
Der Klassiker neu erfunden: klares 
Design, aus mattem Edelstahl, handlich, 
spülmaschinengeeignet und wiederver-
wendbar.

Die Edelstahl-Gabel ist erhältlich in den 
Ausführungen: Classic | mit Sägezähnen 
| mit Flaschenöffner.

Logos oder Schriftzüge können je nach 
Größe gelasert oder eingeprägt werden. 
Laserung in günstiger Standardvariante 
oder als hochwertiges „Black Marking“ 
möglich.

The classic reinvented: clear design, 
made of matt stainless steel, handy, 
dishwasher-safe and reusable.

The stainless steel fork is available in the 
following versions: Classic | with saw 
teeth | with cap lifter.

Logos or lettering can be lasered or 
embossed depending on the size. 
Laser marking is possible in a low-cost 
standard variant or as high-quality “black 
marking”.

EK FORK: der stilvolle und praktische Allrounder für 
EK FORK: the stylish and practical all-rounder for
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EK FORK CLASSIC

EK FORK CLASSIC

Im Frontbereich mit zwei 
abgerundeten Spitzen. Die 
Basis für das Design liefert 
die herkömmliche Holzga-
bel, allerdings lassen wir die 
Bäume im Wald und bedie-
nen uns an nachhaltigem 
Stahl aus dem Hochofen.

In the front area with two 
rounded tips. The basis for 
the design is the traditional 
wooden fork, but we leave 
the trees in the forest and 
use sustainable steel from 
the blast furnace.

EK FORK SAW

Perfektes Portionieren. Die 
Säge der EK Fork lässt sich 
präzise durch Bauteile wie 
Bratwürste und Frikandeln 
lenken.

Perfect portioning. The saw 
of the EK Fork can be preci-
sely steered through com-
ponents such as sausages 
and fricandels.

EK FORK OPENER

Nicht vor verschlossenen 
Flaschen stehen ... Der zu-
verlässige und langlebige 
Begleiter aus hochfestem 
Stahl ist stets einsatzbereit. 
Die EK Fork mit Flaschen-
öffner: für doppelten Nut-
zen.

Don‘t stand in front of clo-
sed bottles ... The reliable 
and durable companion 
made of high-strength 
steel is always ready for 
use. The EK Fork with 
bottle opener: for double 
benefit.

HOLE

Das Heck kann zusätzlich 
mit Bohrung ausgestattet 
werden.

The rear can be additional-
ly equipped with drilling.

FEEL

Optional kann an der Tail-
le eine Prägung für eine 
individuelle Haptik einge-
bracht werden.

Optional embossing can 
be added at the waist for a 
custom feel.

MARKING

Logos oder Schriftzüge 
können je nach Größe ge-
lasert oder eingeprägt 
werden.

Logos or lettering can be 
lasered or embossed de-
pending on the size.

EK FORK SAW

EK FORK OPENER
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DIE NACHHALTIGE LÖSUNG. THE SUSTAINABLE WAY.
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