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die wilhelm ebinGer metallwaren Gmbh the wilhelm ebinGer metallwaren Gmbh 

seit 1909 ist die wilhelm ebinger metallwaren Gmbh 
als erfolgreicher hersteller von transport- und servier-
wagen im schwäbischen remshalden tätig. das 
inhabergeführte unternehmen produziert für nationale 
und internationale kunden hochwertige, praktische 
und innovative Produkte made in Germany: buffet-
wagen, kühlvitrinen, Getränke- und transportwagen 
sowie individuell gefertigte lösungen für Gastronomie, 
büros, konferenzräume und tagungszentren. 2009 
wurde das angebot um hochwertige Garderoben und 
loungetische aus edelstahl und Glas ergänzt. 

hohe Qualität, sichere funktionen und kundenspezi-
fische lösungen zeichnen ebinger-Produkte aus und 
machen den mittelständischen betrieb zum führenden 
hersteller seiner branche.

ihr

rudolf b. schäfer

since 1909 wilhelm ebinger metallwaren Gmbh has 
been successfully manufacturing transport trolleys and 
tea carts in remshalden near stuttgart, Germany. the 
company is owner-operated and provides both national 
and international customers with upscale, practical 
and innovative products made in Germany: buffet units, 
refrigerated display cases, beverage and transport 
trolleys as well as made-to-order solutions for the 
catering trade or office, conference and seminar 
hosting needs. in 2009 ebinger enlarged its product 
range to comprise upscale coat racks and lounge tables 
made of stainless steel and glass. 

excellent quality, reliable functionality and custom-
made solutions make ebinger the leading manufac-
turer and prime supplier in this field.

yours sincerely, 

rudolf b. schäfer

yours sincerely, 

rudolf b. schäfer

ihr

rudolf b. schäfer
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einleitunG • introduCtion

holzfarben ∙ wood Colours

die hier abgebildeten holzfarbmuster dienen zu ihrer orientierung.
bitte beachten sie aber, dass im druck bei der farbwiedergabe gewisse
schwankungen auftreten können.

pictured wood colours are for reference only. slight colour variations may
be due to reproduction processes during print.

weiss · white lichtgrau · light grey

buche · beech

mahagoni · mahoganynussbaum · walnut

weissbuche · white beech

anthrazit · dark grey

kirschbaum · Cherry wood

wenge · wenge

eiche hell · light oak

mooreiche · dark oak

schwarz · black
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fertiGunG ∙ produCtion

Qualität made in Germany
Quality made in Germany

schnell und flexibel! das sind wir, denn wir fertigen unsere produkte ausschließlich in 
deutschland. auf 3000 m2 fläche werden unsere produkte nach ihren wünschen herge-
stellt. wir decken die gesamte breite der blech- und rohrbearbeitung ab. mit unserer 
eigenen pulverbeschichtungsanlage stellen wir die gleichmäßig hohe Qualität der ober-
flächenbeschichtung sicher. holzteile werden in unserer schreinerei zu unseren
ebinger-Qualitätsprodukten verarbeitet. 

ebinGer – wir stehen zum standort deutschland!

fast and flexible! that’s what we are as all our products are exclusively made in Germany.
our products are manufactured according to your specifications on our 3000 m2 premises. 
we cover the entire range of sheet metal forming and tube processing. our in-house  
powder coating unit ensures continuous high quality surface coating. wooden components 
are manufactured in our in-house woodworking shop to meet ebinger quality standards.
 
ebinGer – quality made in Germany – that’s what we stand for!





Gastronomie
Gastronomy

das ebinGer ambiente
the ebinGer ambianCe

mit diesem katalog sind wir neue wege bei der produkt-
entwicklung gegangen. zusammen mit einem international 
ausgezeichneten designbüro haben wir unser produkt-
programm erweitert.

ebinger ist damit in der lage, ihnen das gesamte servier-
wagenprogramm von klassisch-elegant über modern bis 
hin zum trenddesign anzubieten.

hier finden sie alles, was ihnen hilft, ihren service weiter zu 
verbessern, um damit auch die zufriedenheit ihrer kunden 
zu steigern.

ebinGer – die perfekte unterstützung für ihren service.

with this catalogue we took a new approach in developing 
new products. together with an internationally awarded 
design company we enlarged our product range.

ebinger now offers a complete range of service trolleys 
in styles varying from classic to elegant or contemporary, 
including the latest trend designs.

you will find everything to bring service to the next level and 
thus improve customer satisfaction in your line of business.

ebinGer – your perfect partner for the service industry.



kalt-warm-buffet
hot-cold-buffet
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kalt-warm-buffet ∙ hot-Cold-buffet

Combi-buffet basiswaGen 9610
combi-buffet basic unit 9610

basiswagen, vorbereitet zur verkettung mit dem ebinger 
combi-buffet. ausstattung mit 2 türen und einem, im  
32 mm raster verstellbaren, fachboden. als option kann 
in diesen wagen ein tellerstapler eingebaut werden.

basic unit pre-configured to be linked with the ebinger 
Combi-buffet. equipped with 2 doors and a shelf which 
is adjustable in 32 mm increments. installation of a plate 
stacker is optional.  

Combi-buffet basiswaGen 9620
combi-buffet basic unit 9620

basiswagen, vorbereitet zum einbau der ebinger kalt-
warm-platten. ausstattung mit vorgesetzten lüftungs-
blenden, 2 türen und einbau der temperatursteuerung 
verdeckt hinter der rechten tür. dieser basiswagen 
ist vorbereitet zur verkettung mit dem ebinger combi-
buffet. als option kann dieser wagen mit einer auszieh-
baren tellerablage ausgestattet werden.

basic unit pre-configured for the installation of ebinger 
hot-cold-plates. equipped with fronted ventilation plates, 
2 doors and temperature control invisibly hidden behind 
the r.h. door.  this basic unit is pre-configured to be 
linked with the ebinger Combi-buffet. installation of an 
extensible plate shelf is optional.  

Combi-buffet erGänzunGswaGen 9630
combi-buffet additional unit 9630

ergänzungswagen, vorbereitet zur verkettung mit dem 
ebinger combi-buffet. ausstattung mit 1 tür und einem, 
im 32 mm raster verstellbaren, fachboden. als option 
kann in diesen wagen ein tellerstapler eingebaut werden.

additional unit pre-configured to be linked with the 
ebinger Combi-buffet. equipped with 1 door and a shelf 
which is adjustable in 32 mm increments. installation of 
a plate stacker is optional.

01 Gastronomie • Gastronomy

 basiswagen 9620

 ergänzungswagen 9630

 basiswagen 9610
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kalt-warm-buffet ∙ hot-Cold-buffet

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1600  mm
breite · width 740 mm
Gesamthöhe · overall height 900 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 140 kg
Gesamtinhalt · Gross capacity  45 l
anschluss · voltage 230 v
temperaturbereich · temperature range 2° – 12° c

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, metallschwarz (abb. in metallschwarz)
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, metal-black

Combi-buffet waGen mit eissChrank
combi-buffet trolley with refriGerator

der wagen ist ausgestattet mit einem liebherr-umluft-
kühlschrank. isolierglastüre mit edelstahlrahmen  
abschließbar. der innenraum ist mit einer schaltbaren 
led-beleuchtung ausgestattet. 2 ablageroste.
the trolley is equipped with a liebherr-refrigerator with 
circulation air. door – with a stainless steel frame and with 
double-insulated glass – is lockable. interior switchable 
led-light. 2 shelves.

 art.-no. 9615
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kalt-warm-buffet varianten ∙ hot-Cold-buffet Combinations

vom basiswaGen zum buffet
combinations

flexibel in der Größe. von klein bis sehr groß lassen sich 
alle teile kombinieren. 45° und 90° eckelemente geben 
ihnen maximale planungsfreiheit. 

Can be configured to suit your needs. you have endless 
possibilities in regard to the size. from large to small, all 
parts can be combined. 45° and 90° corner elements give 
you maximum freedom to configure a buffet that fits your 
needs.
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kalt-warm-buffet plattenvarianten ∙ hot-Cold-buffet Counter top variations

Combi-buffet eCkverbinder 90°
combi-buffet corner element 90°

verbindung der basiswagen im winkel 90°
Connection of the basic units in a 90° angle

 art.-no. 9660

Combi-buffet erGänzunGswaGen
combi-buffet additional unit

abmessungen · dimensions
l x b x h 740 x 740 x 900 mm
l mit 2 endstücken 940 mm
l with 2 end-pieces 940 mm

 art.-no. 9630

Combi-buffet basiswaGen
combi-buffet basic unit

abmessungen · dimensions
l x b x h 1400 x 740 x 900 mm
l mit 2 endstücken 1600 mm
l with 2 end-pieces 1600 mm

 art.-no. 9610
 art.-no. 9615

Combi-buffet eCkverbinder 45°
combi-buffet corner element 45°

verbindung der basiswagen im winkel 45°
Connection of the basic units in a 45° angle

 art.-no. 9670

1400
1600

740

740

740

740

740

90˚

740
45˚
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kalt-warm-buffet ausschnittvarianten ∙ hot-Cold-buffet Cut out variations

Combi-buffet basiswaGen 
fÜr kalt-warm-Platten 
combi-buffet basic unit 
for hot-cold-plates

combi-buffet basiswagen mit 3 ausschnitten für den 
einbau von 3 kalt-warm-platten der Größe 1/1 Gn 

Combi-buffet basic unit with 3 cut outs for the 
installation of 3 hot-Cold-plates of the size 1/1 Gn

 art.-no. 9620

Combi-buffet basiswaGen 
fÜr kalt-warm-Platten 
combi-buffet basic unit 
for hot-cold-plates

combi-buffet basiswagen mit 2 ausschnitten für den 
einbau von 1 kalt-warm-platte der Größe 2/1 Gn und 
1 platte 1/1 Gn 

Combi-buffet basic unit with 2 cut outs for the installation 
of 1 hot-Cold-plate 2/1 Gn and 1 hot-Cold-plate 1/1 Gn
 
 art.-no. 9620

Combi-buffet basiswaGen 
fÜr kalt-warm-Platte 
combi-buffet basic unit 
for hot-cold-plate

combi-buffet basiswagen mit 1 ausschnitt für den 
einbau von 1 kalt-warm-platte der Größe 3/1 Gn 

Combi-buffet basic unit with 1 cut out for the 
installation of 1 hot-Cold-plate of the size 3/1 Gn
 
 art.-no. 9620

1400

1400

1400

1600

1600

1600

330

545

330660

990

545

545
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kalt-warm-buffet auftischGeräte ∙ hot-Cold-buffet table-top units

 art.-no. Jh700k/w a

 art.-no. Jh1400k/w a

auftisChGeräte ∙ table-top unit
  
steckerfertig mit eigenkühlung · plug and serve
abmessungen · dimensions  
höhe · height  
anschluss · voltage   
kältemittel · Cooling agent
wärmeleistung · heat capacity 
kälteleistung · Cooling capacity 
Gewicht · weight 
temperaturbereich · temperature range
umgebungstemperatur · ambiente temperature

 art.-no. 

