiben in Emaille länger 

frisch und bewahren ihren ursprünglichen Geschmack. Natürliches 

Material, beste Handwerkskunst und multifunktionales Design, all das 

vereint „Serve+Store“. Das Resultat ist ein hochwertiges Produkt, das 

bei richtiger Pflege auch noch die nächste Generation erfreut.

Die Aufbewahrungsbehälter „Serve+Store“ sind in vier Va-

rianten (zwei Größen in jeweils zwei Behälterhöhen) und in 

den drei Farben Weiß, Salbeigrün und Heidelbeerblau er-

hältlich. Behälter und Deckel sind dabei auch separat zu 

haben. Für den einfachen Transport trockener Lebensmittel 

sorgt ein festes Gummiband mit Holzring.

Die Serie „Serve+Store“ ist in Weiß, Salbeigrün und 
Heidelbeerblau erhältlich.

Nachhaltige Küchen-Basics für Ordnung in  
Küche und Kühlschrank: Serie „Serve+Store“.

Praktisch zum Mitnehmen und 
Naschen: „Serve+Store“.

Bei „Serve+Store“ wird der 
Deckel zum Tellerchen.
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