Besteck
Ein Tisch, eine Tafel; ohne angemessenes
Besteck fallen sie zurück ins tiefste Mittelalter.
Außer Suppenlöffeln gab es damals kaum
individuelles Gerät, um die Speisen zu
zerkleinern. Fisch und Fleisch kam bereits
portioniert auf den Tisch, den Rest erledigten
Hände und Zähne. Das höchste der Gefühle
war ein Messer, besser Dolch; er steckte in
einem Futteral, meist am Gürtel des Gastes, und wurde wie ein Bratenspieß benützt: der
funktionelle Vorläufer der mehrfach gezinkten Gabel. Immerhin, diese Sitte gab dem
"Besteck" seinen Namen. Erst in der Renaissance entstand dann langsam die Vielfalt aus
den verschiedenen Messern, Löffeln und Gabeln; mit denen ein Essen zelebriert wurde - ein
Reichtum, der in den "Fast Food"-Zeiten fast in Vergessenheit geraten ist. Lambert konnte
diesem formalen Artensterben nicht tatenlos zusehen und bietet heutzutage für jeden Anlass
das passende Besteck.

Firenze
Lambert bietet mit dem klassischen Tafelsilber Firenze einen stilistischen Höhepunkt der
Besteckkultur – als originalgetreue Re-Edition eines 1920 in einer sächsischen Manufaktur
entwickelten Bestecks. Mit seinem traditionellen, spatenförmigen Griff verfügt es über die
klassischen Menü- und Tafelgrößen. Im Zentrum der italienischen Silberschmieden nahe
Florenz werden die versilberten Teile noch heute auf historischen Stanzen „reediert“.

Verarbeitung
Das Besteck besteht mit Ausnahme der Klinge aus Alpaka; einer Legierung aus Kupfer, Zink
und Nickel mit Feinsilberbeschichtung. Die handgeschliffenen Messer der Lambert-Kollektion
werden mit einem neuartigen Zement geklebt und sind spülmaschinenfest.

Toledo / Daily
Mit seinem hochwertigen, mattierten Edelstahl ist Toledo
ein Alltagsutensil für hohe Ansprüche an Form und
Material. Die aufwändige, mehrphasige
Schmiedeproduktion vereint spezielle Ambossformen, den
Einsatz von chromhaltigen Edelstahl (18/8) zur
Rostbeständigkeit und eine Veredelung, der das Besteck
seine langlebige Härte verdankt. Toledo ist
spülmaschinenfest.
Bestecke für jeden Tag bestehen aus strapazierfähigem, matt gebürsteten Edelstahl. Daily
hat einen Griff aus schwarzem Bakelit, einem nostalgischem Kunstharz, der als erster
vollsynthe-tischer

Kunststoff gilt. Aufgrund des Griffes

ist Daily nur bedingt

spülmaschinen-geeignet. Bakelit

kann bei zu hohen

Temperaturen und

Überdosierungen von

scharfen Geschirrspülmitteln mit

der Zeit spröde und

grau werden.

Pflege
Silberbestecke und die meisten Bestecke aus Edelstahl von Lambert sind
spülmaschinenfest; sie sollten jedoch grundsätzlich mit der Hand vorgespült werden. Wer
verschmutztes Besteck stunden- oder tagelang in der Maschine stehen lässt, bevor er spült,
sollte sich über negative Folgen nicht wundern. Edelstahl ist nur „rostfrei“, wenn man ihn
pfleglich behandelt. Flugrost aus Leitungen oder von Geschirrkörben sollte sofort entfernt
werden. Auch Essensreste sind aggressiv, greifen an und verfärben das Metall.
Grundsätzlich gilt: Der tägliche Gebrauch des Bestecks ist die beste Pflege.