•
350 x 550 mm  
145 mm
230 volt / ~50 hz  
r600a  
850 watt
70 watt
17 kg

-5°c bis +140°c stufenlos regelbar
maximal 24°c

Jh700k/w a

•
680 x 550 mm 
145 mm
230 volt / ~50 hz 
r600a  
1520 watt
140 watt
23 kg

 
Jh1400k/w a

1/1 Gn

1/1 Gn

2/1 Gn  

2/1 Gn  

auftisChGerät  
table-top unit

nutzfläche ∙ active surface

auftisChGerät  
table-top unit

nutzfläche ∙ active surface

weiss · white

schwarz · black
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 art.-no. Jh700k/w e

 art.-no. Jh1400k/w e

 art.-no. Jh2100k/w e

1/1 Gn

3/1 Gn

2/1 Gn  

einbauGerät  
built-in unit

nutzfläche ∙ active surface

einbauGerät  
built-in unit

nutzfläche ∙ active surface

einbauGerät  
built-in unit

nutzfläche ∙ active surface

einbauGeräte ∙ built-in units

steckerfertig mit eigenkühlung · plug and serve
abmessungen · dimensions  
höhe · height  
anschluss · voltage   
kältemittel · Cooling agent
wärmeleistung · heat capacity 
kälteleistung · Cooling capacity 
Gewicht · weight 
temperaturbereich · temperature range
umgebungstemperatur · ambiente temperature
 
 art.-no. 

•
330 x 530 mm  
190 mm
230 volt / ~50 hz   
r600a  
850 watt 
70 watt
13 kg

-5°c bis +140°c stufenlos regelbar 
maximal 24°c

 
Jh700k/w e

•
660 x 530 mm  
190 mm
230 volt / ~50 hz 
r600a  
1520 watt
140 watt 
19 kg

 
Jh1400k/w e

•
990 x 530 mm
190 mm
230 volt / ~50 hz 
r600a  
2340 watt
210 watt
26 kg

 
Jh2100k/w e

1/1 Gn 3/1 Gn2/1 Gn  

kalt-warm-buffet einbauGeräte ∙ hot-Cold-buffet built-in units
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kalt-warm-buffet wärmebrücken ∙ hot-Cold-buffet heat-bridGes

wärmebrÜCken, liCht und hustensChutz
heat-bridGes, liGhts and sneeze Guards

erprobte wärmestrahler garantieren optimalen buffetge-
nuss. 8 mm esG-sicherheitsglas bietet ihnen einen zuver-
lässigen hustenschutz. die integrierte led-beleuchtung 
setzt ihr combi-buffet ins richtige licht.
proven heat-lamps guarantee highest buffet standards. 
8 mm esG safety glass offers reliable sneeze protection. 
integrated led lighting will make your Combi-buffet shine. 
heat-bridges with sneeze guards are also available as 
table-top units for later upgrading.

hustensChutz Combi-buffet
sneeze Guard combi-buffet

licht und hustenschutz, led licht und hustenschutz 
aus esG sicherheitsglas 8 mm
led lights and sneeze guard made of 8 mm 
esG safety glass

wärmebrÜCke Combi-buffet 
heat-bridGe combi-buffet

wärmebrücken, licht und hustenschutz 
3 x 250 w wärmelampe, led licht und hustenschutz 
aus esG sicherheitsglas 8 mm 
3 x 250 w heatlamps, led lights and sneeze 
guard made of 8 mm esG safety glass 

wärmebrÜCke Combi-buffet
heat-bridGe combi-buffet

wärmebrücken, licht und hustenschutz
2 x 500 w wärmelampe, led licht und hustenschutz 
aus esG sicherheitsglas 8 mm
2 x 500 w heatlamps, led lights and sneeze 
guard made of 8 mm esG safety glass

abmessungen einbaugerät  · dimensions built-in unit
l x b x h 1260 x 420 x 450 mm

standGerät zum naChrÜsten
table-top unit to upGrade
abmessungen standgerät · dimensions table-top unit
l x b x h 1200 x 420 x 450 mm    art.-no. 9710

450

450

450

1260

1260

1260

 art.-no. 9740

 art.-no. 9720

 art.-no. 9730



service- und  
kaffeestationen
movable sideboards
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Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1400  mm
breite · width 740 mm
Gesamthöhe · overall height 900 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 140 kg
Gesamtinhalt · Gross capacity  45 l
anschluss · voltage 230 v
temperaturbereich · temperature range 2 – 12 °c

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, metallschwarz (abb. in metallschwarz)
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, metal-black

serviCe- und kaffeestation 
movable sideboard

der wagen ist ausgestattet mit einem liebherr-um-
luftkühlschrank. isolierglastüre mit edelstahlrahmen, 
abschließbar. der innenraum ist mit einer schaltbaren 
led-beleuchtung ausgestattet. 2 ablageroste.
the trolley is equipped with a liebherr-refrigerator with 
circulation air. door - with a stainless steel frame and with 
double-insulated glass - is lockable. interior switchable 
led-light. 2 shelves.

 art.-no. 9615



Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards
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abmessunGen · dimensions 

länge · length 1040  mm
breite · width 760 mm
Gesamthöhe · overall height 1180 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 140 kg
Gesamtinhalt · Gross capacity  140 l
anschluss · voltage 230 v
temperaturbereich · temperature range 1 – 15 °c

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, metallschwarz (abb. in metallschwarz)
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, metal-black

Getränke- und weinwaGen 
wine and beveraGe trolley

der wagen ist ausgestattet mit einem liebherr-umluft-
kühlschrank. die umluftfunktion ist separat zuschaltbar.
der temperaturbereich ist regelbar mit einer digitalen 
temperaturanzeige. isolierglastüre mit edelstahlrahmen, 
abschließbar. der innenraum ist mit einer schaltbaren 
led-beleuchtung ausgestattet. 3 ablageroste.
der wagen hat einen herausziehbaren Glashalter. 
hier können wahlweise Gläser eingehängt oder  
fachböden bereitgestellt werden. sonderdekore  
auf anfrage.
the trolley is equipped with a liebherr-refrigerator with 
circulation air. the temperature is adjustable. door – with 
a stainless steel frame and with double-insulated glass – is 
lockable. interior switchable led-light. 3 shelves.
pull-out device for drinking glasses which can either be 
stored upright on shelves or hanging from racks,  
depending on customer specification. other colours upon 
request.

 art.-no. 0964
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Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards

serviCestation
movable sideboard

der wagen ist auf einem stabilen edelstahlgestell aufgebaut.
das Gestell ist pulverbeschichtet in silber (ähnl. ral 9006) feinstruktur.
1 besteckschublade, 1 flügeltüre mit fachboden.  
einsatz nur im innenbereich.
frame made of stainless steel, powder-coated. for indoor use only.
 
 art.-no. 0931

material 

buche, eiche hell, mooreiche, kirschbaum, nußbaum 
(abb. in lichtgrau)
beech, light oak, dark oak, cherry wood, walnut

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1120  mm
breite · width 535 mm
Gesamthöhe · overall height 1070 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 1015 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock



Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards
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serviCestation, wetterfest
movable sideboard for outdoor use

der wagen ist auf einem stabilen edelstahlgestell aufgebaut.
das Gestell ist pulverbeschichtet in silber (ähnl. ral 9006) feinstruktur.
1 besteckschublade, 1 flügeltüre mit fachboden.
frame made of stainless steel, powder-coated.
 
 art.-no. 0930

material 

korpus · Case lichtgrau · grey

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1120  mm
breite · width 535 mm
Gesamthöhe · overall height 1070 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 1015 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
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Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards

serviCestation, wetterfest
movable sideboard for outdoor use

der wagen ist auf einem stabilen edelstahlgestell aufgebaut.
das Gestell ist pulverbeschichtet in silber (ähnl. ral 9006) feinstruktur.
1 besteckschublade, 1 flügeltüre mit fachboden.
frame made of stainless steel, powder-coated.
 
 art.-no. 0930

material 

korpus · Case wenge · wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1120  mm
breite · width 535 mm
Gesamthöhe · overall height 1070 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 1015 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock



Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards
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material 

Gestell · frame silber ral 9006 · silver ral 9006
holzausstattung · Case anthrazit · dark grey

liChte innenmasse · inner width 

länge · length 800  mm
breite · width 400 mm
höhe · height 700 mm
Gewicht · weight 65 kg
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock

abmessunGen · dimensions 

Gesamtlänge · overall length 1040 mm
Gesamtbreite · overall width  625 mm
Gesamthöhe · overall height 1050 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 960 mm
länge korpus · body length 880 mm
breite korpus · body width 470 mm

serviCe- und kaffeestation
movable sideboard

die station ist auf einem stabilen stahlrohrgestell 
aufgebaut. die seitenwände sind einzeln aus-
tauschbar. die station ist mit einem stangenschloss 
nach oben verschließbar.  
innenausstattung: 1 fachboden, der im 32 mm 
raster in der höhe verstellt werden kann. die obere 
Galerie ist aus stahlrohr 25 mm und in wagenfarbe 
pulverbeschichtet. die Galerie besteht aus 4 teilen.

 art.-no. 0922

oPtion: 1 auszuG
1 auszug, verdeckt hinter 
den türen der service-
station angebracht. 
auszug mit doppelwan-
digem Zargensystem. 
farbe grau, verdeckte 
führung und Comfort-
soft-selbsteinzug.
 art.-no. 0922-1

oPtion: Getränke- 
kistenboard sChräG
1 bord zur aufnahme von 
Getränkekisten. das bord 
ist mit ca. 30° nach vorne 
geneigt um besser die 
Getränke aus den schräg 
gestellten kisten zu ent-
nehmen.
 art.-no. 0922-2
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Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards

material 

korpus · Case anthrazit · dark grey

abmessunGen · dimensions 

länge · length 815  mm
breite · width 520 mm
Gesamthöhe · overall height 1000 mm
Gewicht · weight 70 kg
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock

serviCestation, wetterfest
movable sideboard for outdoor use

besteckschublade, 2 flügeltüren und 1 fachboden

 art.-no. 0325



Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards

01 gaStronomie • gastronoMy

service- und kaffeestationen ∙ movable sideboards

kellnerstation, serviCestation
movable sideboard

kunststoffbeschichtete 19 mm platten mit holzdekor
und flügeltüren. besteckschublade mit 6 kunststoff-
behältern für besteck (l 240 mm, b 110 mm, h 100 mm). 
besteckschublade mit comfort-soft-selbsteinzug.  
2 flügeltüren und 1 fachboden. einsatz nur im innenbereich.
 
 art.-no. 0318

kellnerstation, serviCestation
movable sideboard

kunststoffbeschichtete 19 mm platten mit holzdekor.
besteckschublade mit comfort-soft-selbsteinzug,
2 flügeltüren und 1 fachboden. einsatz nur im innenbereich.

 art.-no. 0317

material 

buche, eiche hell, mooreiche, kirschbaum, nußbaum 
(abb. in buche)
beech, light oak, dark oak, cherry wood, walnut

material 

buche, eiche hell, mooreiche, kirschbaum, nußbaum 
(abb. in buche)
beech, light oak, dark oak, cherry wood, walnut

abmessunGen · dimensions 

länge · length 815  mm
breite · width 520 mm
Gesamthöhe · overall height 980 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 55 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 815  mm
breite · width 520 mm
Gesamthöhe · overall height 980 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 55 kg

