
think fresh

Weinklimaschränke



Wein ist nicht nur Genuss, Wein ist auch Kultur und Wissenschaft.  
Darum haben wir unsere Weinklimaschränke in Zusammenarbeit mit 
Önologen entwickelt.

Weinklimaschränke
Cooler Blickfang mit intelligenter Technik



Highlights 
 ☼ Schrägauflage für fachgerechte Lagerung

 ☼ optional: Schrägauflage VARIO in 3 Längen für 
Midi und Magnumflaschen sowie Bouteillen, 
auch mit Auszug erhältlich

 ☼ enorme Lagerkapazität für bis zu 156 Flaschen

 ☼ Modell Twin: Durchreicheschrank mit  
Türen an zwei Seiten

 ☼ minimierte Vibrationen

 ☼ Silent-Ausführung für besonders leisen Betrieb

 ☼ beliebige RAL-Farben und Oberflächen

 ☼ UV-absorbierendes Isolierglas ohne  
Transparenzverlust

 ☼ Innenbeleuchtung mit dimmbaren  
LED-Lichtsäulen

 ☼ automatische Abtauvorrichtung

 ☼ exakte Temperierung und konstante  
Innentemperatur 
 
 
Optional: 

 ☼ Schrägauflage VARIO in 3 Längen für Midi  
und Magnumflaschen

 ☼ Vollauszug mit gelochtem Regalboden für  
beste Luftzirkulation und rüttelfreie Lagerung

 ☼ Auflagesystem HZ für flexible Präsentation  
und Lagerung sowie besonders einfaches 
Handling

Erfrischend innovativ 
Dank der Zusammenarbeit mit den Spezialisten 
auf dem Gebiet der Kellerwirtschaft ist es uns 
gelungen, perfekte Lager- und Temperatur- 
bedingungen in unseren Weinklimaschränken 
zu schaffen. 

Die optimale Schräglage der Flaschen,  
minimierte Vibrationen, konstante und gradge-
naue Temperierung – all das garantiert Ihnen 
und Ihren Gästen maximalen Weingenuss  
auf allerhöchstem Niveau.



Auflagesystem HZ 2 mit nach vorne und hinten 
verstellbarem Bügel für optimale Präsentation von 
kleinen und großen Flaschen.

Für Herz und Verstand 
Unsere Weinklimaschränke beeindrucken mit einem besonders gelungenem Design und überzeugen mit 
funktionellen Highlights: maximales Fassungsvermögen, perfekte Lagerbedingungen, optimale Präsentation, für 
unterschiedliche Flaschengrößen anpassbar und leichte Erreichbarkeit der einzelnen Flaschen dank optionalem 
Vollauszug der einzelenen Auflagen – das alles dürfen Sie von unseren Weinklimaschränken erwarten.  

Auflagesystem HZ 1 und HZ 2 mit Vollauszug;
Kombination mit Magnumhalterung + Bügel für 
individuelle Schrägstellung.

Auflagesystem Maxi

Schrägauflage (optional mit Vollauszug):
Der perfekte Winkel sorgt dafür, dass der Kork immer 
leicht angefeuchtet aber nie zu nass ist.

Die Ausstattung mit Vollauszügen ist wahlweise auch 
nur oben oder unten möglich.

Um 90° gedreht montierbare Auflagesysteme sorgen 
für perfekte Rundum-Präsentation.
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MODUL – beliebig kombinieren, separat regeln
Im flächenbündigen Einbau oder als Stand-alone-Geräte können Sie unsere hoch-
wertigen MODUL-Weinklimaschränke in beliebiger Anzahl miteinander kombinieren. 
Ihr Vorteil: Jeder einzelne Schrank bleibt individuell regelbar. Um Ihnen maximale 
Individualität zu ermöglichen, sind die Oberflächen in allen RAL-Farben lieferbar.

TWIN – hohe Transparenz für perfekte Präsentation
Dieser Weinklimaschrank zieht die Blicke Ihrer Gäste auf sich – und gewährt seinerseits 

perfekte Einsicht von allen Seiten. Vier dimmbare LED-Lichtsäulen sorgen für stim-
mungsvolle Beleuchtung und die individuell regulierbare Kühltechnik für exakt tempe-

rierte Weine. Perfekter lassen sich Design und Funktionalität nicht vereinen. 


