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Schönhuber Franchi 100% Made in Italy 
Schönhuber Franchi steht für Design, 

Prestige und Qualität. Die Tischausstattung 

sowie die Innen- und Außeneinrichtungen 

wurden ausschließlich von international 

anerkannten Architekten und Designern en-

tworfen, um unseren Partnern einzigartige 

Produkte zu bieten, um auf einfache Weise 

ein exklusives modernes oder klassisches 

Ambiente zu schaffen. Der italienische Cha-

rakter, ein vollständiges Sortiment sowie 

ein internes Planungsbüro ermöglichen die 

Verwirklichung eines Total Look: Räume 

und Umgebungen, die in jedem Detail har-

monisch anmuten und eine gemütliche und 

entspannte Atmosphäre vermitteln. 

Die langjährige Erfahrung auf dem Con-

tract-Sektor ermöglichte die Entwicklung 

optimaler Produkte, mit Linien, die bis ins 

kleinste Detail studiert werden, um auf 

einfache Weise den komplexen Anforde-

rungen des modernen Hotel- und Gastge-

werbes gerecht zu werden. Dem Ambiente 

wird somit Charme und Eleganz verliehen. 

Denn einzig mit der Liebe zum Detail kann 

einwandfrei serviert werden. Die Gäste mit 

einer besonderen Aufmerksamkeit empfan-

gen: die Verbindung von Tradition und In-

novation nimmt mit den Servierwagen von 

Schönhuber Franchi Form an. Sie werden 

in unserem Produktionswerk in der Provinz 

Mailand hergestellt, und zwar mit hochwer-

tigen Materialien und einem eleganten bzw. 

prestigeträchtigen Design. Die Fusion mit 

einer qualifizierten Arbeitskraft, das italieni-

sche Know-how und die Flexibilität stellen 

Elemente dar, die uns einzigartig machen 

und es uns erlauben, maßgefertigte Produ-

kte anzubieten. Dank dieser Werte gelang es 

Schönhuber Franchi, sowohl in Italien als 

auch im Ausland seine Position als vorrangi-

ges Unternehmen zu behaupten.

Schönhuber Franchi means design, presti-

ge and quality. Tableware, interior design 

and outdoor furniture born from exclusive 

partnerships with world-class architects and 

designers, to offer our partners unique pro-

ducts in order to create modern or classical 

atmospheres with simplicity. An all Italian 

style, a complete assortment and an interior 

design team able to create a total look: har-

monized spaces in every details, giving life 

to a welcoming and relaxing atmosphere.

Our longstanding experience in the contract 

sector has allowed us to develop optimal 

products studied right down to the finest 

detail to satisfy the complex demands of the 

contemporary hospitality and catering sec-

tors, to create charming, elegant environ-

ments. It is only through attention to details 

that a truly impeccable service is possible. 

Welcoming guests with special attention: 

a special blend of tradition and innovation 

epitomised by Schönhuber Franchi trolleys, 

manufactured in exclusive material in our 

factory close to Milan, with elegant design 

and prestige. Expert craftsmanship, Italian 

know-how and flexibility are our distin-

guishing features, allowing us to provide 

custom made products and assure us a 

position as a sector leader in both Italy and 

abroad.
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trolley

Schönhuber Franchi’s line of trolleys offers prestigious service that enables receiving 

guests with special attentions and anticipating their needs with tangible quality. Created 

with refined materials and stylish design to answer a wide range of demands, these servi-

ce carts are ideal for elegantly underlining impeccable service and accurate presentations 

that invite the eye to pre-savour every taste. They make performing Hospitality’s manifold 

tasks with pleasure and passion an enticing possibility.

Serviceprestige; die Kunst jedem Wunsch entgegenzukommen; fühlbare Qualität. Das 

gepflegte Auftreten lädt ein, jede Speise zuvor mit den Augen zu verkosten. Die Gäste 

mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit empfangen: die Servierwagen von Schönhu-

ber Franchi. Gedacht um jeglichem Bedürfnis entgegenzukommen, gemacht aus wert-

vollen Materialien und raffiniertem Design. Die elegante Betonung einer einwandfreien 

Serviceleistung. Die Möglichkeit, alle Hospitality-Aktivitäten mit Freude und Leidenschaft 

auszuführen.
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VÊNDome ColleCtIoN

CHAmPAGNe trolley. sIlVer PlAteD trImmINGs
CHAmPAGNe-WAGeN. AUsstAttUNG VersIlBert

A960102025           Ø 85 x H 110 cm  58 kg
eBoNy FINIsH / AUs eBeNHolZ VerArBeItet

A960102005
DArK BrIAr WooD FINIsH / AUs DUNKlem WUrZelHolZ VerArBeItet

A960102015
meDIUm BrIAr WooD FINIsH / AUs mIttelWUrZelHolZ VerArBeItet

solid beech wood trolley with walnut veneer. silver plated brass alloy legs and metal parts. two wheels are fitted with brakes. 

Wagen mit Buchenholzgestell in Nussbaumwurzelholzfurnier. Beine aus versilbertem messingguss und versilberten metallele-
menten. Zwei räder sind mit Bremse ausgestattet.

roAst meAt set
set FÜr BrAteN 

A960106900
With keracril shelve and two food pans 14 x 14 cm
mit Keracril Ablage und zwei speiseträgern 14 x 14 cm

BoIleD meAt trolley. sIlVer PlAteD trImmINGs
GeKoCHtes-WAGeN. AUsstAttUNG VersIlBert

A960106005          H 110 x 115 x 60 cm  85 kg
DArK BrIAr WooD FINIsH / AUs DUNKlem WUrZelHolZ VerArBeItet

A960106015
meDIUm BrIAr WooD FINIsH / AUs mIttelWUrZelHolZ VerArBeItet

A960106025
eBoNy FINIsH / AUs eBeNHolZ VerArBeItet

solid beech wood trolley with walnut veneer. silver plated brass alloy legs and metal parts. two wheels are fitted with brakes. 

Wagen mit Buchenholzgestell in Nussbaumwurzelholzfurnier. Beine aus versilbertem messingguss und versilberten metallele-
menten. Zwei räder sind mit Bremse ausgestattet.

roAst meAt trolley. DArK BrIAr WooD FINIsH, sIlVer PlAteD trImmINGs
BrAteN-WAGeN AUs DUNKlem WUrZelHolZ VerArBeItet,  AUsstAttUNG VersIlBert

A960108005 H 100 x 115 x 60 cm  85 kg
DArK BrIAr WooD FINIsH / AUs DUNKlem WUrZelHolZ VerArBeItet

A960108015
meDIUm BrIAr WooD FINIsH / AUs mIttelWUrZelHolZ VerArBeItet

A960108025          
eBoNy FINIsH / AUs eBeNHolZ VerArBeItet

solid beech wood trolley with walnut veneer. silver plated brass alloy legs and metal parts. two wheels are fitted with brakes. 
Wagen mit Buchenholzgestell in Nussbaumwurzelholzfurnier. Beine aus versilbertem messingguss und versilberten metallele-
menten. Zwei räder sind mit Bremse ausgestattet.

BoIleD meAt set
set FÜr GeKoCHtes 

A960108900
With keracril shelve and two food pans 14 x 14 cm
mit Keracril Ablage und zwei speiseträgern 14 x 14 cm

VeNDÔme ColleCtIoN

FINIsHes / VerArBeItet 

DArK BrIAr WooD
DUNKlem WUrZelHolZ

meDIUm BrIAr WooD
mIttelWUrZelHolZ

eBoNy
eBeNHolZ
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reFrIGerAteD trolley For CHeese/Desserts. WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs WeNGHe VerArBeItet,  AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960200030 H 85 x 105 (125  with handles) x 57 x 85 cm 

Dessert or cheese trolley with wenge stained solid beech wood structure with wenge stained beech wood plated lower plain and 
stainless steel metal parts, cover and side panels in transparent plexiglas. the trolley also features: three white keracril chop-
ping boards with stainless steel handles, three GN1/1 stainless steel trays, 6.5 cm high, with stainless steel grids, nine eutectic 
plates and two wheels fitted with brakes.

Wagen für Desserts oder Käse mit in Wenge gefärbtem Buchenholzgestell mit unterer Platte aus in Wenge gefärbtem Buchen-
furnierholz, metallelemente aus edelstahl, Abdeckung und seitenteile aus transparentem Plexiglas. Der Wagen ist ausgestattet 
mit drei schneidbrettchen aus weißem Keracril mit edelstahlgriffen, drei edelstahlschalen GN 1/1 Höhe 6,5 cm mit edelstahlrost, 
neun eutektischen Platten, zwei rädern mit Bremse.

stAINless steel KNIVes HolDer
messerHAlter AUs eDelstAHl

A960200910

KerACrIl CUttING BoArD WItH HANDles IN stAINless steel
sCHNeIDeBrett AUs KerACrIl mIt GrIFFeN AUs eDelstAHl

A960200900

IF reQUesteD Also AVAIlABle WItH:
oAK (A960200040), oAK DeCAPe’ (A960200050) AND CHoColAte (A960200060) FINIsH

AUF ANFrAGe:
eICHe (A960200040), eICHe DeCAPe’ (A960200050) UND sCHoKolADe (A960200060) VerABeItUNGeN

BellINI ColleCtIoN

serVING trolley, GolDeN leAF FINIsH 
serVIerWAGeN AUs GolD BlAtt VerArBeItet 

A960146407                                                                             H 85 x 116 x 52 Cm   54 KG. 
GolDeN leAF FINIsH / GolD BlAtt 

A960146429
sIlVer leAF FINIsH / sIlBer BlAtt 

solid beech wood trolley. legs and metal parts in satin brass. two wheels are fitted with brakes. 
With one drawer and one extractable serving table. 
Also available in silver leef finished with metal parts in satin silver plated brass. 
 
Wagen mit Buchenholzgestellt. Beine und metallelementen aus satiniertem messingguss. Zwei räder sind mit Bremsen ausge-
stattet. mit einer schublade zur Aufbewahrung von Gegenstände und einer ausziehbare Ablage.
Verfügbar auch aus silber Blatt verarbeitet mit metallelementen aus satin versilbertem messingguss. 