01 Gastronomie • Gastronomy
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Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboardsservice- und kaffeestationen ∙ movable sideboards

kellnerstation, serviCestation
movable sideboard

kunststoffbeschichtete 19 mm platten mit holzdekor.
besteckschublade mit comfort-soft-selbsteinzug,
2 flügeltüren und 1 fachboden. einsatz nur im innenbereich.

 
 art.-no. 0321

kellnerstation, serviCestation
movable sideboard

kunststoffbeschichtete 19 mm platten mit holzdekor
und flügeltüren. besteckschublade mit 6 kunststoff-
behältern für besteck (l 240 mm, b 110 mm, h 100 mm). 
besteckschublade mit comfort-soft-selbsteinzug.  
2 flügeltüren und 1 fachboden. einsatz nur im innenbereich.
 
 art.-no. 0326

material 

buche, eiche hell, mooreiche, kirschbaum, nußbaum 
(abb. in buche)
beech, light oak, dark oak, cherry wood, walnut

material 

buche, eiche hell, mooreiche, kirschbaum, nußbaum 
(abb. in buche)
beech, light oak, dark oak, cherry wood, walnut

abmessunGen · dimensions 

länge · length 815  mm
breite · width 520 mm
Gesamthöhe · overall height 1000 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 55 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 815  mm
breite · width 520 mm
Gesamthöhe · overall height 1000 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 55 kg



Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboards
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service- und kaffeestationen ∙ movable sideboards

serviCestation
movable sideboard

fahrbare servicestation aus kunststoffbeschichteten
19 mm platten mit holzdekor und 2 mm starken 
kunststoffkanten. die besteckschublade ist auszieh-
bar und mit 6 kunststoffboxen bestückt.
boxmaß (l x b x h): 240 x 110 x 100 mm, 2 flügeltüren, 
1 fachboden. einsatz nur im innenbereich.
 
 art.-no. 0330

oPtion: 270° tÜren (Gegen aufpreis)
türöffnungen bis 270° sind mit dieser version möglich.
um die türen ganz an den korpus anlegen zu können,
werden hier die türen mit Griffmulden in silber ausge-
stattet.  
 
oPtion: elektroausstattunG (Gegen aufpreis) 
diese version wird mit einer doppelsteckdose im 
korpus ausgestattet. die stromzufuhr wird von unten 
zentral in die servicestation geführt. sie kann unter 
dem wagen aufgewickelt werden und ist mit einer 
zugentlastung gesichert.

material 

buche, eiche hell, mooreiche, kirschbaum, mahagoni, 
nußbaum (abb. in buche). sonderfarben auf anfrage.
beech, light oak, dark oak, cherry wood, mahogany,  
walnut. other decors upon request.

abmessunGen · dimensions 

länge obere platte · length top shelf 1000  mm
länge korpus · length Case 840  mm
breite · width 530 mm
Gesamthöhe · overall height 1000 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 55 kg
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oPtion:  
elektroausstattunG
integrierte steckdose
mit kabeldurchlass 

oPtion:  
270° tÜren 
Öffnen der türen
bis 270° möglich 

haken zur kabelaufwick-
lung am fahrgestell 

steckdose 
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Service- und kaffeeStationen ∙ Movable sideboardsservice- und kaffeestationen ∙ movable sideboards

serviCestation
movable sideboard with lockable roll top

kunststoffbeschichtete 19 mm platten mit holzdekor.
besteckschublade mit comfort-soft-selbsteinzug,
2 flügeltüren und 1 fachboden.
1 rolladen verschließbar. einsatz nur im innenbereich.
 
 art.-no. 0328

material 

buche, eiche hell, mooreiche, nußbaum (abb. in buche)
beech, light oak, dark oak, walnut

abmessunGen · dimensions 

länge · length 815  mm
breite · width 520 mm
Gesamthöhe · overall height 1190 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 63 kg



kühlvitrinen
refriGerated showcases 
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

GetränkewaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated beveraGe trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. rost von nr. 0935 sowie behälter von  
nr. 0937 passen zu diesem modell.
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster.
for adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. 
stainless steel salad dishes are also available.
 
 art.-no. 0936

abmessunGen · dimensions 

Gesamtlänge · overall length 1280  mm
Gesamtbreite · overall width 610 mm
Gesamthöhe · overall height 1165 mm
höhe korpus · height case 900 mm
höhe der haube · height cover 265 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 105 kg

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, nussbaum, weiss, metallschwarz, schwarz 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, walnut, white, metal black, black



01 gastronomie • gastronomy

kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

kuChenwaGen und frÜhstÜCksbuffet
electrically refriGerated cake/breakfast trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. abnehmbarer edelstahlrost serienmäßig. 
nach abnehmen des rostes verwendbar als Getränke-
wagen (wie nr. 0936), durch zusätzlichen behältersatz 
verwendbar als salatwagen (wie nr. 0937).
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster. with 
a stainless steel grille. without the grille it can be used as 
a beverage trolley. with an additional set of stainless steel 
dishes it can be used as salad trolley no. 0937.
 
 art.-no. 0935
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abmessunGen · dimensions 

Gesamtlänge · overall length 1280  mm
Gesamtbreite · overall width 610 mm
Gesamthöhe · overall height 1165 mm
höhe korpus · height case 900 mm
höhe der haube · height cover 265 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 105 kg

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, nussbaum, weiss, metallschwarz, schwarz 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, walnut, white, metal black, black
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

salatwaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated salad trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automatischer 
abtauung. serienmäßige ausstattung: 4 Gn-behälter 1/4-15, 
4 Gn-behälter 1/6-15. nach abnehmen des behältersatzes 
zu verwenden als Getränkewagen (nr. 0936), durch zusätzli-
chen edelstahlrost als kuchenwagen (nr. 0935).
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster. stan-
dard equipment: detachable set of dishes. 4 stainless steel 
dishes 1/4-15, 4 stainless steel dishes 1/6-15. for adapting 
as cake or breakfast trolley a grille is available. 
 
 art.-no. 0937

abmessunGen · dimensions 

Gesamtlänge · overall length 1280  mm
Gesamtbreite · overall width 610 mm
Gesamthöhe · overall height 1165 mm
höhe korpus · height case 900 mm
höhe der haube · height cover 265 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
 anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 105 kg

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, nussbaum, weiss, metallschwarz, schwarz 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, walnut, white, metal black, black
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

elektrisCh GekÜhlte kuChenvitrine
electrically refriGerated showcase for cakes

bosch/riedel-kühlaggregat mit luftbefeuchtung und
fckw-freiem kühlmittel. anschluß 230 v. leistungsaufnahme 
0,2 kw, 1,3 amp., 50 hertz. borde abklappbar.  
andere maße und daten siehe skizze.
bosch/riedel cooling unit, voltage 230 volt. 0,2 kw,
1,3 amp., 50 hertz. shelves can be folded down.
 
 art.-no. 0143

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, 
mahagoni, wenge, nussbaum, weiss (abb. in weissbuche) 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak,  
mahogany, wenge, walnut, white

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1360  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 1000  mm 
length without shelf and without handle
breite ohne ablage · width without shelf 500 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 102 kg
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

elektrisCh GekÜhlte kuChenvitrine
electrically refriGerated showcase for cakes

bosch/riedel-kühlaggregat mit luftbefeuchtung und
fckw-freiem kühlmittel. anschluß 230 v. leistungsaufnahme
0,2 kw, 1,3 amp., 50 hertz. bord abklappbar.
bosch/riedel cooling unit, voltage 230 volt. 0,2 kw,
1,3 amp., 50 hertz. shelf can be folded down.
 
 art.-no. 0193

material 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, 
mahagoni, wenge, nussbaum, weiss (abb. in wenge) 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak,  
mahogany, wenge, walnut, white

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1390  mm 
length with shelf and handle
breite ohne ablage · width without shelf 547 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
Gewicht · weight 110 kg
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

kuChenwaGen und frÜhstÜCksbuffet
electrically refriGerated cake/breakfast trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. abnehmbarer edelstahlrost serienmäßig. 
nach abnehmen des rostes verwendbar als Getränkewa-
gen (nr. 0195), durch zusätzlichen behältersatz verwend-
bar als salatwagen (nr. 0196).
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster. with 
a stainless steel grille. without the grille it can be used as 
a beverage trolley. with an additional set of stainless steel 
dishes it can be used as salad trolley no. 0196.
 
 art.-no. 0194

salatwaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated salad trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automatischer 
abtauung. serienmäßige ausstattung: 4 Gn-behälter 1/4-15, 
4 Gn-behälter 1/6-15. nach abnehmen des behältersatzes 
zu verwenden als Getränkewagen (nr. 0195), durch zusätzli-
chen edelstahlrost als kuchenwagen (nr. 0194).
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster. stan-
dard equipment: detachable set of dishes. 4 stainless steel 
dishes 1/4-15, 4 stainless steel dishes 1/6-15. for adapting 
as cake or breakfast trolley a grille is available. 
 
 art.-no. 0196

material (für alle wagen · for all trolleys) 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, weiss (abb. in wenge) 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, white

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1120  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite · width 500 mm
Gesamthöhe · overall height 1060 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 68 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1120  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite · width 500 mm
Gesamthöhe · overall height 1060 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 71 kg
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

GetränkewaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated beveraGe trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. rost von nr. 0194 sowie behälter von nr. 
0196 passen zu diesem modell.
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster.
for adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. 
stainless steel salad dishes are also available.
 
 art.-no. 0195

GetränkewaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated beveraGe trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. rost von nr. 0194 sowie behälter von nr. 
0196 passen zu diesem modell.
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster.
for adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. 
stainless steel salad dishes are also available.
 
 art.-no. 0197

material (für alle wagen · for all trolleys) 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, weiss (abb. in wenge) 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, white

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1120  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite · width 500 mm
Gesamthöhe · overall height 1060 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 65 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1120  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite · width 500 mm
Gesamthöhe · overall height 1320 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 73 kg
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases
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kuChenwaGen und frÜhstÜCksbuffet
electrically refriGerated cake/breakfast trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat ohne luftbefeuchtung 
mit automatischer abtauung. borde abklappbar. abnehmba-
rer edelstahlrost serienmäßig. nach abnehmen des rostes 
verwendbar als Getränkewagen (nr. 0145), durch zusätzli-
chen behältersatz verwendbar als salatwagen (nr. 0146). 
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster. standard 
equipment: with a stainless steel grille. without the grille it can 
be used as a beverage trolley. with an additional set of stainless 
steel dishes it can be used as salad trolley no. 0146.  
shelves can be folded down.
 
 art.-no. 0144

salatwaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated salad trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automatischer 
abtauung. borde abklappbar. serienmäßige ausstattung:  
4 Gn-behälter 1/4-15, 4 Gn-behälter 1/6-15. nach abnehmen 
des behältersatzes zu verwenden als Getränkewagen (nr. 0145), 
durch zusätzlichen edelstahlrost als kuchen-wagen (nr. 0144) 
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster.  
standard equipment: detachable set of dishes. 4 stainless  
steel dishes 1/4-15, 4 stainless steel dishes 1/6-15.  
for adapting as cake or breakfast trolley a grille is available. 
shelves can be folded down. 
 
