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ESS'N, TRINK'N, PLAUSCH'N
Besonders zur Herbstzeit, wenn die Nächte wieder kühler werden und man sich vom Spazierengehen durch die
Weinviertler Kellergassen erholen möchte, wäre es schön
einen Lieblingsplatz daheim zu haben.
Der Essplatz, aber auch Genussplatz, wo wir ein Gläschen
Milch vom Bauern zu uns nehmen, die man selbst abkocht
und kalt trinkt, sollte vorwiegend bequem sein. Und wenn
noch dazu der Tisch aus Massivholz aus der Region geerntet
und gefertigt ist, spricht man von echter Lebensqualität.
Allein das Stimmungsbild, das wir gedanklich im Kopf aufkommen lassen, zeigt uns Menschen eigentlich, wie wertvoll
Massivholz in unserem Leben sein mag.

Jetzt kommen aber immer wieder Zweifel bei den Frauen
auf, wie man seinen Tisch zu pflegen hat.
Die Tischplatte sollte strukturiert sein, auch wenn es sich
um Hartholz handelt, damit wäre auch schon das Hauptkriterium genannt. Und wenn ich noch ein oxydatives Öl verwende, vermeide ich auch schon die altbekannten Wasserflecken. Das ist ein persönlicher Test, den ich immer gerne
bei der Lieferung zeige, wo ich den Kunden um vier Achtelgläser bitte. Ich schenke sie alle voll und eines verschütte ich
an der Tischoberfläche. Schock in den Augen der Hausfrau,
die mit eiligen Schritten das Wettex erhascht, um die Sauerei aufzuwischen. Und das ist schon der erste Fehler, den
ich gleich aufklären möchte: Nie ein Tuch verwenden, das
mit Geschirrspülmittel getränkt ist, da dieses Fett löst und
ich Fett (Öl) auf die Oberfläche auftrage (sowos kaun auf
Dauer ned guadgeh’n)! Wenn der Tisch Flecken bekommt,
dann eine Zitrone durchschneiden und den Fleck damit einreiben, zehn Minuten warten und mit Wasser aufwischen.
Vorteile von Massivholztischen: die Wertigkeit, die warme
Oberfläche, die Rutschfestigkeit. Aber selbst die Gebrauchsspuren sind schön und erzählen eine Geschichte. Gerne informiere ich Euch auch über den richtigen Stoff bzw. das
richtige Leder, Vor und Nachteile bei Haustieren, Ehemännern und Kindern! So schauts aus liebe Mädl und Buam!
Tischlermeister Harald Grössing
2123 Schleinbach, Feldweg 63 | harald.groessing@aon.at |
www.meistergroessing.at
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nuapua
natürlich mit ohne!

Ein neues innovatives Trinkflaschensystem erobert vom oberösterreichischen Kremsmünster
aus die Welt. Wasser - nur pur [nuapua]!
Viele plagen sich Tag für Tag damit ab, genug zu trinken. Es
gibt wohl kaum eine List, die sie nicht schon angewendet
hätten, um es sich leichter zu machen. Vom Handywecker
über besonders schöne Karaffen auf dem Schreibtisch, von
Trinkflaschen mit Siebeinsätzen zum Aromatisieren des
Wassers mit Obst und Kräutern, ... für viele bleibt der tägliche ausreichende Wasserkonsum ein schwerer Brocken.
Nuapua bringt ein neues vielversprechendes System auf den
Markt, das Lösungspotential in sich birgt.

Flaschen, die überraschen
Denn nuapua fängt den Geschmack der Natur aus Kräutern,
Gewürzen und Früchten in einer kleinen Kapsel ein, pur ganz ohne Zusatz von Zucker oder künstlichen Aromen. Als
nuapua-Trinker kann man sich so ganz einfach lokales Leitungswasser selbst mit unterschiedlichem Geschmack versehen. Nicht nur daheim, sondern auch unterwegs!
Das Trinksystem besteht aus einer äußerst hochwertigen
wiederbefüllbaren Trinkflasche - oder einer Glaskaraffe
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Tisch: lutsch- und speichelfest