VeNDÔme ColleCtIoN

sAtIN FINIsH /sAtINIert

GolD
sIlVer

sIlVer
sIlBer
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WINe DeCANter trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
WeINDeKANtIerWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960300070          Height without stand 80  total height 127 x 84 x 50 cm  30 kg - stand measures H 47 x 46 x 34 cm
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960300075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s 
finish or silver plated (except for elements with food contact), wooden handle with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf, drawer, extractable serving table with satin s/s finish. stand with 
catches for holding glasses with protective rail.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Aus-
stattung aus poliertem edelstahl (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griff aus Holz mit Haltern aus 
edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage, schublade 
zur Aufbewahrung von Gegenständen. seitlich ausziehbare Ablage aus satiniertem edelstahl. Aufsatz mit Haken für Kelchgläser, 
schutzgeländer.

trolley For WINes serVeD By GlAss. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
WAGeN FÜr DIe VerKostUNG VoN oFFeNeN WeINeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960302070          Height without stand 80  total height 129 x 100 x 54 cm  45 kg - stand measures Ø 50 x 47 h cm
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960302075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s or 
silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handles in wood with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper shelf finished in satin s/s, lower shelf where one or two holders can be 
placed for six bottles each, drawer, extractable satin s/s serving table, stand with catches for holding glasses and a protective 
rail. Five removable wine coolers for easy cleaning of insert in s/s.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. 
Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe aus 
Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. obere Arbei-
tsablage mit satiniertem edelstahl überzogen, untere Arbeitsablage für die Ablage von ein oder zwei Flaschenträgern für je sechs 
Flaschen, schublade zur Aufbewahrung von Gegenständen, ausziehbare Ablage aus satiniertem edelstahl. Aufsatz mit Haken für 
Kelchgläser, schutzgeländer, fünf durchsichtige Glacetten die zur reinigung des edelstahls leicht entfernbar sind.

lUxor ColleCtIoN

HolDer For 6 Bottles PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH 
FlAsCHeNtrÄGer FÜr 6 FlAsCHeN AUs GlÄNZeNDer 
HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960302910 H 28 x 34 x 43 cm 
 stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960302915
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

stAINless steel HolDer For 6 Bottles 
FlAsCHeNtrÄGer FÜr 6 FlAsCHeN AUs eDelstAHl

A960302900 H 28 x 34 x 43 cm 

INsUlAteD Bottle Cooler trANsPAreNt CHromeD
WeINKÜHler trANsPAreNt VerCHromt

A200700 Ø 12,5 cm  H 24 cm 

lIQUeUr AND CIGArs trolley WItH 3 sHelVes. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
DreIstÖCKIGer ZIGArreN-lIKÖr-DIGestIF-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960304070          H without cigar cabinet 90  total height 116 x 100 x 54 cm  56 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960304075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s or 
silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handles in wood with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. With two lower shelves, a drawer and extractable serving table. small remova-
ble cigar cabinet with interior in cedar, with drawers that can be pulled out for displaying cigars. Glass doors that can be opened 
from both sides of trolley and locked by key, analogue humidifier and hygrometer. Upper protective rail.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Aus-
stattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe aus Holz 
mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Zwei servierabla-
gen unten, schublade zur Aufbewahrung von Gegenständen, ausziehbare Ablage. Abmontierbares Zigarrenkästchen, innen mit 
Zedernholz verkleidet, ausziehbare schubladen zur Presentation der Zigarren, vorne aus Glas, beidseitig zu öffnen, mit schlüssel 
verschließbar, analoger  luftbefeuchter und Hygrometer, oberes schutzgeländer.

4 CorKs set
set mIt 4 stÖPselN

A960302950

2 ANtI-DrIP DIsKs set
set mIt 2 troPFsICHereN reIFeN

A960302960

PUmP For extrACtING AIr
PUmPe ZUr eNtFerNUNG Der lUFt

A960302940
Pump for extracting air from bottles for keeping wine longer under vacuum, 
with two corks
Pumpe zur entfernung der in der Flasche enthaltenen luft, für eine längere 
luftdichte Haltbarkeit des Weines, mit zwei stöpseln
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lIQUeUr AND CIGArs trolley WItH 2 sHelVes. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
ZWeIstÖCKIGer ZIGArreN-lIKÖr-DIGestIF-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960306070          H without cigar cabinet 90  total height 116 x 100 x 54 cm  56,5 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960306075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s or 
silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handles in wood with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. With one lower shelve, a drawer and extractable serving table. small removable 
cigar cabinet with interior in cedar, with drawers that can be pulled out for displaying cigars. Glass doors that can be opened 
from both sides of trolley and locked by key, analogue humidifier and hygrometer. Upper protective rail.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Aus-
stattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe aus Holz 
mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. eine serviera-
blage unten, schublade zur Aufbewahrung von Gegenständen, ausziehbare Ablage. Abmontierbares Zigarrenkästchen, innen mit 
Zedernholz verkleidet, ausziehbare schubladen zur Presentation der Zigarren, vorne aus Glas, beidseitig zu öffnen, mit schlüssel 
verschließbar, analoger  luftbefeuchter und Hygrometer, oberes schutzgeländer.

lIQUeUr trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
lIKÖr-DIGestIF-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960308070          Ø 75 cm  Height without stand 81 cm  total height 130  33 kg    stand measures Ø 50 x H 48 cm
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960308075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

round wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s 
or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, 
two with brake. lower serving shelf, extractable serving table, stand for glasses with protective rail.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Ausstat-
tung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), schwenkräder Ø 12,5 
cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage, ausziehbare Ablage und Aufsatz für Gläser mit 
schutzgeländer.

CIGAr CABINet. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
ZIGArreNKÄstCHeN AUs GlÄNZeNDer HelleN 
mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960306900 stAINless steel trImmINGs 
AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

H 36 x 50 x 38 cm 
14 kg

A960306905 sIlVer PlAteD trImmINGs  
AUsstAttUNG VersIlBert

CHeeese/Desserts trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960310070          Ø 83 cm  H with opened cloche 83 cm  H with closed cloche 110  38 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960310075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

round wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished 
s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmingsing, s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent 
polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, extractable serving table, plexiglas roll top lid, rotating Ø 
54 cm keracril board that can be removed from trolley.

runder servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe, hell, 
glänzend. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), 
schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, 
ausziehbare Ablage. einschiebbare Glocke aus Plexiglas, schneidebrett Ø 54 cm aus Keracril, drehbar und ausziehbar.

reFrIGerAteD CHeeese/Desserts trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960312070          Ø 83 cm  H with opened cloche 83 cm  H with closed cloche 110  38 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960312075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

round wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. 
Highly polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, with s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, extractable serving table, plexiglas roll top lid, s/s 
removable tray Ø 54 cm, four round eutectic cooling packs.

runder servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend 
isolierlack. Ausstattung und Griffe aus poliertem edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit 
Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, ausziehbare Ablage. Versenkbare Glocke aus Plexiglas, ausziehbares 
serviertablett Ø 54 cm aus edelstahl, vier runde eutektische Kühlplatten.

rotANtING AND remoVABle KerACrIl CUttING BoArD
DreH-UND AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs KerACrIl

A960310900 Ø 54 cm

lUxor ColleCtIoN
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mUltIFUNCtIoNAl trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
serVIer-meHrZWeCKWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960314070          Ø 83 cm  total height 83 cm  30 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960314075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

multifunctional trolley with serving top that can be used with serving liqueurs top, or with cheese or dessert top. round wooden 
trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s or silver 
plated trimmings, with s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf 
with protective rail, extractable serving table and fitted top.

mehrzweckwagen der als servierwagen verwendet werden kann, mit dem oberteil für Desserts oder Käse, oder mit dem oberteil 
für liköre und Digestife. runder servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, 
mahagonifarbe hell glänzend. Ausstattung und Griffe aus poliertem edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyu-
rethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, ausziehbare Ablage und oberteil zum einklemmen.

mUltIFUNCtIoNAl lIQUeUr trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
lIKÖr-DIGestIF-meHrZWeCKWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960316070          Ø 83 x total height 130 cm  34 kg    stand measures Ø 50 x H 48 cm
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960316075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

multifunctional trolley that can be used for serving liqueurs, or with cheese or dessert top, or serving top. round wooden trolley with 
legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s or silver plated trimmings, 
with s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf, extractable serving 
table, fitted top with stand for glasses with protective rail.

mehrzweckwagen der entweder zum servieren von likören und Digestife verwendet werden kann, mit dem oberteil für Desserts oder 
Käse, oder mit dem servieroberteil. runder servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Abla-
gen, mahagonifarbe hell glänzend. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem 
Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage, ausziehbare Ablage. oberteil zum einklemmen mit Aufsatz für Gläser, 
schutzgeländer.

rotANtING AND remoVABle stAINless steel trAy 
DreH-UND AUsZIeHBAres tABlett AUs eDelstAHl 

A960312900 Ø 54 cm

roUND serVING toP. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
serVIer-oBerteIl rUND AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet 

A960314900 Ø 75 cm  total height 2 cm  6 kg
stAINless steel / rImmINGs AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960314905
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

mUltIFUNCtIoNAl CHeeese/Desserts trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-meHrZWeCKWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960318070          Ø 83 cm  H with opened cloche 83 cm  H with closed cloche 110  38,5 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960318075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

multifunctional trolley for serving cheeses or desserts, for buffet service, or with liqueur top for serving liqueurs, or ser-
ving top. round wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. 
Highly polished s/s or silver plated trimmings,with s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane 
rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, extractable serving table, plexiglass roll top lid with snap closure, 
rotating 54 cm keracril board that can be removed from trolley.