 art.-no. 0146

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff  1140  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite ohne ablage · width without shelf 465 mm
breite mit ablage · width with shelf 675 mm
Gesamthöhe · overall height 1060 mm
abmessung vordere ablage · width front shelf 770x210 mm
abmessung seitliche ablage · width lateral shelf 460x300 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 68 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff  1140  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff  770  mm 
length without shelf and without handle
breite ohne ablage · width without shelf 465 mm
breite mit ablage · width with shelf 675 mm
Gesamthöhe · overall height 1060 mm
abmessung vordere ablage · width front shelf 770x210 mm
abmessung seitliche ablage · width lateral shelf 460x300 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 71 kg

material (für alle wagen · for all trolleys) 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, weiss (abb. in buche) 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, white
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kühlvitrinen ∙ refriGerated showCases

GetränkewaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated beveraGe trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. borde abklappbar. rost von nr. 0144 sowie 
behälter von nr. 0146 passen zu diesem modell.
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster.
frame made of stainless steel. for adapting as cake or 
breakfast trolley a grille is available. stainless steel salad 
dishes are also available. shelves can be folded down.
 
 art.-no. 0145

GetränkewaGen, elektrisCh GekÜhlt
electrically refriGerated beveraGe trolley

fckw-freies bosch/riedel-kühlaggregat mit automati-
scher abtauung. borde abklappbar. rost von nr. 0144 sowie 
behälter von nr. 0146 passen zu diesem modell.
bosch/riedel cooling unit with automatic defroster.
frame made of stainless steel. for adapting as cake or 
breakfast trolley a grille is available. stainless steel salad 
dishes are also available. shelves can be folded down.
 
 art.-no. 0173

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff  1140  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite ohne ablage · width without shelf 465 mm
breite mit ablage · width with shelf 675 mm
Gesamthöhe · overall height 1060 mm
abmessung vordere ablage · width front shelf 770x210 mm
abmessung seitliche ablage · width lateral shelf 460x300 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 65 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit ablage und Griff 1140  mm 
length with shelf and handle
länge ohne ablage und ohne Griff 770  mm 
length without shelf and without handle
breite ohne ablage · width without shelf 465 mm
breite mit ablage · width with shelf 675 mm
Gesamthöhe · overall height 1320 mm
abmessung vordere ablage · width front shelf 580x210 mm
abmessung seitliche ablage · width lateral shelf 460x300 mm
höhe der haube · height cover 215 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
anschluss · voltage 230 v
tiefsttemperatur · lowest temperature ca. + 5° c
Gewicht · weight 73 kg

material (für alle wagen · for all trolleys) 

buche, weissbuche, kirschbaum, eiche hell, mooreiche, mahagoni, wenge, nussbaum, weiss (abb. in buche) 
beech, white beech, cherry wood, light oak, dark oak, mahogany, wenge, walnut, white
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abdeckhauben ∙ showCases

abdeCkhaube auf Platte mit Griff
showcase

 art.-no. 0744

abdeCkhaube auf Platte mit Griff
showcase

 art.-no. 0743

material 

platte · base weiß · white
haube · Cover plexiglas · plexiglass
Griffe · handles edelstahl · stainless steel

material 

platte · base weiß · white
haube · Cover plexiglas · plexiglass
Griffe · handles edelstahl · stainless steel

abmessunGen · dimensions 

länge · length 740  mm
breite · width 450 mm
höhe · height 210 mm
länge der platte · length shelf 780 mm
breite der platte · width shelf 460 mm
Gewicht · weight 12 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 945  mm
breite · width 500 mm
höhe · height 500 mm
länge der platte · length shelf 990 mm
breite der platte · width shelf 525 mm
Gewicht · weight 30 kg
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abdeckhauben ∙ showCases

kÜhltablett
coolinG tray

edelstahlfläche 718 x 361 mm. kühlung mit 3 kühlakkus.
frame powder-coated steel. Cooled by 3 cooling blocks.

 art.-no. 0775

kÜhltablett
coolinG tray

edelstahlfläche 938 x 361 mm. kühlung mit 4 kühlakkus.
frame powder-coated steel. Cooled by 4 cooling blocks.

 art.-no. 0776

material 

rahmen · frame stahl in schwarz, feinstruktur · steel black

material 

rahmen · frame stahl in schwarz, feinstruktur · steel black

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 900  mm
länge ohne Griff · length without handle 790  mm
breite · width 415 mm
höhe · height 275 mm
Gewicht · weight 18 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 1130  mm
länge ohne Griff · length without handle 1030  mm
breite · width 415 mm
höhe · height 275 mm
Gewicht · weight 23 kg



servierwaGen
servinG trolleys
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

01 Gastronomie • Gastronomy

servierwaGen
servinG trolley

Gestell stahlrohr, pulverbeschichtet in silber (ähnl. ral 9006) 
feinstruktur oder schwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur.
seitenprofile aus massivholz, gebeizt und lackiert.
einlegeböden aus kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor.
frame in powder-coated steel, silver (ral 9006) or black  
(ral 9005). shelveframe in stained and varnished wood. shelves 
are laminated chipboard.  

 art.-no. 0560

material 

kirschbaum, mahagoni, nußbaum, wenge (abb. in wenge) 
Cherry wood, mahogany, walnut, wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1150  mm
breite · width 530  mm
Gesamthöhe · overall height 970  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 270  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 580  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 890  mm
abstand zwischen platten 240  mm 
Clearance between shelves 
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity  100 kg
Gewicht · weight 45 kg

530 1150

970

270

580

890
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

diGestifwaGen
servinG trolley for beveraGes

Gestell stahlrohr, pulverbeschichtet in silber (ähnl. ral 9006) 
feinstruktur oder schwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur.
seitenprofile aus massivholz, gebeizt und lackiert.
einlegeböden aus kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor.
frame in powder-coated steel, silver (ral 9006) or black  
(ral 9005). shelveframe in stained and varnished wood. shelves 
are laminated chipboard.  

 art.-no. 0565

material 

kirschbaum, mahagoni, nußbaum, wenge (abb. in wenge) 
Cherry wood, mahogany, walnut, wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1150  mm
breite · width 530  mm
Gesamthöhe · overall height 970  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 270  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 580  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 890  mm
abstand zwischen platten 240  mm 
Clearance between shelves 
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity  100 kg
Gewicht · weight 50 kg

530 1150

970

270

580

890
730
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen fÜr käse
servinG trolley for cheese

Gestell stahlrohr, pulverbeschichtet in silber (ähnl. ral 9006) 
feinstruktur oder schwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur.
seitenprofile aus massivholz, gebeizt und lackiert.
einlegeböden aus kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor.
frame in powder-coated steel, silver (ral 9006) or black  
(ral 9005). shelveframe in stained and varnished wood. shelves 
are laminated chipboard.  

 art.-no. 0566

material 

kirschbaum, mahagoni, nußbaum, wenge (abb. in wenge) 
Cherry wood, mahogany, walnut, wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1150  mm
breite · width 530  mm
Gesamthöhe · overall height 1120  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 270  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 580  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 890  mm
abstand zwischen platten 240  mm 
Clearance between shelves 
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 doppellenkrollen m. sperre · 2 swivel castors w. total lock
tragkraft · load-bearing capacity  100 kg
Gewicht · weight 52 kg

530 1150

1120

270

580

890
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley

das solide stahlgestell ist pulverbeschichtet in silber  
(ähnl. ral 9006) feinstruktur oder schwarz (ähnl. ral 9005)  
feinstruktur. zwischenböden lieferbar in satiniertem esG  
sicherheitsglas. 
frame in powder-coated steel, silver (ral 9006) or black  
(ral 9005). shelves are esG safety glass.

 art.-no. 0510/3

material 

satiniertes esG sicherheitsglas · satin esG safety glass

abmessunGen · dimensions 

länge · length 780  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 890  mm
höhe bord 1 · height shelf 1  170  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 490  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 810  mm
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 75 mm
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 28 kg

460 780

890

170

490

810



  | 47

servierwaGen ∙ servinG trolleys

diGestifwaGen
servinG trolley for beveraGes

das solide stahlgestell ist pulverbeschichtet in silber  
(ähnl. ral 9006) feinstruktur oder schwarz (ähnl. ral 9005)  
feinstruktur. zwischenböden lieferbar in satiniertem esG  
sicherheitsglas. 
frame in powder-coated steel, silver (ral 9006) or black  
(ral 9005). shelves are esG safety glass.

 art.-no. 0513/3

material 

satiniertes esG sicherheitsglas · satin esG safety glass

abmessunGen · dimensions 

länge · length 780  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 890  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 170  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 490  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 705  mm
höhe bord 4 · height shelf 4 810  mm
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 75 mm
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 40 kg

460 780

890

170

490

810
705
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen fÜr käse
servinG trolley for cheese 

1 kunststoffschneidplatte, abnehmbar mit plexiglashaube.
das solide stahlgestell ist pulverbeschichtet in silber (ähnl. 
ral 9006) feinstruktur oder schwarz (ähnl. ral 9005) fein-
struktur. zwischenböden in satiniertem esG sicherheitsglas 
lieferbar.
frame in powder-coated steel, silver (ral 9006) or black  
(ral 9005). shelves are esG safety glass. equipped with a 
removal cutting plate and plexiglas cover.

 art.-no. 0514

material 

satiniertes esG sicherheitsglas · satin esG safety glass

abmessunGen · dimensions 

länge · length 780  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 1030  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 170  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 490  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 810  mm
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 75 mm
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 28 kg

460 780

1030

170

490

810
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abmessunGen · dimensions 

länge · length 780  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 890  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 170  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 490  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 810  mm
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 75 mm
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 22 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 780  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 890  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 170  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 490  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 705  mm
höhe bord 4 · height shelf 4 810  mm
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 75 mm
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 30 kg

material 

kunststoffbeschichtete dekorplatten (buche o. mahagoni)
shelves are laminated chipboard (beech or mahogany)

material 

kunststoffbeschichtete dekorplatten (buche o. mahagoni)
shelves are laminated chipboard (beech or mahogany)

servierwaGen
servinG trolley

das solide stahlgestell ist pulverbeschichtet
in silber (ähnl. ral 9006) feinstruktur oder schwarz
(ähnl. ral 9005) feinstruktur. zwischenböden in
kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor buche 
oder mahagoni. 

 art.-no. 0510/1

diGestifwaGen
servinG trolley for beveraGes

das solide stahlgestell ist pulverbeschichtet
in silber (ähnl. ral 9006) feinstruktur oder schwarz
(ähnl. ral 9005) feinstruktur. zwischenböden in
kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor buche 
oder mahagoni. 

 art.-no. 0513/1

servierwaGen ∙ servinG trolleys

460 780

890

170

490

810

460 780

890

170

490

810
705
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley 

Gestell massivholz gebeizt und lackiert. einlegeböden
aus kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor.
beschläge messing poliert und einbrennlackiert.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame in stained and varnished wood. shelves are
laminated chipboard (cherry wood, mahogany,
wenge or walnut finish). brass metal parts. available  
at additional cost: 2 swivel castors with total lock.

 art.-no. 0500

material 

kirschbaum, mahagoni, nußbaum, wenge (abb. in mahagoni)
Cherry wood, mahogany, walnut, wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 925  mm
breite · width 530  mm
Gesamthöhe · overall height 880  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 220  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 520  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 820  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 30 kg

