LI STI N O P REZZI
Es gibt sie endlich w ieder – die kultige P reistafel aus der italienischen Caffèbar

Das ist das Symbol für die EspressobarKultur im Süden, auf dem das Angebot eines Lokals
mit Steckbuchstaben in die Rillen der Preistafel verewigt ist.
Das LISTINO PREZZI gibt es nun auch deshalb wieder, weil wir gemerkt haben, daß sich
Caffe´ Bar Liebhaberinnen, Espressomaschinenbegeitsterte oder CaffebarBetreiber über
sowas Typisches, Originelles und mittlerweile auch Seltenes wirklich freuen.
LISTINO PREZZI kann heute aber auch anders, kreativ genutzt werden: als Memoboard,
Einkaufsliste, Pinwand oder für die in schwarze Rillen gesteckte Poesie des Alltags.
Wir bauen die LISTINO PREZZI nach originalem Vorbild. Sie werden von uns Stück für Stück
in aufmerksamer Handarbeit mit vielen einzelnen Handgriffen selbst gefertigt. Die
Steckbuchstaben werden von uns direkt vom Hersteller aus Italien importiert. Wir konnten
den letzten Hersteller der Steckbuchstaben durch viele glückliche Zufälle endlich ermitteln.
Der Chef der kleinen Firma ist nun fast 75 Jahre alt und denkt allmählich ans "dolce far´
niente". Mal sehen, wie lange wir die Buchstaben von ihm noch beziehen können...
Zur Geschichte: In Mode kamen diese Preistafeln in Italien erst, als die Behörden 1955 ein
Gesetz erließen, nach dem alle Lokale in Italien die Preise ihres Angebotes aushängen
mußten. Und so konnten zum Beispiel die noch unsicheren ersten Wirtschaftswunder
Touristen in den 1960ern in Rimini oder Taormina, auf Elba und am Lago di Garda gleich
nachrechnen, ob Speis und Trank so teuer sind wie daheim. Und durch die LISTINO PREZZI
konnten die Wirte auch ganz einfach nur die Preise der Inflation anpassen. Damals waren
das ja noch tausende von Lire!
Ein Hinweis zur Verwendung der Steckbuchstaben:
Bitte beachten Sie beim Stecken der Buchstaben, dass Sie die an der Rückseite der
Buchstaben angebrachten Befestigungsdorne vorsichtig in die jeweiligen Rillen stecken.
Zum Herausnehmen der Buchstaben aus den Rillen raten wir Ihnen unbedingt, die
Buchstaben seitlich, also horizontal aus der Rille heraus zu ziehen, da sie sonst eventuell
abbrechen könnten.
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