mehrzweckwagen der entweder zum servieren bei tisch von Desserts oder Käse verwendet werden kann, oder zum servie-
ren am Büffet, mit likör - und Digestif- oberteil, oder mit dem servieroberteil. runder servierwagen aus Holz, rahmen und 
Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Ausstattung aus poliertem edelstahl 
oder versilbert, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage 
mit schutzgeländer, ausziehbare Ablage. oberteil zum einklemmen mit versenkbarer Glocke aus Plexiglas, schneidebrett Ø 
54 cm aus Keracril dreh-und ausziehbar.

roUND lIQUeUr toP. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
lIKÖr-DIGestIF-oBerteIl rUND AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet 

A960316900 Ø 75 cm  total height 50 cm  10 kg
stAINless steel / rImmINGs AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960314905
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

rotANtING AND remoVABle KerACrIl CUttING BoArD
DreH-UND AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs KerACrIl 

A960310900 Ø 54 cm

roUND CHeeese/Desserts toP. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-oBerteIl rUND AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960318900 Ø 75 cm  total height 30 cm  14 kg
stAINless steel / rImmINGs AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960318905
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert
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FlAmBe’ trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
FlAmBee-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960320070          total height 80 x 100 x 54 cm  39 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960320075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

A960322070  total height 80 x 100 x 54 cm  41 kg
2 GAs BUrNers / 2 FlAmmeN
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960322075
2 GAs BUrNers / 2 FlAmmeN
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished s/s or 
silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handle in wood with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in tran-
sparent polyurethane rubber, two with brake. Upper work surface with satin s/s veneer, lower shelf with protective rail, s/s bottle 
holder, extractable grill, burner with safety valves conforming to eeC norms, wooden cabinet for 3 kg rechargeable gas cylinder 
which lasts for about 20 hours. For safety reasons the cylinder is sold empty. electric lighting device and flame regulator.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Aus-
stattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griff aus Holz mit 
Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. obere Arbeitsablage mit 
satiniertem edelstahl überzogen, untere servierablage mit schutzgeländer, Flaschenhalter aus edelstahl, ofen mit abnehmbarem 
Gitter, Brenner mit thermoelement- sicherheitsvorrichtung gemäß eU-Vorschrift, Kästchen zur Aufbewahrung der Flüssiggasflasche 
aus Holz, Inbetriebnahme durch Flüssiggas, auffüllbare Flasche bis zu 3 kg 20 stunden Autonomie (aus sicherheitsgründen wird der 
Wagen mit leerer Flasche geliefert), piezoelektrische einschaltvorrichtung, regulierbare Flamme.

reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley WItH ComPressor. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
motorBetrIeBeNer Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960324070            total height 105 x 110 x 60  92,5 kg    
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960324075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmingsing, handles in wood with s/s brackets, pivoting 
wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, two foldable s/s plate 
holders, removable s/s 73.5 x 42 cm tray, wooden cabinet for the compressor, refrigerated by a 220 V compressor (consumes 0.2 
Kw per hour) conforming to eeC norms (also available in 110 V version on request), 2 mt spiral cable without plug, side hook for 
winding cable, tap for draining condensation from internal tray.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend isolier-
lack. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe aus 
Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Unter servie-
rablage mit schutzgeländer, zwei aufklappbare tellerablagen aus edelstahl. Ausziehbares tablett aus edelstahl 73,5 x 42 cm, zwei 
aufklappbare tellerablagen aus edelstahl Kästchen für den motor aus Holz, Kühlung durch Kompressor von 220 V (Verbrauch Kw/
stunde 0,2), gebaut gemäß eU-Vorschrift (auf Nachfrage auch in der Version 110 V erhältlich), 2 mt langes spiralkabel ohne stecker, 
seitlicher Haken zum Aufrollen des Kabels, Ablasshahn zum Ablassen des Kondenswassers der inneren Wanne.

reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960326070            H with opened cloche 98 cm  H with closed cloche 110 x 60 cm  56,5 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960326075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handles in wood with s/s brackets, pivoting wheels 
Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder, plexiglas 
roll top lid, 78.5 x 41.5 cm s/s removable tray with handles, eight round eutectic cooling pacs, tap for draining condensation from 
internal tray.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend isolier-
lack. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe 
aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere 
servierablage mit schutzgeländer, aufklappbare tellerablage aus edelstahl. Versenkbare Glocke aus Plexiglas, ausziehbares 
tablett aus edelstahl 78,5 x 41,5 cm mit Griffen, acht runde, eutektische Kühlplatten, Ablasshahn zum Ablassen des Kondenswas-
sers der inneren Wanne.

reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley WItH stAND. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN mIt AUFsAtZ AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960328070          H total height 140 x 110 x 60 cm   65 kg   stand measures 110 x 40 x H 50 cm    
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960328075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyu-
rethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder, plexiglas roll top lid, s/s removable tray 
with handles 78.5 x 41.5 cm, eight round eutectic cooling packs, tap for draining condensation from internal tray, upper shelf with 
stand and protective rail.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend, 
Isolierlack. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), 
schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, 
aufklappbare teller-ablage aus edelstahl. einschiebbare Glocke aus Plexiglas, ausziehbares tablett aus edelstahl 78,5 x 41,5 cm 
mit Griffen, acht runde, kühlende, eutektische Platten, Ablasshahn zum Ablassen des Kondenswassers der inneren Wanne, oberer 
Aufsatz mit schutzgeländer.

stAINless steel CHeese/Desserts set
set FÜr Dessert-KÄse AUs eDelstAHl 

A960326900
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reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley WItH stAND. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN mIt AUFsAtZ AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960330070            H with opened cloche 98 cm  H with closed cloche 110 x 110 x 60 cm  57 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960330075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

A960332070                                                                                               H with opened cloche 98 cm  H with closed cloche 110 x 110 x 60 cm  58 kg
WItH 4 sorBet CoNtAINers / mIt 4 sorBetBeHÄlterN
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960332075          
WItH 4 sorBet CoNtAINers / mIt 4 sorBetBeHÄlterN
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. 
Highly polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handles in wood with s/s brackets, 
pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s 
plate holder, plexiglas roll top lid, s /s removable tray with handles 78.5 x 41.5 cm, with two x 1.2 lt. sorbet serving contai-
ners, four round eutectic packs, tap for draining accumulated condensation.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend, 
Isolierlack. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung 
kommen), Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit 
Feststellbremse. Untere servierablage mit schutz-geländer, aufklappbare tellerablage aus edelstahl.Versenkbare Glocke 
aus Plexiglas, ausziehbares tablett aus edelstahl cm mit Griffen, mit zwei sorbetbehälter zu je 1,2 lt., vier runde eutekti-
sche Kühlplatten, Ablasshahn zum Ablassen des Kondenswassers der inneren Wanne.

sorBet set For 2 sorBet serVING CoNtAINers
sorBet-set FÜr 2 sorBetBeHÄlter 

A960332910
stAINless steel / rImmINGs AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960332915
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

IsotHermAl sorBet serVING CoNtAINer
IsolIer-sorBetBeHÄlter 

A960332900 1,2 lt
 stAINless steel /  eDelstAHl

A960332905
 sIlVer PlAteD / VersIlBert

reFrIGerAteD sAlADs/Hors D’oeUVres trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
sAlAte-VorsPeIseN-KÜHlWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960334070            H with opened cloche 98 cm  H with closed cloche 110 x 110 x 60 cm  57 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960334075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, handles in wood with s/s brackets, pivoting 
wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder, 
plexiglas roll top lid, sliding s/s shelf with three salad bowls Ø 24 cm, two salad bowls Ø 21 cm, two salad dressing containers 
Ø 14 cm all in china. tap for draining water from the tray.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend, Iso-
lierlack. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), 
Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. 
Untere servierablage mit schutzgeländer, aufklappbare tellerablage aus edelstahl. Versenkbare Glocke aus Plexiglas, aus-
ziehbare Ablage aus edelstahl mit drei salatschüsseln Ø 24 cm, zwei salatschüsseln Ø 21 cm, zwei saucenbehälter Ø 14 cm, 
alle aus Porzellan, Ablasshahn für das Ablassen des Wassers der inneren Wanne.

roUND sAlADs DressING Bottles HolDer
rUNDes essIG UND Öl-set  

A960334910 Ø 24 x H 30 cm
stAINless steel / rImmINGs AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960334915
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

oVAl sAlADs DressING Bottles HolDer
oVAles essIG UND Öl-set  

A960334900 H 40 x 12 cm
stAINless steel /  eDelstAHl

A960334905
sIlVer PlAteD trImmINGs / VersIlBert

sAlADs/Hors D’oeUVres set
sAlAte-VorsPeIseN-set 

A960334920

roUND PorCelAIN BoWl
rUNDe PorZellAN sCHÜssel  

A960334930 Ø 21 cm

A960334940 Ø 24 cm

roUND sAlADs DressING CoNtAINer
rUNDer PorZellAN BeHÄlter

A210480 Ø 14 cm
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reFrIGerAteD FIsH DIsPlAy trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
KÜHlWAGeN ZUr PreseNtAtIoN VoN FIsCH AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960336070            H with opened cloche 98 cm  H with closed cloche 110 x 60 cm  55 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960336075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, wooden handles with s/s brackets, pivoting 
wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder, 
plexiglas roll top lid, 78.5 x 41.5 cm s/s removable drip tray with handles, three rectangular eutectic cooling packs, tap for 
draining water from tray.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend, Iso-
lierlack. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), 
Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbrem-
se. Untere servierablage mit schutzgeländer, aufklappbare tellerablage aus edelstahl. Versenkbare Glocke aus Plexiglas, 
ausziehbare tropfplatte aus edelstahl 78,5 x 41,5 cm mit Griffen, drei rechteckige, eutektische Kühlplatten, Ablasshahn zum 
Ablassen des Wassers der inneren Wanne.