530 925
220

520

820

880
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

diGestifwaGen
servinG trolley for beveraGes 

Gestell massivholz gebeizt und lackiert. einlegeböden
aus kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor.
beschläge messing poliert und einbrennlackiert.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame in stained and varnished wood. shelves are
laminated chipboard (cherry wood, mahogany,
wenge or walnut finish). brass metal parts. available  
at additional cost: 2 swivel castors with total lock.

 art.-no. 0505

material 

kirschbaum, mahagoni, nußbaum, wenge (abb. in mahagoni)
Cherry wood, mahogany, walnut, wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 925  mm
breite · width 530  mm
Gesamthöhe · overall height 880  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 220  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 520  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 710  mm
höhe bord 4 · height shelf 4 820  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 30 kg

530 925
220

520

820
710

880
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen fÜr käse
servinG trolley for cheese 

Gestell massivholz gebeizt und lackiert. einlegeböden
aus kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor.
beschläge messing poliert und einbrennlackiert.
1 kunststoffschneidplatte abnehmbar mit plexiglashaube.
abmessung der platte 732 x 424 mm, haube innen  
630 x 410 mm. 1 ausziehbares bord.
frame in stained and varnished wood. shelves are
laminated chipboard (cherry wood, mahogany,
wenge or walnut finish). brass metal parts. equipped
with a removable cutting plate and plexiglas cover.

 art.-no. 0506

material 

kirschbaum, mahagoni, nußbaum, wenge (abb. in mahagoni)
Cherry wood, mahogany, walnut, wenge

abmessunGen · dimensions 

länge · length 925  mm
breite · width 530  mm
Gesamthöhe · overall height 1030  mm
höhe bord 1 · height shelf 1 220  mm
höhe bord 2 · height shelf 2 520  mm
höhe bord 3 · height shelf 3 820  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 doppellenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 35 kg

530 925

1030

220

520

820
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen mit abnehmbaren tabletts
servinG trolley 

Gestell rostfreier edelstahl, plattengalerie stahl  
vernickelt. platten kunststoffbeschichtet mit holzdekor.
mit 3 abnehmbaren tabletts. zerlegte anlieferung im
handlichen karton. leichte selbstmontage.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. 3 removable shelves are
laminated chipboard with beech finish. dish-holder in
nickelplated steel. available at additional cost: 2 swivel
castors with total lock.

 art.-no. 0218

material 

Gestell · frame edelstahl · stainless steel  
platten · shelves buche · beech

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 880  mm
länge ohne Griff · length without handle 750  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 860  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 560  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 250  mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves 270  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 24 kg

460 880

960

250

560

860

465 825

975

230

550

850

abmessunGen · dimensions 

länge · length 825 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 975 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 850 mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 550 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  280 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 26 kg

material 

Gestell · frame schwarz ral 9005 · black ral 9005
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

servierwaGen
servinG trolley

servierwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
schwarz (ähnl. ral 9005). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, black (ral 9005).  
laminated chipboard light grey. available at additional 
cost: 2 swivel castors with total lock. assembly required.

 art.-no. 0219
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley 

servierwagen mit einem Gestell aus edelstahlrohr.  
die kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor haben 
eine Galerie aus edelstahlrohr.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech or mahogany finish. available at additional
cost: 2 swivel locking castors.

 art.-no. 0047

servierwaGen
servinG trolley 

servierwagen mit einem Gestell aus edelstahlrohr.  
die kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor haben 
eine Galerie aus edelstahlrohr.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech or mahogany finish. available at additional
cost: 2 swivel locking castors.

 art.-no. 0049

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 770  mm
länge ohne Griff · length without handle 660  mm
breite · width 370  mm
Gesamthöhe · overall height 860  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 730  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 40 kg
Gewicht · weight 11 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 770  mm
länge ohne Griff · length without handle 660  mm
breite · width 370  mm
Gesamthöhe · overall height 860  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 730  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf  480  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 60 kg
Gewicht · weight 14 kg

370 770

860

230

730

370 770

860

230

480

730
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley 

servierwagen mit einem Gestell aus edelstahlrohr.  
die kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor haben 
eine Galerie aus edelstahlrohr. die obere platte läßt sich 
als tablett abnehmen. sie hat 2 edelstahlgriffe und eine 
seitliche einfassung aus poliertem aluminium.  
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech or mahogany finish. removable upper tray.
available at additional cost: 2 swivel locking castors.

 art.-no. 0040 und 0240

servierwaGen
servinG trolley 

servierwagen mit einem Gestell aus edelstahlrohr.  
die kunststoffbeschichteten platten mit holzdekor haben 
eine Galerie aus edelstahlrohr. die obere platte läßt sich 
als tablett abnehmen. sie hat 2 edelstahlgriffe und eine 
seitliche einfassung aus poliertem aluminium.  
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech or mahogany finish. removable upper tray.
available at additional cost: 2 swivel locking castors.

 art.-no. 0048 und 0248

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

abmessunGen · dimensions no. 0040 0240 

länge mit Griff · length with handle  770 880  mm
länge ohne Griff · length without handle  660 775  mm
breite · width  370 460  mm
Gesamthöhe · overall height  860 930  mm
höhe bis obere platte · height top shelf  770 840  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf  230 230  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀  100  100  mm
tragkraft · load-bearing capacity  40 40  kg
Gewicht · weight  11 18  kg

abmessunGen · dimensions no. 0048 0248 

länge mit Griff · length with handle  770 880  mm
länge ohne Griff · length without handle  660  775  mm
breite · width  370  460  mm
Gesamthöhe · overall height  860  930  mm
höhe bis obere platte · height top shelf  770  840  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf  480  520  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf  230  230  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀  100  100  mm
tragkraft · load-bearing capacity  60  60  kg
Gewicht · weight  14  22  kg

370/
460

770/
880

860/
930

230/230

770/840

370/
460

770/
880

860/
930

230/230

770/840

770/840
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley 

eleganter servierwagen mit einem Gestell aus edelstahl-
rechteckrohr pulverbeschichtet. kunststoffbeschichtete 
platten in holzdekor buche. zerlegte anlieferung im 
handlichen karton. leichte selbstmontage.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech finish. available at additional cost: 2 swivel
locking castors.

 art.-no. 0412

servierwaGen
servinG trolley 

eleganter servierwagen mit einem Gestell aus edelstahl-
rechteckrohr pulverbeschichtet. kunststoffbeschichtete 
platten in holzdekor buche. zerlegte anlieferung im 
handlichen karton. leichte selbstmontage.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech finish. available at additional cost: 2 swivel
locking castors.

 art.-no. 0413

material 

edelstahl pulverbeschichtet silber feinstruktur, buche 
powder-coated stainless steel silver, beech

material 

edelstahl pulverbeschichtet silber feinstruktur, buche 
powder-coated stainless steel silver, beech

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 920  mm
länge ohne Griff · length without handle 800  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 880  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 520  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 225  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 22 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 920  mm
länge ohne Griff · length without handle 800  mm
breite · width 540  mm
Gesamthöhe · overall height 880  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 520  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 225  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 25 kg

460 920

880

225

520

820

540 920

880

225

520

820
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley 

eleganter servierwagen mit einem Gestell aus
edelstahlrohr pulverbeschichtet. kunststoffbeschichtete 
platten in schwarz. zerlegte anlieferung im handlichen  
karton. leichte selbstmontage.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated black chipboard.
available at additional cost: 2 swivel locking castors.

 art.-no. 0412 black edition

servierwaGen
servinG trolley 

eleganter servierwagen mit einem Gestell aus
edelstahlrohr pulverbeschichtet. kunststoffbeschichtete 
platten in schwarz. zerlegte anlieferung im handlichen  
karton. leichte selbstmontage.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
frame made of stainless steel. laminated black chipboard.
available at additional cost: 2 swivel locking castors.

 art.-no. 0413 black edition

material 

edelstahl pulverbeschichtet silber feinstruktur, schwarz 
powder-coated stainless steel silver, black

material 

edelstahl pulverbeschichtet silber feinstruktur, schwarz 
powder-coated stainless steel silver, black

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 920  mm
länge ohne Griff · length without handle 800  mm
breite · width 460  mm
Gesamthöhe · overall height 880  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 520  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 225  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 24 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 920  mm
länge ohne Griff · length without handle 800  mm
breite · width 540  mm
Gesamthöhe · overall height 880  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820  mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 520  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 225  mm
abstand zwischen platten 270  mm 
Clearance between shelves 
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 27 kg

460 920

880

225

520

820

540 920

880

225

520

820
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

servierwaGen
servinG trolley 

servier- und transportwagen mit edelstahlgestell und
kunststoffbeschichteten platten in holzdekor buche.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.  
leichte selbstmontage.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech finish. available at additional cost: 2 swivel
locking castors. assembly required.

 art.-no. 0304/0303/0203

servierwaGen
servinG trolley 

servier- und transportwagen mit edelstahlgestell und
kunststoffbeschichteten platten in holzdekor buche.
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.  
leichte selbstmontage.
frame made of stainless steel. laminated chipboard
with beech finish. available at additional cost: 2 swivel
locking castors. assembly required.

 art.-no. 0314/0313/0213

material 

edelstahl, buche · stainless steel, beech

material 

edelstahl, buche · stainless steel, beech

abmessunGen · dimensions no. 0304 0303 0203 

länge mit Griff · length with handle 1100 880  880  mm
länge ohne Griff · length without handle 990 785  785  mm
breite · width 545 545  470  mm
Gesamthöhe · overall height 920 920  960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820 820  850  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 240  240  mm
abstand platten · Clearance shelves 520 520  560  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125  125   125  mm
tragkraft · load-bearing capacity 120 120  120  kg
Gewicht · weight 24 22  18  kg

abmessunGen · dimensions no. 0314 0313 0213 

länge mit Griff · length with handle 1100 880  880  mm
länge ohne Griff · length without handle 990 785  785  mm
breite · width 545 545  470  mm
Gesamthöhe · overall height 920 920  960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820 820  850  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 240  240  mm
abstand platten · Clearance shelves 230 230  250  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125  125   125  mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 150  150  kg
Gewicht · weight 30 26  22  kg

545/ 1100/
545/ 880/
470 880

920/
920/
960

240

820/
820/
850

545/ 1100/
545/ 880/
470 880

920/
920/
960

240

470/470/490

820/820/850
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

falttisCh
foldinG table 

Gestell stahl pulverbeschichtet silber feinstruktur.
mit wenigen handgriffen ist der tisch nr. 0601 aufgestellt.
er ist ideal für den partyservice außer haus geeignet.
der tisch rollt im zusammengefalteten zustand stabil  
und steht offen fest und sicher. mit mehreren tischen 
kann so im handumdrehen die basis für ein tolles buffet 
geschaffen werden.
frame made of powder-coated steel. laminated chipboard. 
the table can be assembled easily. it is ideal for party 
services. the folded table is stable and can be rolled easily. 
when assembled it stands firm and secure. using serveral 
tables you can quickly form a buffet.

 art.-no. 0601

aufstellen

falten

obere platte  
waagrecht stellen.

rollen unter schmaler 
platte sperren, untere 
platte senkrecht stellen.

