
marthas kaffeetafel 
otto-brenner-strasse 19

52353 düren

t 02421 - 8409 613

www.marthas-kaffeetafel.de

marthas kaffeetafel ist ein porzellan- und dekorationsverleih 
rund um das thema vintage. original porzellan aus dem ver-
gangenen jahrhundert, vintage tischwäsche und dekoration 
– unsere produkte gehen über die augen direkt ins herz.

ob eine vintage kaffeetafel für zwei oder zweihundert personen, 
eine vintage hochzeit oder ein fotoshooting... wenn du nur das 
beste für deine veranstaltung willst, dann bist du bei marthas 
kaffeetafel genau richtig. 



unsere preise gelten für eine mieteinheit von drei tagen – sonntage zählen nicht. 
das spülen des porzellans und die reinigung der tischwäsche sind in den folgenden 
mietpreisen bereits enthalten. 

tasse und untertasse  € 2,10   
kuchenteller  € 1,00 
milchkännchen  € 1,60 
zuckerschale € 1,60 
kaffeekanne  € 5,30 
tortenplatte € 2,10 
etagere € 6,90 
stoffserviette 40 × 40cm  € 0,90 
vintage vogelkäfig klein  € 4,00 
vintage vogelkäfig gross  € 5,50 
spitzentischdecke € 7,00 
gehäkelter glasuntersetzer € 0,40 
kerzenständer  € 2,10 
deko-herz € 0,90 
tortenheber  € 1,20 
kaffeelöffel  € 0,50 
kuchengabel  € 0,50 
schürze für servicepersonal  € 3,00 
streukörbchen  € 1,50 
windlicht klein  € 1,00 
windlicht gross  € 1,50 
alte schreibmaschine  € 7,50

beim afternoon tea geht es um die kleinen freuden 
des lebens, die man ganz entspannt fernab des alltags 
geniessen kann. hierzu bietet marthas kaffeetafel 
afternoon tea catering an. 

wir lieben tee und lieben es diesen heiss und frisch 
aus eleganten teekannen in wunderschöne tassen zu 
füllen. egal zu welchem anlass, ob bei ihnen zu hause 
oder draussen an der frischen luft. wir servieren ihnen 
und ihren gästen englisches gebäck und leckeren tee 
auf wunderschönem porzellan. 

gerne erstellen wir ihnen ein angebot.
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