BoIleD meAt trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
GeKoCHtes-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960338070          H 98 with opened cloche H 110 with closed cloche x 110 x 60 cm   74,5 kg    
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960338075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent 
polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder. s/s roll top lid with snap closu-
re, two food pans 33 x 23.5 - h 12 cm and one food pan 33 x 14 - h 12 cm, with adjustable shelves so that boiled meats can be 
carved without taking them out of pan, bracket for removable knife-holder, electric bain marie pan 220 V conforming to eeC 
regulations (available in 110 V version on request), manual thermostat up to 99°, light which indicates appliance is plugged in, 
power consumption 800 W, single phase mains connection with spiral cable w/o plug.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. 
Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), sch-
wenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, 
aufklappbare tellerablage aus edelstahl. einschiebbare Glocke zu 180° aus edelstahl, Zuschnappgriff, zwei speisenträger 
33 x 23,5 - H 12 cm und ein speisenträger 33 x 14 - H 12 cm mit höhenverstellbaren Ablagen, die es ermöglichen das gekochte 
Fleisch zu schneiden, ohne es aus der Wanne zu heben, ausziehbarer messerhalter, elektrisch gewärmtes Wasserbad, 220 
V, gebaut gemäß eU- Vorschrift (nach Bedarf auch in der Version 110 V erhältlich), regulierbares thermostat bis zu 99°, 
digitales thermometer, Anzeiger Netzanschluss, geschützter elektrischer Widerstand 800 W, geerdeter einphasenstrom mit 
spiralkabel ohne stecker.

roAst meAt set
set FÜr BrAteN 

A960106900

roAst meAt trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
BrAteN-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960340070            H with opened cloche 98 cm  H with closed cloche 110 x 60 cm  74,5 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960340075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly polished 
s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, wooden handles with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder. s/s roll top lid with snap closu-
re, condensation trap with tap for draining water, 57 x 41 cm keracril cutting board, two gravy boats (14 x 14 - h 12 cm), 2 food pans (33 x 
23.5 - h 3 cm) bracket for removable knifeholder, electric bain marie pan 220 V conforming to eeC regulations, (available in 110 V version 
on request), manual thermostat up to 99°, digital thermometer, light which indicates appliance is plugged in, power consumption 800 W, 
single phase mains connection with 2 mt spiral cable w/o plug.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Ausstattung 
aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe aus Holz mit Haltern aus 
edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, 
aufklappbare tellerablage aus edelstahl. einschiebbare Glocke zu 180° aus edelstahl, Zuschnappgriff, Ablasshahn für das Ablassen des 
Kondenswassers, schneidebrett aus Keracril 57 x 41 cm, zwei saucenbehälter cm 14 x 14 - H 12 cm, zwei speisenträger 33 x 23,5 - H 3 cm, 
ausziehbarer messerhalter, elektrisch gewärmtes Wasserbad, 220 V gebaut gemäß eU-Vorschrift (nach Bedarf auch in der Version 110 V 
erhältlich), regulierbares thermostat bis zu 99°, digitales thermometer, Anzeiger Netzanschluss, geschützter elektrischer Widerstand 
800 W, geerdeter einphasenstrom mit 2 mt langem spiralkabel ohne stecker.

smAll BoIleD meAt trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
KleINer GeKoCHtes-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960342070            H with opened cloche 81 cm  H with closed cloche 110 x 91 x 59 cm  60 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960342075          
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly polished 
s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, wooden handles with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s plate holder. s/s roll top lid with snap clo-
sure, condensation trap with tap for draining water, two food pans (33 x 23.5 cm - h 12 cm), with adjustable shelves so that boiled meats 
can be carved without taking them out of the pan, bracket for removable knifeholder, electric bain marie pan, 220 V conforming to eeC 
regulations, (available in 110 V version on request), manual thermostat up to 99°, digital thermometer, light which indicates appliance is 
plugged in, power consumption 1000 W, single phase mains connection with 2 mt spiral cable w/o plug.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. Ausstattung 
aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe aus Holz mit Haltern aus 
edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgelän-
der, aufklappbare tellerablage aus edelstahl. einschiebbare Glocke zu 180° aus edelstahl, Zuschnappgriff, Ablasshahn für das Ablassen 
des Kondenswassers, zwei speisenträger 33 x 23,5 H 12 cm, mit höhenverstellbaren Ablagen die es ermöglichen das gekochte Fleisch 
zu schneiden ohne es aus der Wanne zu heben, ausziehbarer messerhalter, elektrisch gewärmtes Wasserbad, 220 V gebaut gemäß eU-
Vorschriften (nach Bedarf auch in der Version 110 V Verhältlich), regulierbares thermostat bis zu 99°, digitales thermometer, Anzeiger 
Netzanschluss, geschützter elektrischer Widerstand 1000 W, geerdeter einphasenstrom mit 2 mt langem spiralkabel ohne stecker.

lUxor ColleCtIoN
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smAll roAst, FIsH AND CHAteAUBrIAND trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
KleINer BrAteN-FIsCH-CHAteAUBrIAND-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960344070   H with opened cloche 81 cm  H with closed cloche 110 x 91 x 59 cm  60 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960344075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. 
Highly polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, wooden handles with s/s brackets, 
pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. lower shelf with protective rail, folding s/s 
plate holder. s/s roll top lid with snap closure, condensation trap with tap for draining water, polyethylene cutting board x 
cm, 2 food pans (33 x 23.5 cm - h 3 cm), bracket for removable knife-holder , electric bain marie pan 220 V conforming to 
eCC norms (available in 110 V version on request) , manual thermostat up to 99°, digital thermometer, light which indicates 
appliance is plugged in, electrical consumption 1000 W, single phase mains connection with 2 mt spiral cable w/o plug.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. 
Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe 
aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. 
Untere servierablage mit schutzgeländer, aufklappbare tellerablage aus edelstahl. einschiebbare Glocke zu 180° aus 
edelstahl, Zuschnappgriff, Ablasshahn für das Ablassen des Kondenswassers, schneidebrett aus Polyethylen cm x und zwei 
speisenträger cm 33 x 23,5 H 3 cm, ausziehbarer messerhalter, elektrisch gewärmtes Wasserbad, 220 V gebaut gemäß 
eU-Vorschrift (nach Bedarf auch in der Version 110 V erhältlich), regulierbares thermostat bis zu 99°, digitales thermo-
meter, Anzeiger Netzanschluss, geschützter elektrischer Widerstand 1000 W, geerdeter einphasenstrom mit 2 mt langem 
spiralkabel ohne stecker.

roAst, FIsH AND CHAteAUBrIAND set
BrAteN-FIsCH-CHAteAUBrIAND-set 

A960342900

smAll BoIleD meAt set
KleINes set FÜr GeKoCHtes 

A960344900

smAll roAst meAt set
KleINes set FÜr BrAteN 

A960342910

serVING trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
serVIerWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960346070            H  total height 90 x 100 x 54 cm   36 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960346075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood with veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly 
polished s /s finish, handles in wood with s /s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two 
with brake. lower shelf with protective rail. Drawer and pull-out serving table.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. 
Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm 
aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablage mit schutzgeländer, schublade zur 
-Aufbewahrung von Gegenständen, ausziehbare Ablage.

serVING trolley WItH 3 sHelVes. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
DreIstÖCKIGer serVIerWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960348070           H 90 x 100 x 54 cm  36 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960348075
 sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood with veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished 
s/s finish, handles in wood with s/s brackets, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. 
lower shelves with protective rail. Drawer and pull-out serving table.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. 
Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus 
transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere servierablagen mit schutzgeländer, schublade zur -Aufbe-
wahrung von Gegenständen, ausziehbare Ablage.

GUerIDoN trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GUerIDoNWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960350070           H 80 x 84 x 50 cm  27 kg   

Dining room trolley for the waiter. Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light maho-
gany colour, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. With lower serving table.

service-Wagen für den ober. servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, ma-
hagonifarbe hell glänzend lackiert, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Untere 
servierablage.
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GUerIDoN trolley WItH extrACtABle serVING tABle. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH, stAINless steel 
trImmINGs
GUerIDoNWAGeN mIt AUsZIeHBArer ABlAGe AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet, AUsstAt-
tUNG AUs eDelstAHl

A960352070           H 80 x 84 x 50 cm  27 kg   with opened extractable table: 110 x 50 cm   

Dining room trolley for the waiter. Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light 
mahogany colour, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. With lower serving table and 
extractable serving table.

service-Wagen für den ober. servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, maha-
gonifarbe hell glänzend lackiert, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. mit unterer 
servierablage und ausziehbarer Ablage.

GUerIDoN trolley WItH extrACtABle serVING tABle AND CUtlery DrAWer. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH, 
stAINless steel trImmINGs.
GUerIDoNWAGeN mIt AUsZIeHBArer ABlAGe UND BesteCKsCHUBlADe AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe 
VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960356070           H 80 x 84 x 50 cm  27 kg    with opened extractable table: 110 x 50 cm   

Dining room trolley for the waiter. Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light maho-
gany colour, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. With lower serving table, extractable 
serving table and cutlery drawer with six compartments.

service-Wagen für den ober. servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, maha-
gonifarbe hell glänzend lackiert, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. mit unterer 
servierablage, ausziehbarer Ablage und Besteckschublade mit sechs Fächern.