Gestell nach vorn
ziehen bis streben
(a) gerade sind.

obere platte waagrecht 
halten, Gestell knicken 
(a) und ganz nach 
hinten schieben (b).

untere platte in
die waagrechte 
schwenken.

obere platte nach 
unten schwenken.material 

mooreiche, silber · dark oak, silver

abmessunGen · dimensions 

länge · length 880  mm
breite aufgestellt · width open 460  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 960  mm
breite gefaltet · width folded down  250  mm
Gesamthöhe · overall height 560  mm
4 doppellenkrollen mit sperre ⌀ 125 mm 
4 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 80 kg
Gewicht · weight 24 kg
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

beistelltisCh
side table 

Gestell stahl pulverbeschichtet, platte kunststoffbe-
schichtet mit holzdekor. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
Gegen aufpreis: untere platte (wie abb.)
frame made of powder-coated steel, black.
laminated chipboard with beech or mahogany finish.

 art.-no. 0373

beistelltisCh staPelbar
side table stackable 

Gestell aluminiumrohr, pulverbeschichtet in schwarz,
feinstruktur, ähnlich ral 9005. platte kunststoffbeschich-
tet mit holzdekor. alle 4 rohrenden haben höhenverstell-
bare kunststoffgleiter. damit können bodenunebenheiten 
ausgeglichen werden (siehe skizze). zerlegte anlieferung 
im handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of aluminium, black powder-coated.
laminated chipboard with beech or mahogany finish.

 art.-no. 0375

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

abmessunGen · dimensions 

länge · length 800  mm
breite · width 400  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 740  mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 75 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 60 kg
Gewicht · weight 11 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 800  mm
breite · width 400  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 750  mm
tragkraft · load-bearing capacity 30 kg
Gewicht · weight 6 kg

höhenverstellbar
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servierwaGen ∙ servinG trolleys

zimmerserviCewaGen
side table 

Gestell stahl pulverbeschichtet,
platte kunststoffbeschichtet mit holzdekor.
2 seiten abklappbar.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, black.
laminated chipboard with beech or mahogany finish.
with 2 hinged extensions.

 art.-no. 0372 a (mit gerundeter platte)

zimmerserviCewaGen
side table 

Gestell stahl pulverbeschichtet,
platte kunststoffbeschichtet mit holzdekor.
2 seiten abklappbar.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, black.
laminated chipboard with beech or mahogany finish.
with 2 hinged extensions.

 art.-no. 0372 b (mit eckiger platte)

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

material 

buche, mahagoni (abb. in buche) · beech, mahogany

abmessunGen · dimensions 

länge · length 800  mm
breite aufgestellt · width open 800  mm
breite gefaltet · width folded down 400  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 740  mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 75 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 40 kg
Gewicht · weight 16 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 800  mm
breite aufgestellt · width open 800  mm
breite gefaltet · width folded down 400  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 740  mm
2 doppellenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 75 mm 
2 doppellenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 40 kg
Gewicht · weight 16 kg



housekeepinG
housekeepinG
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abmessunGen · dimensions 

länge · length 580  mm
breite · width 500 mm
höhe ablage · height shelf 520 mm
Gesamthöhe · overall height 580 mm
Gewicht · weight 2,0 kg
rohrdurchmesser · pipe diameter ⌀ 20 mm

abmessunGen · dimensions 

länge · length 580  mm
breite · width 480 mm
höhe ablage · height shelf 550 mm
Gesamthöhe · overall height 550 mm
Gewicht · weight 1,5 kg
rohrdurchmesser · pipe diameter ⌀ 20 mm

kofferboCk „business-line“
luGGaGe stand

ausführung in edelstahlrohr poliert. 
hochreißfester 4-fach Gurt.
made of polished stainless steel tubes. 

 art.-no. 9221

kofferboCk „basiC-line“
luGGaGe stand

ausführung in stahlrohr.
pulverbeschichtet in schwarz feinstruktur.
hochreißfester 4-fach Gurt.
made of powder-coated steel, black.  

 art.-no. 9223

housekeepinG
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housekeepinG

material 

Gestell · frame schwarz ral9005 feinstruktur, silbergrau ral7001 seidenglanz
 black ral 9005 micro structure, silver grey ral 7001 satin lustre
holzausstattung · Case buche, nußbaum, kirschbaum, mahagoni, eiche hell, mooreiche, Grau ähnl. ral 7035
 beech, walnut, cherry wood, mahogany, light oak, rustic oak, grey similar to ral 7035

liChte innenmasse · inner width 

höhe · height 900 mm
länge · length 635  mm
breite · width 415 mm
Gewicht · weight 65 kg
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock

abmessunGen · dimensions 

Gesamthöhe · overall height 1240 mm
Gesamtlänge · overall length 845 mm
Gesamtbreite · overall width  510 mm
länge korpus · length body 705 mm
breite korpus · width body 470 mm 
höhe bis obere platte · height top shelf 1150 mm

serviCe- und minibarwaGen
sideboard and minibar trolley

abbildung: Gestell silbergrau, holz buche und 
Gestell schwarz, holz mahagoni.

 art.-no. 0381
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abmessunGen · dimensions 

Gesamthöhe · overall height 1300 mm
Gesamtlänge · overall length 1110 mm
Gesamtbreite · overall width 630 mm
länge korpus · length body 900 mm
breite korpus · width body 550 mm 
höhe bis obere platte · height top shelf 1150 mm
2 bockrollen · 2 fixed castors ⌀ 160 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock

material 

Gestell · frame schwarz ral9005 feinstruktur · black ral 9005 micro structure
holzausstattung · Case anthrazit · dark grey

bankett- und serviCewaGen
banQuet service trolley

ausstattung mit 2 ablageborden, die im
32 mm raster in der höhe verstellbar sind.  

 art.-no. 0382

housekeepinG
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abmessunGen · dimensions 

länge · length 530  mm
breite · width 590 mm
Gesamthöhe · overall height 870 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
Gewicht · weight 6,5 kg
inhalt · Content 160 l

material 

Gestell · frame stahl pulverbeschichtet · powder-coated steel

material 

Gestell · frame stahl pulverbeschichtet · powder-coated steel
platten · shelves kunststoffbeschichtet mit holzdekor 
 laminated chipboard

abmessunGen · dimensions 

länge gesamt · length overall 1300  mm
länge zusammengeklappt · length folded down 710  mm
länge der etagenböden · length shelves 500  mm
breite gesamt · width overall 540 mm
Gesamthöhe · overall height 1160 mm
höhe bis obere etage · height top shelf 1050 mm
höhe bis mittlere etage · height middle shelf 720 mm
höhe bis untere etage · height bottom shelf 280 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 100 kg
Gewicht · weight 34 kg

wäsChesammler
laundry trolley

das Gestell ist zusammenklappbar/faltbar.
1 wäschesack: länge 500 mm, breite 500 mm,
höhe 650 mm ist beigepackt. 
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre. 
available at additional cost: 2 swivel locking castors. 

 art.-no. 9225

zimmermädChenwaGen
service trolley for laundry and cleaninG

Gestell für abfallsammler ist anklappbar für aufzug 
und abstellraum. kunststoffsack für 60 – 70 liter inhalt. 
schwarz/Grau oder schwarz/buche. Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre, kleinteilekasten. 

 art.-no. 0392

housekeepinG
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material 

Gestell · frame stahl pulverbeschichtet · powder-coated steel
platten · shelves kunststoffbeschichtet mit holzdekor 
 laminated chipboard

material 

Gestell · frame stahl pulverbeschichtet · powder-coated steel
platten · shelves kunststoffbeschichtet mit holzdekor 
 laminated chipboard

abmessunGen · dimensions 

länge gesamt · length overall 1430  mm
länge zusammengeklappt · length folded down 710  mm
länge der etagenböden · length shelves 500  mm
breite gesamt · width overall 540 mm
Gesamthöhe · overall height 1160 mm
höhe bis obere etage · height top shelf 1050 mm
höhe bis mittlere etage · height middle shelf 720 mm
höhe bis untere etage · height bottom shelf 280 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 100 kg
Gewicht · weight 36 kg

abmessunGen · dimensions 

länge gesamt · length overall 1700  mm
länge zusammengeklappt · length folded down 960  mm
länge der etagenböden · length shelves 760  mm
breite gesamt · width overall 540 mm
Gesamthöhe · overall height 1160 mm
höhe bis obere etage · height top shelf 1050 mm
höhe bis mittlere etage · height middle shelf 720 mm
höhe bis untere etage · height bottom shelf 280 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 100 kg
Gewicht · weight 42 kg

zimmermädChenwaGen
service trolley for laundry and cleaninG

Gestell für wäschesack und abfallsammler sind  
anklappbar für aufzug und abstellraum. kunststoffsack 
für 60 – 70 liter inhalt.  
schwarz/Grau oder schwarz/buche. Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre, kleinteilekasten. 

 art.-no. 0393

zimmermädChenwaGen
service trolley for laundry and cleaninG

Gestell für wäschesack und abfallsammler sind  
anklappbar für aufzug und abstellraum. kunststoffsack 
für 60 – 70 liter inhalt.  
schwarz/Grau oder schwarz/buche. Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre, kleinteilekasten. 

 art.-no. 0394

housekeepinG

oPtion: kleinteilekasten





betriebseinrichtunG
industrial eQuipment

wir haben die lösunG
here’s the solution

logisch und übersichtlich sortiert wird ihre Postverteilung
noch effizienter. für alle bereiche ihres büros bieten 
wir durchdachte lösungen, die den täglichen ablauf positiv 
beeinflussen werden.

außerordentlich robuste lagerwagen für alle nur erdenk-
lichen einsatzgebiete sind die Garanten für eine zeitgemäße, 
reibungslose logistik.

für werkstatt und all ihre sonstigen transportaufgaben
bieten wir spezielle Problemlösungen. nach unserem motto 
„aus der praxis für die praxis” werden alle artikel ständig 
überprüft und – wenn nötig verbessert – das gibt ihnen die 
sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen.

ebinGer-transportwagen – stabil, sicher und langlebig.

render your mail sorting system more efficient by having 
mail sorted intelligently and methodically. we offer expertly 
developed solutions for all your office needs to improve daily 
work flow.

extremely robust trolleys for any conceivable use guarantee 
efficient and state-of-the-art logistics.

we offer the perfect solution for all your transport needs 
– in your workshop or elsewhere. our slogan: “designed to 
suit the way you work“. in order to provide our customers 
with the perfect product for their specific needs we continually 
test, reassess and improve our products.

ebinGer trolleys – robust, safe and longliving.
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verkaufswaGen ∙ vendinG trolleys

liChte innenmasse · inner width 

höhe · height 650 mm
länge · length 1100  mm
breite · width 580 mm
Gewicht · weight 98 kg
2 bockrollen · 2 fixed castors ⌀ 160 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock

abmessunGen · dimensions 

Gesamthöhe · overall height 1250 mm
Gesamtlänge (bord abgeklappt) 1300 mm 
overall length (board folded down)
Gesamtlänge (bord offen)  1550 mm 
overall length (board open) 
Gesamtbreite · overall width 640 mm
höhe bis arbeitsplatte · height middle shelf  900 mm

verkaufs-, Getränke- und kantinenwaGen
vendinG, beveraGe and cafeteria trolley

abbildung: Gestell silbergrau, holz buche.