GUerIDoN trolley WItH CUtlery DrAWer. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GUerIDoNWAGeN mIt BesteCKsCHUBlADe AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG 
AUs eDelstAHl

A960354070           H 80 x 84 x 50 cm  27 kg   

Dining room trolley for the waiter. Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light maho-
gany colour, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. With lower serving table and cutlery 
drawer with six compartments.

service-Wagen für den ober. servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, maha-
gonifarbe hell glänzend lackiert, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. mit unterer 
servierablage und Besteckschublade mit sechs Fächern.

omICroN CHeeese/Desserts trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
omICroN Dessert-KÄse-WAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960358070            H 120 x 116 x 50 cm   60 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960358075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, varnished a light mahogany colour. Highly polished 
s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent 
polyurethane rubber, two with brake. Plexiglas roll top rotating lid opens either side and rotates both ways. Fixed plexiglas 
upper shelf (75 x 20 cm) and mobile plexiglas lower shelf (75 x 40 cm) which slides forward when roll top lid opens. two folding 
s/s plate holders, two lower wooden shelves with protective rim.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagoni-farbe hell glänzend 
lackiert. Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), 
Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. 
Drehbare Glocke aus Plexiglas mit einer auf seitlichen elementen montierten Öffnung, die eine Drehung in zwei richtungen 
und somit eine beidseitige Verwendung ermöglicht, feste obere Ablage aus Plexiglas cm 75 x 20 und untere bewegliche Ablage 
aus Plexiglas 75 x 40 cm die sich zum Benutzer hin öffnet und durch das Öffnen der Glocke in Bewegung gesetzt wird, zwei 
aufklappbare tellerablagen aus edelstahl, zwei untere Ablagen aus Holz mit schutzgeländer.

omICroN reFrIGerAteD CHeeese/Desserts trolley. PolIsHeD lIGHt mAHoGANy FINIsH
omICroN Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs GlÄNZeNDer HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960360070            H 120 x 116 x 50 cm   70,5 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960360075
sIlVer PlAteD trImmINGs / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with legs and frame in solid wood and veneered shelves, insulated with a light mahogany colour varnish. Highly 
polished s/s or silver plated (except for elements with food contact) trimmings, s/s handles, pivoting wheels Ø 12,5 cm in tran-
sparent polyurethane rubber, two with brake. Plexiglas roll top rotating lid opens either side and rotates both ways. plexiglas 
upper shelf (75 x 20 cm) and mobile s/s lower shelf (75 x 40 cm) which slides forward when roll top lid opens. two folding s/s 
plate holders, two lower wooden shelves with protective rim, six rectangular eutectic cooling packs.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe hell glänzend. 
Ausstattung aus poliertem edelstahl oder versilbert (mit Ausnahme der teile die mit Nahrung in Berührung kommen), Griffe 
aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse. Dre-
hbare Glocke aus Plexiglas mit einer auf seitlichen elementen montierten Öffnung, die eine Drehung in zwei richtungen und 
somit eine beid-seitige Verwendung ermöglicht, feste obere Ablage aus Plexiglas 75 x 20 cm und untere bewegliche Ablage 
aus edelstahl 75 x 40 cm, die sich zum Benutzer hin öffnet und durch das Öffnen der Glocke in Bewegung gesetzt wird, zwei 
aufklappbare tellerablagen aus edelstahl, zwei untere Ablagen aus Holz mit schutzgeländer, sechs rechteckige eutektische 
Kühlplatten.
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serVING trolley, mAtte lIGHt mAHoGANy FINIsH
serVIerWAGeN AUs mAtteN HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960548130          H 82 x 103 x 52 cm 24.5    

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish, 
outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. Upper surface is in mirror-
polished stainless steel, with two lower serving surfaces with protective border, wooden handles with stainless steel supports, 
rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. 

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifar-
be matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. obere Ablage aus poliertem 
edelstahl, untere servierablagen mit schutzrand, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistati-
schem Gummi, radbefestigungskappe verkleidet mit Holz.

reFrIGerAteD CHeese/Dessert trolley, mAtte lIGHt mAHoGANy FINIsH
motorBetrIeBeNer Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs mAtteN  HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960504130           H 104 x 103 x 52 cm 36    
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960504135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish, 
outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. lower serving surface with 
protection trim, wooden handles with stainless steel support, rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel 
locking cover in wood. Plexiglas folding lid made from two semicircular parts which can be opened from both sides, extractable 
cutting board in polyethylene and 2 fold-up plate holders in stainless steel 8 round refrigerating eutectic packs, and a condensation 
tap for internal tank. 

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagoni-
farbe matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. Untere servierablage mit 
schutzrand, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Haube aus Plexiglas, bestehend aus zwei halbrunden, einschiebbaren elemente, beidseitig zu öffnen. Auszieh-
bares schneidebrett aus Polyäthylen aufklappbare tellerablagen aus edelstahl.. 8 runde, eutektische Kühlplatten, Ablasshahn zum 
Ablassen des Kondenswassers der inneren Wanne.

CHeese/Desserts trolley, mAtte lIGHt mAHoGANy FINIsH
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs mAtteN  HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960502130            H 80 x 84 x 50 cm  27 kg   
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960502135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish, 
outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. two lower serving surfaces 
with protection trim, wooden handles with stainless steel support, rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with 
wheel locking cover in wood. Plexiglas folding lid made from two semicircular parts which can be opened from both sides, extracta-
ble cutting board in polyethylene and 2 fold-up plate holders in stainless steel.

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe 
matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. servierablagen mit schutzrand, Grif-
fe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe verkleidet mit Holz. 
Haube aus Plexiglas, bestehend aus zwei halbrunden, einschiebbaren elemente, beidseitig zu öffnen. Ausziehbares schneidebrett 
aus Polyäthylen aufklappbare tellerablagen aus edelstahl. 

roUND CHeese/Desserts trolley, mAtte lIGHt mAHoGANy FINIsH
rUNDer Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs mAtteN  HelleN mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960510130           Ø 74 cm H with opened cloche 87 cm with closed cloche 110 cm 31 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960510135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

round wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based 
finish. Finished in mirror-polished stainless steel, handles in stainless steel rotating wheels with antistatic grey rubber surround and 
with wheel locking cover in wood. lower serving surface with protective railing in stainless steel, extractable plate holder. Plexiglas 
roll top lid, rotating and extractable cutting board in corian.

runder servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahago-
nifarbe  matt auf ökologisch-unbedenklicher Wasserbasis. Ausstattung aus poliertem edelstahl, Griffe aus edelstahl, schwenkräder 
aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe verkleidet mit Holz. Untere servierablage mit schutzgeländer aus 
edelstahl, ausziehbare Ablage. Ganz rollende Haube, aus Plexiglas, schneidebrett aus Korian, dreh- und ausziehbar.

lIQUeUrs trolley, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
lIKÖr UND DIGestIF-WAGeN AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960508130           H 89 x 103 x 52 cm 31 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960508135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based 
finish, outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. Wooden handles with 
stainless steel supports, rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. mirror polished 
stainless steel serving surface with protective railing, 2 lower serving surfaces with protective border. 

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagoni-
farbe matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. Untere servierablage mit 
schutzrand, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. obere Ablage aus poliertem edelstahl mit schutzgeländer, 2 untere servierablagen mit schutzrand. 

reFrIGerAteD sAlADs/Hors D’oeUVres trolley, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
sAlAte-VorsPeIseN-KÜHlWAGeN AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960534130           H 104 x 103 x 52 cm 34.5 
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960534135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish, 
outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. lower serving surface with 
protection trim, wooden handles with stainless steel support, rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel 
locking cover in wood. Plexiglas folding lid made from two semicircular parts which can be opened from both sides, 2 fol-up stainless 
steel plate holders, extractable stainless steel surface with 3 x 24 cm salad containers, 2 x 21 cm salad containers, 2 x 14 cm dres-
sing containers, all in china, tap for draining water from internal tank.

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe 
matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. Untere servierablage mit schut-
zrand, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe verklei-
det mit Holz. Haube aus Plexiglas bestehend aus zwei halbrunden einschiebbaren elementen, beidseitig zu öffnen, 2 aufklappbare 
tellerablagen aus edelstahl mit 3 salatschüsseln 24 cm Ø, 2 salatschüsseln 21 cm Ø, 2 Dressingbehälter 14 cm Ø, alle aus Porzellan, 
Ablasshahn zum Ablassen des Wassers der inneren Wanne.
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roAst meAt trolley, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
BrAteN-WAGeN AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960540130           H with opened cloche 96 cm with closed cloche 108 x 105 x 66 cm 62,5 
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960540135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based 
finish, outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. Wooden handles with 
stainless steel supports, rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. s/s roll top lid 
with snap closure, condensation trap with tap for draining water, 57 x 41 cm corian cutting board, 2 gravy boats, 2 food pans bracket 
for removable knifeholder, electric bain marie pan 220 V conforming to eeC regulations, (available in 110 V version on request), 
thermostat up to 99°C, digital thermometer, light which indicates appliance is plugged in, resistance 1000 W, single phase mains 
connection with 2 mt. spiral cable, easy to replace thermostat and resistor. 

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagoni-
farbe matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. Untere servierablage mit 
schutzrand, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Ganz rollende Haube zu 180° aus edelstahl, Zuschnappgriff, Ablasshahn für das Ablassen des Kondenswassers, 
schneidebrett aus Korian, 2 saucenbehälter, 2 speisenträger, ausziehbarer messerhalter, elektrisch gewärmtes Wasserbad, 220 V, 
gemäß eU-Vorschrift (nach Bedarf auch in der Version 110 V erhältlich), regulierbarer thermostat bis zu 99°C, digitales thermome-
ter, Anzeiger für Netzanschluss, elektrischer Widerstand 1000 W, geerdeter einphasenstrom mit 2 mt langem spiralkabel. einfacher 
Austausch von thermostat und Widerstand.

GUerIDoN trolley, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
GUerIDoNWAGeN AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960550130           H 78.5 x 84 x 50  21.5 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960550135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish. 
rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. lower serving surface with protective 
border. 

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe 
matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Untere servierablage mit schutzrand. 

BoIleD meAt trolley, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
GeKoCHtes-WAGeN AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960538130           H with opened cloche 96 cm with closed cloche 108 x 105 x 66 cm 62,5 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960538135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based 
finish, outside border decoration in mirror-polished stainless steel which  acts as protection against bumping. Wooden handles with 
stainless steel supports, rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. s/s roll top lid 
with snap closure, 2 food pans (33 x 23.5 cm – h 12 cm) and 1 food pan (33 x 14 cm – h 12 cm) with adjustable shelves so that boiled 
can be carved without taking them out of pan, bracket for removable knifeholder, electric bain marie pan 220 V conforming to eeC 
regulations, (available in 110 V version on request), thermostat up to 99°C, digital thermometer, light which indicates appliance is 
plugged in, resistance 1000 W, single phase mains connection with 2 mt. spiral cable. 

servierwagen aus Holz, rahmen und  Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagoni-
farbe matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. Dekorative edelstahlleiste als stoßschutz. Untere servierablage mit 
schutzrand, Griffe aus Holz mit Haltern aus edelstahl, schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Ganz rollende Haube zu 180° aus edelstahl, Zuschnappgriff, 2 speisenträger 33 x 23.5 cm – h 12 cm und 1 
speisenträger 33 x 14 cm – h 12 cm mit höhenverstellbaren Ablagen, die es ermöglichen, das gekochte Fleisch zu schneiden, ohne 
es aus der Wanne zu heben , ausziehbarer messerhalter, elektrisch gewärmtes Wasserbad, 220 V, gemäß eU-Vorschrift (nach Bedarf 
auch in der Version 110 V erhältlich), regulierbarer thermostat bis zu 99°C, digitales thermometer, Anzeiger für Netzanschluss, 
elektrischer Widerstand 1000 W, geerdeter einphasenstrom mit 2 mt langem spiralkabel. 

GUerIDoN trolley WItH extrACtABle serVING tABle, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
GUerIDoNWAGeN mIt AUsZIeHBArer ABlAGe AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960552130           H 78.5 x 84 x 50  21.5 kg  with opened extractable table: 110 x 50 cm.
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960552135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish. 
rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. lower serving surface with protective 
border and extractable serving table.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe 
matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Untere servierablage mit schutzrand und ausziehbarer Ablage.

GUerIDoN trolley WItH extrACtABle serVING tABle AND CUtlery DrAWer, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
GUerIDoNWAGeN mIt AUsZIeHBArer ABlAGe UND BesteCKsCHUBlADe AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerAr-
BeItet

A960556130 H 78.5 x 84 x 50  21.5 kg  with opened extractable table: 110 x 50 cm
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960556135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish. 
rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. lower serving surface with protective 
border, extractable serving table and cutlery drawer with six compartments.

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe 
matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Untere servierablage mit schutzrand,  ausziehbarer Ablage und Besteckschublade mit sechs Fächern. 

GUerIDoN trolley WItH CUtlery DrAWer, mAtt lIGHt mAHoGANy FINIsH
GUerIDoNWAGeN mIt BesteCKsCHUBlADe AUs mAtteN Hell mAHAGoNIFArBe VerArBeItet

A960554130           H 78.5 x 84 x 50  21.5 kg
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960554135
sIlVer PlAteD trImmING / AUsstAttUNG VersIlBert

Wooden trolley with frame and legs in solid wood turned by hand, veneered surfaces, painted matt mahogany with water based finish. 
rotating wheels with antistatic grey rubber surround and with wheel locking cover in wood. lower serving surface with protective 
border and cutlery drawer with six compartments. 

servierwagen aus Holz, rahmen und Beine aus massivholz bei Hand gedrechselt, furnierte und plattierte Ablagen, mahagonifarbe 
matt aus ökologische-unbedenklicher Wasserbasis. schwenkräder aus grauem, antistatischem Gummi, radbefestigungskappe 
verkleidet mit Holz. Untere servierablage mit schutzrand und Besteckschublade mit sechs Fächern. 

ClAssIC ColleCtIoN
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serVING trolley, mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs
serVIerWAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl 

A960700302                                                                                                                                    H 84 x 95 x 50 cm  27 kg.

multi use trolley for table service to which different tops can be added in order to create a unique trolley according to various 
requirements. the trolley has a polshed stainless stell structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat black colour with 
a water-based finish. Border decoration is in polished stainless steel and acts also as an anti-bump guard. Upper surface with pro-
tective border that also serves to hold various tops. lower serving surface and extractable surface, polished stainless steel handle. 
Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. 
 
mehrzweckwagen für den service am tisch, auch mit Aufsatz verwendbar, um eine servierwagen für mehrere unterschiedliche 
Gelegenheiten zu nutzen. servierwagenrüst aus glänzendem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in schwarzfarbe 
matt. einfassung aus glänzendem edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die obere Ablage hat einen schutzrahmen 
der auch zum Drauflegen der unterschiedlichen Aufsetzer dient. Untere Ablage und ausziehbarere Ablage, glänzendem edelstahlgriff 
und schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet.

CHeese/Desserts toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem 
eDelstAHl. 

A960702302  trolley WItH toP / WAGeN mIt AUFsAtZ         
A960702900  toP / AUFsAtZ

WItH extrACtABle PolyetHyleNe CUttING BoArD
mIt AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs PolyetHyleN

AVAIlABle Also / VerFÜGBAr AUCH Als:

FlAmBe’ trolley WItH oNe GAs BUrNer mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
FlAmBee-WAGeN mIt eINer FlAmme AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.

A960730302  

FlAmBe’ trolley WItH tWo GAs BUrNers mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
FlAmBee-WAGeN mIt ZWeI FlAmmeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.

A960732302 

tHe roAst meAt trolley  mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
BrAteN-WAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.

A960722302

BoIleD meAt trolley mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
GeKoCHtes WAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.

A960724302

sorBet toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
sorBette oBerteIl AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl. 

A960716302  trolley WItH toP / WAGeN mIt AUFsAtZ         
A960716900  toP / AUFsAtZ

WItH 2 stAINless steel sorBet serVING CoNtAINer
mIt 2 IsolIer-sorBetBeHÄlter AUs eDelstAHl

reFrIGerAteD CHeese/Desserts toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
GeKÜHlter AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄN-
ZeNDem eDelstAHl. 

A960704302  trolley WItH toP / WAGeN mIt AUFsAtZ         
A960704900  toP / AUFsAtZ

WItH stAINless steel trAy For reFrIGerAteD set (sIx eUteCtIC PACs)
mIt tABlett AUs eDelstAHl FÜr KUHl-set (seCHs eUteKtIsCHeN KÜHlPlAtteN)

lIQUor toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
lIKÖre oBerteIl AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl. 

A960714302  trolley WItH toP / WAGeN mIt AUFsAtZ         
A960714900  toP / AUFsAtZ

lIPsIA ColleCtIoN
All toPs CAN Be UseD sePArAtely oN A BUFFet tABle

Alle AUFsÄtZe sIND ABNeHmBAr UND sIND AUCH FÜr BUFFetexPosItIoN

extrACtABle PolyetHyleNe CUttING BoArD 
AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs PolyetHyleN

A960402910

stAINless steel trAy For reFrIGerAteD set 
tABlett AUs eDelstAHl FÜr KÜHl-set

A960404910

IsotHermAl sorBet serVING CoNtAINer
IsolIer-sorBetBeHÄlter 

A960332900 1,2 lt
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serVING trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
serVIerWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960400030          H 83,5 x 101,5 x 53 cm  27 kg  

multi-use trolley for table service to which tops can be added in order to create a unique trolley according to various 
requirements. the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wen-
ge colour with a water-based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. Upper 
surface with protective border that also serves to hold various tops ; lower serving surface with stainless steel protective 
railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane 
rubber, two with brake.

mehrzweckwagen für den service am tisch, auch mit Aufsatz verwendbar, um einen servierwagen für mehrere unter-
schiedliche Gelegenheiten zu nutzen. servierwagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte 
Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die obere Ablage 
hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, der auch zum Drauflegen der unterschiedlichen Aufsetzer dient, 
die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 
12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet.

CHeese/Desserts trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Desserts-KÄse-WAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960402030          H 109 x 101,5 x 53 cm  44 kg 

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with 
a water-based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface 
with stainless steel protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in 
transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable wood 
top with Plexiglas folding lid made of two semicircular parts openable from both sides, with extractable 73.5 x 38.5 cm 
polyethylene cutting board.

Wagengerüst uas geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wengefarbe, matt. einfassung aus 
edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, 
ausziehbarer Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbrem-
se, versehen. Die obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmba-
rer Aufsatz aus Holz mit einer zweiteiligen Plexiglashaube, bestehend aus halbrunden nach innen gerichteten teilen und 
auf beiden seiten zu öffnen, dazu ein ausziehbares schneidebrett aus Polyäthylen 73,5 x 38,5 cm.

extrACtABle PolyetHyleNe CUttING BoArD 
AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs PolyetHyleN

A960402910

CHeese/Desserts toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless 
steel trImmINGs
AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse AUs mAtter 
WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960402900 

esseNtIAl ColleCtIoN

reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Desserts-KÄse-KÜHlWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960404030          H 112,5 x 101,5 x 53 cm  49,5 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless steel 
protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane 
rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable top wood surface with Plexiglas folding 
lid made of two semicircular parts openable from both sides, with removable 74 x 40.5 cm stainless steel tray and six rectangular 
cooling eutectic packs.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edel-
stahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer 
Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. Die 
obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit 
einer zweiteiligen Plexiglashaube, bestehend aus halbrunden nach innen gerichteten teilen und auf beiden seiten zu öffnen, dazu 
ein ausziehbares schneidebrett aus Polyethylen 74 x 40,5 cm un sechs eutektischen Kühlplatten.