 art.-no. 0451

oPtion: luftbereifunG

material 

Gestell · frame schwarz ral9005 feinstruktur, silbergrau ral7001 seidenglanz
 black ral 9005, silver grey ral 7001
holzausstattung · Case buche, nußbaum, kirschbaum, mahagoni, eiche hell, mooreiche, Grau ähnl. ral 7035
 beech, walnut, cherry wood, mahogany, light oak, dark oak, grey similar to ral 7035
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bürowaGen ∙ offiCe trolleys

abmessunGen · dimensions 

breite · width 850 mm
Gesamthöhe · overall height 1080 mm
tiefe · depth 380 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 120 kg
Gewicht · weight 22 kg

abmessunGen · dimensions 

breite · width 850 mm
Gesamthöhe · overall height 1080 mm
tiefe · depth 380 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 120 kg
Gewicht · weight 22 kg

material 

Gestell · frame schwarz · black
holzausstattung · Case buche · beech

material 

Gestell · frame silber · silver
holzausstattung · Case ahorn · maple

ordnerwaGen
trolley for lever arch files

dieser wagen bringt die perfekte ordnung auf kleinstem
raum und ist immer mobil. 2 x 10 ordner mit einer  
rückenbreite von 80 mm gehen hier rein! ausgestattet mit
der praktischen ablage macht die arbeit richtig freude.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
this trolley provides mobile organization even in the  
smallest of spaces. 10 files, each 80 mm wide, fit on one 
shelf. assembly required.

 art.-no. 0610

ordnerwaGen
trolley for lever arch files

dieser wagen bringt die perfekte ordnung auf kleinstem
raum und ist immer mobil. 2 x 10 ordner mit einer  
rückenbreite von 80 mm gehen hier rein! ausgestattet mit
der praktischen ablage macht die arbeit richtig freude.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
this trolley provides mobile organization even in the  
smallest of spaces. 10 files, each 80 mm wide, fit on one 
shelf. assembly required.

 art.-no. 0611
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postverteilunG ∙ offiCe trolleys

abmessunGen · dimensions 

länge · length 950 mm
breite · width 455 mm
Gesamthöhe · overall height 1015 mm
ladefläche · loading area 728 x 315 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 100 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 31 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 950 mm
breite · width 455 mm
Gesamthöhe · overall height 1380 mm
ladefläche · loading area 728 x 315 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 100 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 39 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
korpus · Case lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
korpus · Case lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

ordnerwaGen 2 ordnerhöhen
file trolley

9 ordner mit 80 mm rückenbreite/fach.
1 fachboden höhenverstellbar im 32 mm raster.
zerlegte anlieferung auf einer palette, leichte montage.
1 shelf is height adjustable in increments of 32 mm.
each shelf level holds 9 files with a spine width of 80 mm.
the body is inclined slightly towards the rear. 4 swivel 
castors, 2 with total lock, wheel ⌀ 100 mm.
supplied flat pack, easy self-assembly.

 art.-no. 0670

ordnerwaGen 3 ordnerhöhen
file trolley

9 ordner mit 80 mm rückenbreite/fach.
2 fachböden höhenverstellbar im 32 mm raster.
zerlegte anlieferung auf einer palette, leichte montage.
2 shelves are height adjustable in increments of 32 mm.
each shelf level holds 9 files with a spine width of 80 mm.
the body is inclined slightly towards the rear. 4 swivel 
castors, 2 with total lock, wheel ⌀ 100 mm.
supplied flat pack, easy self-assembly.

 art.-no. 0671
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postverteilunG ∙ offiCe trolleys

abmessunGen · dimensions 

länge · length 950 mm
breite · width 455 mm
Gesamthöhe · overall height 1015 mm
ladefläche · loading area 230 x 315 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 100 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 40 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 950 mm
breite · width 455 mm
Gesamthöhe · overall height 1380 mm
ladefläche · loading area 230  x 315 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 100 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 50 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
korpus · Case lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
korpus · Case lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

PostverteilwaGen mit 15 fäChern
mail distribution trolley

15 fachböden höhenverstellbar im 32 mm raster. fach-
breite 230 mm. zerlegte anlieferung auf einer palette, 
leichte montage.
15 shelves are height adjustable in increments of 32 mm.
shelf width 230 mm. 4 swivel castors, 2 with total lock, 
wheel ⌀ 100 mm. supplied flat pack, easy self-assembly.

 art.-no. 0672

PostverteilwaGen mit 21 fäChern
mail distribution trolley

21 fachböden höhenverstellbar im 32 mm raster. fach-
breite 230 mm. zerlegte anlieferung auf einer palette, 
leichte montage.
21 shelves are height adjustable in increments of 32 mm.
shelf width 230 mm. 4 swivel castors, 2 with total lock, 
wheel ⌀ 100 mm. supplied flat pack, easy self-assembly.

 art.-no. 0673
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bürowaGen ∙ offiCe trolleys

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 780 mm
länge ohne Griff · length without handle 670 mm
breite · width 380 mm
Gesamthöhe · overall height 880 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 780 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  530 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 15 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 830 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 960 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 750 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves 530 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 27 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

PostverteilwaGen
mail distribution trolley

postverteilwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey. available at
additional cost: 2 swivel castors with total lock. assembly
required.

 art.-no. 0675

bÜrowaGen
office trolley

der elegante begleiter im büro oder konferenzbereich.
dieser wagen kann aber auch im lager oder der pro-
duktion eingesetzt werden. Gegen aufpreis: 2 rollen mit 
totalsperre. zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
frame made of steel, silver-grey (ral 7001). shelves in
light-grey. a trolley for office or conference rooms as well
as for warehouse or shop floor use. available at additional
cost: 2 swivel castors with total lock. assembly required.

 art.-no. 0653
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bürowaGen ∙ offiCe trolleys

abmessunGen · dimensions 

länge · length 830 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 960 mm
höhe 1. etage · height 1st shelf 240 mm
höhe 2. etage · height 2nd shelf 550 mm
höhe 3. etage · height 3rd shelf 850 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 29 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 830 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 1350 mm
höhe 1. etage · height 1st shelf 240 mm
höhe 2. etage · height 2nd shelf 630 mm
höhe 3. etage · height 3rd shelf 930 mm
höhe 4. etage · height 4th shelf 1230 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 38 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves lichtgrau ral 7035 · light grey ral 7035

GitterwaGen
utility trolley

Gitterwagen mit kunststoff beschichteten holzplatten. 
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre. zerlegte anliefe-
rung im handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of steel, silver-grey (ral 7001). shelves in
light-grey. available at additional cost: 2 swivel castors 
with total lock. assembly required.

 art.-no. 0654

GitterwaGen
utility trolley

Gitterwagen mit kunststoff beschichteten holzplatten. 
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre. zerlegte anliefe-
rung im handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of steel, silver-grey (ral 7001). shelves in
light-grey. available at additional cost: 2 swivel castors 
with total lock. assembly required.

 art.-no. 0655



TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

02 beTriebseinrichTung • iNduSTRiAL EquiPmENT

abmessunGen · dimensions 

länge · length 1000 mm
breite · width 550 mm
Gesamthöhe · overall height 900 mm
höhe bis ablage · height middle shelf  690 mm
höhe bis ordnerbord · height bottom shelf  280 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 125 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 30 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves buche dekor · beech finish

fahrbarer arbeitstisCh
movable desk

der ideale wagen für lager, inventur oder büro.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage. 
frame made of steel, silver-grey (ral 7001).
shelves in beech finish. ideal for warehouse, inventory
or office use. assembly required.

 art.-no. 0652
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TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

abmessunGen · dimensions 

länge · length 600 mm
breite · width 450 mm
Gesamthöhe · overall height 1100 mm
höhe bis ablage · height middle shelf 810 mm
höhe bis ordnerbord · height bottom shelf 300 mm
2 lenkrollen · 2 swivel castors ⌀ 100 mm 
2 lenkrollen mit sperre · 2 swivel castors with total lock
tragkraft · load-bearing capacity 120 kg
Gewicht · weight 23 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves buche dekor · beech finish

fahrbarer steh- und arbeitstisCh
movable hiGh desk

der ideale wagen für lager, inventur oder büro.
zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage. 
frame made of steel, silver-grey (ral 7001).
shelves in beech finish. ideal for warehouse, inventory
or office use. assembly required.

 art.-no. 0651



TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

02 beTriebseinrichTung • iNduSTRiAL EquiPmENT

abmessunGen · dimensions 

länge · length 670 mm
breite · width 420 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 720 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 220 mm
Gesamthöhe · overall height 850 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 40 kg
Gewicht · weight 11 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001, reinweiß ral 9010, tiefschwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur
 silver grey ral 7001, pure white ral 9010, deep black (similar to ral9005) fine structure
platten · shelves hellgrau mit grauer kunststoffeinfassung · light grey with grey plastic profile

leiChter allzweCkwaGen
multi-purpose trolley

dieser leichte allzweckwagen hat 2 stahlrohrrahmen, die
pulverbeschichtet sind. die kunststoffbeschichteten plat-
ten sind grau (ähnl. ral 7035) und mit kunststoffprofilen
eingefasst. lieferbar in 3 farbvarianten. Gegen aufpreis: 
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel in silver-grey
(ral 7001), black or white. laminated chipboard in light-
grey. available at additional cost: 2 swivel castors with total 
lock. assembly required.

 art.-no. 0350
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TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

abmessunGen · dimensions 

länge · length 780 mm
breite · width 460 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 840 mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 540 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 220 mm
Gesamthöhe · overall height 950 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 60 kg
Gewicht · weight 20 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 780 mm
breite · width 460 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 840 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 220 mm
Gesamthöhe · overall height 950 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft · load-bearing capacity 60 kg
Gewicht · weight 15 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001, reinweiß ral 9010, tiefschwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur
 silver grey ral 7001, pure white ral 9010, deep black (similar to ral9005) fine structure
platten · shelves hellgrau mit grauer kunststoffeinfassung · light grey with grey plastic profile

leiChter allzweCkwaGen
multi-purpose trolley

dieser leichte allzweckwagen hat 2 stahlrohrrahmen, die
pulverbeschichtet sind. die kunststoffbeschichteten plat-
ten sind grau (ähnl. ral 7035) und mit kunststoffprofilen
eingefasst. lieferbar in 3 farbvarianten. Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im  
handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel in silver-grey, black or 
white. laminated chipboard in lightgrey. available at additio-
nal cost: 2 swivel castors with total lock. assembly required.

 art.-no. 0354

leiChter allzweCkwaGen
multi-purpose trolley

dieser leichte allzweckwagen hat 2 stahlrohrrahmen, die
pulverbeschichtet sind. die kunststoffbeschichteten plat-
ten sind grau (ähnl. ral 7035) und mit kunststoffprofilen
eingefasst. lieferbar in 3 farbvarianten. Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im  
handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel in silver-grey, black or 
white. laminated chipboard in lightgrey. available at additio-
nal cost: 2 swivel castors with total lock. assembly required.

 art.-no. 0355



TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

02 beTriebseinrichTung • iNduSTRiAL EquiPmENT

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 780 mm
länge ohne Griff · length without handle 670 mm
breite · width 380 mm
Gesamthöhe · overall height 880 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 780 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  530 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 15 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 780 mm
länge ohne Griff · length without handle 670 mm
breite · width 380 mm
Gesamthöhe · overall height 880 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 780 mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 500 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  250 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 18 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0034 G