CHeese/Desserts trolley WItH DUAl leVel toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Desserts-KÄse-WAGeN mIt ZWeIstÖCKIGer VItrINe AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs 
eDelstAHl

A960406030          H 134 x 101,5 x 53 cm  54 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless steel 
protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane 
rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable dual level top with plexiglas folding lid 
made of two semicircular parts openable from both sides for the upper part, and sliding doors openable on both sides for the lower 
surface of the top, with two polyethylene 38.5 x 36.5 cm cutting boards.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edel-
stahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer 
Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. 
Die obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz 
mit einer zweistöckigen Vitrine, die obere Hälfte besteht aus einer zweiteiligen Plexiglashaube, d.h. aus halbrunden nach innen 
gerichteten teilen, auf beiden seiten zu öffnen; die untere Hälfte besteht aus beidseitig zu öffnenden schubläden; dazu zwei 
ausziehbare schneidebretter aus Poliethylen 38,5 x 36,5 cm

stAINless steel trAy For reFrIGerAteD set 
tABlett AUs eDelstAHl FÜr KÜHl-set

A960404910

reFrIGerAteD CHeese/Desserts toP. mAtte WeNGe 
FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GeKÜHlter AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse AUs mAtter 
WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960404900 
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reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley WItH DUAl leVel toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Desserts-KÄse-KÜHlWAGeN mIt ZWeIstÖCKIGer VItrINe AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG 
AUs eDelstAHl

A960408030          H 137,5 x 101,5 x 53 cm  59,5 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless 
steel protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyu-
rethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable dual level top with Plexiglas 
folding lid made of two semicircular parts openable from both sides for the upper part, and sliding doors openable on both sides 
for the lower surface of the top, with two removable 39.5 x 39,5 cm trays, and six rectangular cooling eutectic packs.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edel-
stahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer 
Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. 
Die obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz 
mit einer zweistöckigen Vitrine, die obere Hälfte besteht aus einer zweiteiligen Plexiglashaube, d.h. aus halbrunden nach innen 
gerichteten teilen, auf beiden seiten zu öffnen; die untere Hälfte besteht aus beidseitig zu öffnenden schubläden; zwei herau-
snehmbaren edelstahltabletts 39,5 x 39,5 cm und sechs rechteckigen eutektischen Kühlplatten.

reFrIGerAteD sAlADs/Hors D’oeUVres trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
sAlAte-VorsPeIseN-KÜHlWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960410030          H 116 x 101,5 x 53 cm  51 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless steel 
protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane 
rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable top wood surface with Plexiglas folding lid 
made of two semicircular folding lids openable from both sides, with removable stainless steel and three Ø 24 cm and two Ø 21 cm 
salad bowls, two Ø 14 cm dressing containers. Bowls and containers are in china.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edelstahl, 
die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer Ablage, 
edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. Die obere Ablage 
hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einer zweiteiligen 
Plexiglashaube, bestehend aus halbrunden nach innen gerichteten teilen, auf beiden seiten zu öffnen, herausnehmbarer edelstahl-
platte, dazu drei Ø 24 cm und zwei 21 cm salatschüsseln, und zwei Dressingbehälter Ø 14 cm, alle aus Porzellan.

CHeese/Desserts toP WItH DUAl leVel toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs 
AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse mIt ZWeIstÖCKIGer VItrINe AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAt-
tUNG AUs eDelstAHl 

A960406900

reFrIGerAteD CHeese/Desserts toP WItH DUAl leVel toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GeKÜHlter AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse mIt ZWeIstÖCKIGer VItrINe AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeI-
tet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl 

A960408900

reFrIGerAteD sAlADs/Hors D’oeUVres trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
sAlAte-VorsPeIseN-KÜHlWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960412030          H 116 x 101,5 x 53 cm  50 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with 
a water-based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface 
with stainless steel protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm 
in transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable 
top wood surface with Plexiglas folding lid made of two semicircular folding lids openable from both sides, with remo-
vable stainless steel tray andthree Ø 23 cm and two Ø 20 cm salad bowls, two Ø 14 cm dressing containers. Bowls and 
containers are in glass.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung 
aus edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, 
schublade, ausziehbarer Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit 
Feststellbremse, ausgestattet. Die obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet 
sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einer zweiteiligen Plexiglashaube, bestehend aus halbrunden nach innen 
gerichteten teilen, auf beiden seiten zu öffnen, herausnehmbarer edelstahlplatte, dazu drei Ø 23 cm und zwei Ø 20 cm 
salatschüsseln, und zwei Dressingbehälter Ø 14 cm, alle aus Glas.

roUND sAlADs DressING CoNtAINer
rUNDer PorZellAN BeHÄlter

A210165 Ø 14 cm

roUND PorCelAIN BoWl
rUNDe PorZellAN sCHÜssel  

A960334930 Ø 21 cm

A960334940
Ø 24 cm

reFrIGerAteD sAlADs/Hors D’oeUVres toP. mAtte WeNGe 
FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GeKÜHlter AUFsAtZ FÜr sAlAte UND VorsPeIseN AUs 
mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs 
eDelstAHl  

A960410900

stAINless steel oVAl sAlADs DressING Bottles HolDer
oVAles essIG UND Öl-set AUs eDelstAHl

A960334900 40 x 12 cm

reFrIGerAteD sAlADs/Hors D’oeUVres toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GeKÜHlter AUFsAtZ FÜr sAlAte UND VorsPeIseN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs 
eDelstAHl

A960412900 
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lIQUor/lIQUeUr trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GetrÄNKe UND lIKÖre serVIerWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960414030          H 108,5 x 101,5 x 53 cm  39,5 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless 
steel protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyu-
rethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable top wood surface with lower 
surrounding surface for bottles protected by stainless steel railing and raised rectangular insert for glasses.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edel-
stahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer 
Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. 
Die obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz 
mit einer von einem schutzgeländer aus edelstahl abgegrenzten Flaschenablage. In der mitte ist die Ablage für die Kelchgläser 
rechteckförmig erhöht.

sorBet/lIQUeUr trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
sorBette UND lIKÖre serVIerWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960416030          H 92,5 x 101,5 x 53 cm  35,5 kg

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless steel 
protective railing, drawer, extractable surface, stainless steel handles, Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane 
rubber, two with brake. Upper surface with protective border on which rests a removable wood top with stainless steel protective 
railing and two 1.2 lt. isothermal sorbet servers.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus edelstahl, 
die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schublade, ausziehbarer Ablage, 
edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. Die obere Ablage 
hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einem schutzge-
länder aus edelstahl und zwei jeweils 1,2 lt. isothermischen sorbettbehältern.

lIQUor/lIQUeUr toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GetrÄNKe UND lIKÖre oBerteIl AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960414900

sorBet/lIQUeUr toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless 
steel trImmINGs
sorBette UND lIKÖre oBerteIl AUs mAtter 
WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960416900 

stAINless steel IsotHermAl sorBet serVING CoNtAINer 
IsolIer-sorBetBeHÄlter AUs eDelstAHl

A960332900

reFrIGerAteD mUltIFUNCtIoNAl trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
meHrZWeCKserVIerKÜHlWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960418030          H 92,5 x 101,5 x 53 cm  42 kg

multifunctional table service trolley for fish, drinks, yoghurt, and other foods that must be served fresh, or for buffet ser-
vice, refrigerated with ice. the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is pain-
ted a mat wenge colour with a water-based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump 
guard. lower surface with stainless steel protective railing, with drawer, extractable surface, stainless steel handles, 
Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on 
which rests a removable wooden top with built-in condensation tray and removable tray, both in stainless steel.

mehrzweckservierwagen für Fisch, Getränke, yoGHUrt und alle speisen, die kalt bleiben sollen, oder für den Büffetservi-
ce, mit eis gekühlt. Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, 
matt. einfassung aus edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus 
edelstahl, schublade, ausziehbarer Ablage, edelstahlgriffen, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, 
zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. Die obere Ablage hat einen durch eine rille abgesetzten schutzrahmen, darauf 
befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einer festen und einer herausnehmbaren Auffangwanne für das 
Kondenswasser, beide aus edelstahl.

GUerIDoN trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GUerIDoNWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960420030          H 82 x 76 x 43 cm  17 kg

Waiter service trolley. this trolley has a satinized stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat 
wenge colour with a water-based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. Pivoting 
wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake.

servierwagen für servicesachkrast. Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in 
Wenghefarbe, matt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyu-
rethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet.

mUltIFUNCtIoNAl toP. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
meHrZWeCKoBerteIl AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl 

A960418900
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GUerIDoN trolley WItH extrACtABle sUrFACe. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
GUerIDoNWAGeN mIt AUsZIeHBArer ABlAGe AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960422030          Closed 76 x 43  with opened table H 82 x 105 x 43 cm  17 kg 

Waiter service trolley. this trolley has a satinized stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge 
colour with a water-based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard.

servierwagen für servicesachkrast. Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wen-
ghefarbe, matt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, 
zwei mit Feststellbremse, ausgestattet.

CHeese/Desserts trolley WItH KerACrIl CUttING BoArD. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Dessert-KÄse-WAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl mIt KerACrIl 
sCHNeIDeBrett

A960424030          Ø 75 x H 110 cm with closed cloche  32 kg

this trolley has a satinized stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless steel 
protective railing, with extractable surface, and pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. 
Plexiglas roll top lid, and removable, rotating Ø 54 cm cutting board.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus 
edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, ausziehbarer Ablage, 
schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. Die Glocke aus Plexiglas ist 
vollständig versenkbar, dazu gehört ein dreh- und ausziehbares schneidebrett Ø 54 cm.

CHeese/Desserts trolley WItH PolyetHyleNe CUttING BoArD. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Dessert-KÄse-WAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl mIt PolyetHyleN 
sCHNeIDeBrett

A960426030          Ø 75 x H 110 cm with closed cloche  32 kg

GUerIDoN trolley. mAt DArK WAlNUt FINIsH, stAINless steel trImmINGs 
GUerIDoNWAGeN AUs mAtter DUNKleN NUssFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl 

A960423160          H 79 x 78 x 48 cm 

the trolley has a satinized stainless steel structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat, dark nut colour with a 
water-based finish. It is equipped with pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brakes 

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Nuss dunkel, matt. Der Wagen ist mit 
schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan (zwei mit Feststellbremsen) ausgestattet 

rotANtING AND remoVABle KerACrIl CUttING BoArD
DreH-UND AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs KerACrIl 

A960310900 Ø 54 cm

rotANtING AND remoVABle PolyetHyleNe CUttING BoArD
DreH-UND AUsZIeHBAres sCHNeIDeBrett AUs PolyetHyleN

A960426900 Ø 54 cm

reFrIGerAteD CHeese/Desserts trolley. mAtte WeNGe FINIsH, stAINless steel trImmINGs
Dessert-KÄse-KÜHlWAGeN AUs mAtter WeNGHeFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

A960428030          Ø 75 x H 110 cm with closed cloche 33,5 kg

this trolley has a satinized stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat wenge colour with a water-
based finish. Border decoration is in stainless steel and acts also as an anti-bump guard. lower serving surface with stainless steel 
protective railing, with extractable surface, pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. Plexiglas 
roll top lid, removable stainless steel tray Ø 54 cm and four cooling eutectic packs.

Wagengerüst aus geglättetem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in Wenghefarbe, matt. einfassung aus 
edelstahl, die eine schutzfunktion gegen stöße ausübt. Die untere Ablage ist mit schutzleiste aus edelstahl, ausziehbarer Ablage, 
schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. Die Glocke aus Plexiglas ist 
vollständig versenkbar, dazu gehört ein ausziehbares tablett aus edelstahl Ø 54 cm und mit vier runden eutektischen Kühlplatten.

rotANtING AND remoVABle stAINless steel trAy 
DreH-UND AUsZIeHBAres tABlett AUs eDelstAHl 

A960312900 Ø 54 cm
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GUerIDoN trolley, mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs
GUerIDoNWAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl 

A960620302                                                                        H. 80 x 84 x 54    17 kg.
stAINless steel trImmINGs / AUsstAttUNG AUs eDelstAHl

Waiter service trolley. this trolley has a polished stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat black 
colour with a water-based finish. With a drawer and an extractable surface, polished stainless steel handles. Pivoting wheels Ø 12,5 
cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. 
 
servierwagen für servicesachkrast, Wagengerüst aus glänzendem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in 
schwarzfarbe, matt. eine schublade und eine ausziehbare Ablage, glänzenden edelstahlgriffen und  schwenkräder Ø 12,5 cm aus 
transparentem Polyurethan, zwei mit Feststell bremse, ausgestattet.

serVING trolley, mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs
serVIerWAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl 

A960600302                                                                                                                                   H. 80 x 84 x 54    27 kg.

multi use trolley for table service to which different tops can be added in order to create a unique trolley according to various 
requirements. the trolley has a polished stainless stell structure, with wood veneer surfaces, and is painted a mat black colour with 
a water-based finish. Upper surface with protective border that also serves to hold various tops. lower serving surface, drawer and 
extractable surface, polished stainless steel handles. Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. 
 
mehrzweckwagen für den service am tisch, auch mit Aufsatz verwendbar, um eine servierwagen für mehrere unterschiedliche 
Gelegenheiten zu nutzen. servierwagenrüst aus glänzendem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in schwarzfarbe 
matt. Die obere Ablage hat einen schutzrahmen der auch zum Drauflegen der unterschiedlichen Aufsetzer dient. Untere Ablage, 
schublade und ausziehbarere Ablage, glänzenden edelstahlgriffen und schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, 
zwei mit Feststellbremse, ausgestattet. 

PolIsHeD stAINless steel BArrIer WHICH trANsFors tHe serVICe trolley IN A GUerIDoN trolley
GlÄNZeNDe eDelstAHl leItPlANKe DIe eIN serVIerWAGeN IN eINeN GUerIDoNWAGeN VerÄNDert. 

A960600900

CHeese / Desserts trolley. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs. 
Desserts-KÄse-WAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.  

A960602302                                                                                                                           H. 100 x 84 x 54    40 kg.  

this trolley has a polished stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat black colour with a water-based 
finish. With a drawer and an extractable surface. lower serving surface, drawer and extractable surface, polished stainless steel 
handles. Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on 
which rests a removable wooden top with Plexiglas folding lid made of two parts openable from both sides, with extractable wooden 
cutting board. 
 
Wagenrüst aus glänzendem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in schwarzfarbe matt. schublade und ausziehba-
rere Ablage, glänzenden edelstahlgriffen und schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, 
ausgestattet. Die obere Ablage hat einen schutzrahmen der auch zum Drauflegen der unterschiedlichen Aufsetzer dient, darauf 
befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einer zweiteiligen Plexiglashaube, bestehend aus zwei gerichteten teilen und auf 
beiden seiten zu öffnen, dazu ein ausziehbares schneidebrett aus Holz. 

lIQUeUr trolley. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs.
lIKÖre serVIerWAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.  

A960614302                                                                                                                                       H. 80 x 84 x 54   35 kg.

this trolley has a polished stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat black colour with a water-based 
finish. With a drawer and an extractable surface, polished stainless steel handles.  lower serving surface, drawer and extractable 
surface, polished stainless steel handles. Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper 
surface with protective border on which rests a removable wooden top with polished stainless steel protective railing for liqueur.
 
Wagenrüst aus glänzendem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in schwarzfarbe matt. schublade und ausziehba-
rere Ablage, glänzenden edelstahlgriffen und schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, 
ausgestattet. Die obere Ablage hat einen schutzrahmen der auch zum Drauflegen der unterschiedlichen Aufsetzer dient, darauf 
befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einem schutzgeländer aus glänzendem edelstahl für liköre.

sorBet toP mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless 
steel trImmINGs, WItH tWo stAINless steel IsotHer-
mAl sorBet serVING CoNtAINers.  
sorBette oBerteIl AUs mAtter sCHWArZFArBe Ve-
rArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl, 
mIt ZWeI IsotHermIsCHeN sorBettBeHÄlter AUs 
eDelstAHl. 

A960616900

stAINless steel IsotHermAl sorBet serVING CoNtAINer 
IsolIer-sorBetBeHÄlter AUs eDelstAHl

A960617900 1,2 lt

All toPs CAN Be UseD sePArAtely oN A BUFFet tABle
Alle AUFsÄtZe sIND ABNeHmBAr UND sIND AUCH FÜr BUFFetexPosItIoN GeeIGNetKAmI ColleCtIoN

lIQUeUr toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs.
lIKÖre oBerteIl AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl  

A960614900
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reFrIGerAteD CHeese / Desserts trolley. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs. 
Desserts-KÄse-KÜHlWAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDel-
stAHl.  

A960604302                                                                                            H. 100 x 84 x 54    40 kg.  

this trolley has a polished stainless steel structure with wood veneer surfaces, and is painted a mat black colour with a water-based 
finish. With a drawer and an extractable surface.  lower serving surface, drawer and extractable surface, polished stainless steel 
handles. Pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. Upper surface with protective border on 
which rests a removable wooden top with Plexiglas folding lid made of two parts openable from both sides, with removable polished 
stainless steel board and six rectangular cooling eutectic packs. 
 
Wagenrüst aus glänzendem edelstahl und holzfurnierte wasserlackierte Ablagen in schwarzfarbe matt. schublade und ausziehba-
rere Ablage, glänzenden edelstahlgriffen und schwenkräder Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse, 
ausgestattet. Die obere Ablage hat einen schutzrahmen der auch zum Drauflegen der unterschiedlichen Aufsetzer dient, darauf 
befindet sich ein abnehmbarer Aufsatz aus Holz mit einer zweiteiligen Plexiglashaube, bestehend aus zwei gerichteten teilen und auf 
beiden seiten zu öffnen, dazu ein ausziehbares edelstahlbrett, und sechs eutektischen Kühlplatten. 

AVAIlABle Also / VerFÜGBAr AUCH Als:

FlAmBe’ trolley WItH oNe GAs BUrNer mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
FlAmBee-WAGeN mIt eINer FlAmme AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl. 

A960630302

FlAmBe’ trolley WItH tWo GAs BUrNers mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
FlAmBee-WAGeN mIt ZWeI FlAmmeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.

A960632302

sorBettI trolley mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmINGs 
sorBette serVIerWAGeN AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem eDelstAHl.

A960616302

reFrIGerAteD CHeese / Desserts toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmING 
GeKÜHlter AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄN-
ZeNDem eDelstAHl.  

A960604900 

IF reQUesteD / AUF ANFrAGe

INFlAtABle WHeels For oUtDoor Use
lUFtrÄDer FÜr AUsseNANWeNDUNGeN

…G4 Ø 15 cm

CoVereD WHeels
BeDeCKte rÄDer  

 …C4 Ø 12 cm

the trolleys are supplied with pivoting wheels Ø 12,5 cm in transparent polyurethane rubber, two with brake. on request it is possible to 
have wheels Ø 12,5 with brake (codes F3 or F4 according to the number of wheels with brake required), inflatable wheels Ø 15 cm for 
outdoor use (code G4), and covered wheels Ø 12 cm (code C4). 

Die servierwagen werden mit schwenkrädern Ø 12,5 cm aus transparentem Polyurethan, zwei mit Feststellbremse; auf Anfrage ist es 
möglich sie auch mit Feststellbremsen (Code F3 oder F4 je nach Anzahl der mit Bremsvorrichtung angeforderten rädern), für Aussenan-
wendungen sind die servierwagen mit lufträdern Ø 15 cm (Code G4) und mit rädern Ø 12 cm mit schutzkappen (Code C4) verfügbar. 

WHeels WItH BrAKes
rÄDer mIt BremseN

...F3 o/or/oDer ...F4 Ø 12,5 cm

KAmI ColleCtIoN

CHeese / Desserts toP. mAtte BlACK FINIsH, PolIsHeD stAINless steel trImmING 
AUFsAtZ FÜr Desserts UND KÄse AUs mAtter sCHWArZFArBe VerArBeItet, AUsstAttUNG AUs GlÄNZeNDem 
eDelstAHl.   

A960602900
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mAtte/mAtt

PolIsHeD/GlÄNZeND

lIGHt mAHoGANy
mAHAGoNIFArBe Hell

07

13

08

14

09

15

10

16

11

17

mAtte/mAtt

PolIsHeD/GlÄNZeND

WHIte
WeIss

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

mAHoGANy
mAHAGoNIFArBe

lIGHt WAlNUt
NUss Hell

DArK WAlNUt
NUss DUNKel

roseWooD
PAlIsANDer

CreAm
Creme

BorDeAUx
BorDeAUx

DArK GreeN
DUNKelGrÜN

BlACK
sCHWArZ

trolley may be supplied in different colours, upon request.
In order to satisfy your demands, we are able to produce custom-made trolleys in other colours and for varying use.

Nach Bedarf sind die Wägen in verschiedenen Farben lieferbar. 
Um Ihren Anforderungen entgegenzukommen realisieren wir auch Wägen auf maß, mit anderen Farben und für andere Zwecke.

ColoUrs / FArBeN
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