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0035 G
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TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 890 mm
länge ohne Griff · length without handle 790 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 960 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 850 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  590 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 18 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 890 mm
länge ohne Griff · length without handle 790 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 960 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 850 mm
höhe bis mittlere platte · height middle shelf 550 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  280 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 75 kg
Gewicht · weight 22 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0036 G

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0037 G



TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

02 beTriebseinrichTung • iNduSTRiAL EquiPmENT

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 720 mm
länge ohne Griff · length without handle 660 mm
breite · width 380 mm
Gesamthöhe · overall height 880 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 590 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  310 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 15 kg

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 840 mm
länge ohne Griff · length without handle 790 mm
breite · width 465 mm
Gesamthöhe · overall height 960 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 590 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  310 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 19 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0341 G

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0342 G
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TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

abmessunGen · dimensions 

länge mit Griff · length with handle 840 mm
länge ohne Griff · length without handle 790 mm
breite · width 545 mm
Gesamthöhe · overall height 920 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 590 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 mm
abstand zw. platten · Clearance between shelves  310 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 kg
Gewicht · weight 20 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 680 mm
breite · width 360 mm
Gesamthöhe · overall height 1020 mm
auflagenhöhe unten · height bottom rack  190 mm
höhe korbrand unten · height basket rim bottom  610 mm
höhe korbrand oben · height basket rim top 1000 mm
korbabmessungen · dimensions of basket   400 x 300 x 210 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 100 mm
tragkraft/korb · load-bearing capacity/basket 15 kg
Gewicht · weight 16 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0343 G

Post-, laGer- und kommissionierwaGen
mail-, office or warehouse trolley

dieser wagen kann für leichte transportaufgaben bei
der postverteilung, bei der kommissionierung oder im
lagerbereich flexibel eingesetzt werden. Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of steel, silver-grey (ral 7001). this trolley
can be used for inhouse mail delivery, office tasks or in
the warehouse. available at additional cost: 2 swivel  
castors with total lock. assembly required.

 art.-no. 0650



TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

02 beTriebseinrichTung • iNduSTRiAL EquiPmENT

abmessunGen · dimensions 

länge · length 680 mm
breite · width 380 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 590 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 200 kg
Gewicht · weight 13 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 680 mm
breite · width 380 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 750 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 200 kg
Gewicht · weight 16 kg

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0331 G

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0332 G
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transportwaGen ∙ transport trolleys

abmessunGen · dimensions 

länge · length 680 mm
breite · width 380 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 590 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 200 kg
Gewicht · weight 13 kg

abmessunGen · dimensions 

länge · length 680 mm
breite · width 380 mm
höhe bis obere platte · height top shelf 750 mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 230 mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125 mm
tragkraft · load-bearing capacity 200 kg
Gewicht · weight 16 kg

material 

Gestell · frame rot ral 3000, blau ral 5003 
 red ral 3000, blue ral 5003
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame rot ral 3000, blau ral 5003 
 red ral 3000, blue ral 5003
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0331

transPortwaGen
trolley

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete
platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis:  
2 rollen mit totalsperre. zerlegte anlieferung im handli-
chen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey  
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.  
assembly required.

 art.-no. 0341



TransporTwagen ∙ TRANSPORT TROLLEYS

02 beTriebseinrichTung • iNduSTRiAL EquiPmENT

transPortwaGen
trolley 

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in  
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete platten
in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis: 2 rollen mit 
totalsperre. zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
availableat additional cost: 2 swivel castors with total lock.
assembly required.

 art.-no. 0302 G / 0300 G / 0200 G

transPortwaGen
trolley 

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in  
silbergrau (ähnl. ral 7001). kunststoffbeschichtete platten
in lichtgrau (ähnl. ral 7035). Gegen aufpreis: 2 rollen mit 
totalsperre. zerlegte anlieferung im handlichen karton.
leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, silver-grey
(ral 7001). laminated chipboard light grey.  
availableat additional cost: 2 swivel castors with total lock.
assembly required.

 art.-no. 0312 G / 0310 G / 0210 G

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame silbergrau ral 7001 · silver grey ral 7001
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

abmessunGen · dimensions no. 0302 G 0300 G 0200 G 

länge mit Griff · length with handle 1100 880  880  mm
länge ohne Griff · length without handle 990 785  785  mm
breite · width 545 545  465  mm
Gesamthöhe · overall height 920 920  960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820 820  850  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 240  240  mm
abstand platten · Clearance shelves 520 520  560  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125  125   125  mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 150  150  kg
Gewicht · weight 25 22  19  kg

abmessunGen · dimensions no. 0312 G 0310 G 0210 G 

länge mit Griff · length with handle 1100 880  880  mm
länge ohne Griff · length without handle 990 785  785  mm
breite · width 545 545  465  mm
Gesamthöhe · overall height 920 920  960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820 820  850  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 240  240  mm
abstand platten · Clearance shelves 230 230  250  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125  125   125  mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 150  150  kg
Gewicht · weight 39 34  25  kg
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transportwaGen ∙ transport trolleys

transPortwaGen
trolley 

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
tiefschwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur. kunststoffbe-
schichtete platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035).
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre. zerlegte anliefe-
rung im handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, black
(ral 9005). laminated chipboard light grey.
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.
assembly required.

 art.-no. 0302 s / 0300 s / 0200 s

transPortwaGen
trolley 

transportwagen mit stahlgestell, pulverbeschichtet, in
tiefschwarz (ähnl. ral 9005) feinstruktur. kunststoffbe-
schichtete platten in lichtgrau (ähnl. ral 7035).
Gegen aufpreis: 2 rollen mit totalsperre. zerlegte anliefe-
rung im handlichen karton. leichte selbstmontage.
frame made of powder-coated steel, black
(ral 9005). laminated chipboard light grey.
available at additional cost: 2 swivel castors with total lock.
assembly required.

 art.-no. 0312 s / 0310 s / 0210 s

material 

Gestell · frame tiefschwarz ral 9005 · black ral 9005
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

material 

Gestell · frame tiefschwarz ral 9005 · black ral 9005
platten · shelves hellgrau ral 7035 · light grey ral 7035

abmessunGen · dimensions no. 0302 s 0300 s 0200 s 

länge mit Griff · length with handle 1100 880  880  mm
länge ohne Griff · length without handle 990 785  785  mm
breite · width 545 545  465  mm
Gesamthöhe · overall height 920 920  960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820 820  850  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 240  240  mm
abstand platten · Clearance shelves 520 520  560  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125  125   125  mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 150  150  kg
Gewicht · weight 25 22  19  kg

abmessunGen · dimensions no. 0312 s 0310 s 0210 s 

länge mit Griff · length with handle 1100 880  880  mm
länge ohne Griff · length without handle 990 785  785  mm
breite · width 545 545  465  mm
Gesamthöhe · overall height 920 920  960  mm
höhe bis obere platte · height top shelf 820 820  850  mm
höhe bis untere platte · height bottom shelf 240 240  240  mm
abstand platten · Clearance shelves 230 230  250  mm
4 lenkrollen · 4 swivel castors ⌀ 125  125   125  mm
tragkraft · load-bearing capacity 150 150  150  kg
Gewicht · weight 39 34  25  kg



02 betriebseinrichtung • industrial equipment

zubehör ∙ extras

abmessunGen · dimensions 

rad · wheel ⌀ 180  mm
radbreite · width 45 mm
bauhöhe · height 220 mm
tragfähigkeit/rolle · Castor capacity  50 kg
aufnahmebolzen · locating pin  ⌀ 16,8 mm

luftbereifte rolle
air-filled castor
 art.-no. 1175

abmessunGen · dimensions 

rad · wheel ⌀ 180  mm
radbreite · width 45 mm
bauhöhe · height 220 mm
tragfähigkeit/rolle · Castor capacity 50 kg
aufnahmebolzen · locating pin ⌀ 22,7 mm

luftbereifte rolle
air-filled castor
 art.-no. 1176

abmessunGen · dimensions 

rad · wheel ⌀ 180  mm
radbreite · width 45 mm
bauhöhe · height 220 mm
tragfähigkeit/rolle · Castor capacity 50 kg
aufnahmebolzen · locating pin ⌀ 18 mm

mit distanzhülse passend für rohre ⌀ 25 x 1,5 mm.

luftbereifte rolle
air-filled castor
 art.-no. 1177

ebinGer luftrollen in erstausrÜsterQualität
ebinGer air castors in premium Quality
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zubehör ∙ extras

abmessunGen · dimensions 

rad · wheel ⌀ 200  mm
radbreite · width 50 mm
bauhöhe · height 250 mm
tragfähigkeit/rolle · Castor capacity 75 kg
aufnahmebolzen · locating pin ⌀ 16,8 mm

Pu-lenkrolle mit kunststoffGabel
 art.-no. 1178

abmessunGen · dimensions 

durchmesser · diameter ⌀ 100 mm

wandabweiser
 art.-no. 9929
passend zu vielen ebinger produkten.  
1 satz bestehend aus 4 stück. 

abmessunGen · dimensions 

rad · wheel ⌀ 125  mm
radbreite · width 25 mm
bauhöhe · height 160 mm
tragfähigkeit/rolle · Castor capacity 50 kg
aufnahmebolzen · locating pin ⌀ 16,8 mm

Pu-lenkrolle mit verzinkter Gabel aus stahlbleCh 
und sPerre
 art.-no. 1182

abmessunGen · dimensions 

rad · wheel ⌀ 125  mm
radbreite · width 25 mm
bauhöhe · height 160 mm
tragfähigkeit/rolle · Castor capacity 50 kg
aufnahmebolzen · locating pin ⌀ 16,8 mm

Pu-lenkrolle mit verzinkter Gabel aus stahlbleCh
 art.-no. 1181



sonderanfertiGunGen ∙ Custom-made produCts

03 referenzen • referenCes

sonderanfertigungen, spezialitäten, eigene wünsche?
fragen sie uns, wir können ihnen sicher weiterhelfen.
Custom design, special requests, individual requirements
or your own ideas? ask us - we’ll find the perfect solution.

kaffeestation
festo aG, esslingen

abräumwaGen
maritim hotel, stuttgart

GetränkewaGen
Global leadership centre siemens, feldafing

weinwaGen
vertretung der stadt hamburg in berlin

PatisseriewaGen
schuhbeck‘s orlando, münchen

diGestifwaGen
schloss filseck, uhingen
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ebinger bietet ihnen das gesamte servierwagenpro-
gramm von klassisch-elegant über modern bis hin zum
trenddesign. auf 3000 m² fläche werden unsere Pro-
dukte nach ihren wünschen hergestellt. wir decken die 
gesamte breite der blech- und rohrbearbeitung ab. 
mit unserer eigenen Pulverbeschichtungsanlage stellen 
wir die gleichmäßig hohe Qualität der oberflächenbe-
arbeitung sicher.

ebinger offers the complete range of service trolleys 
in styles varying from classic to elegant or contem-
porary, including the latest trend designs. our products 
are manufactured according to your specifications on 
our 3000 m² permises. we cover the entire range of 
sheet metal forming and tube processing. our in-house 
powder coating unit ensures continuous high quality 
surface coating.

ebinGer – Qualität made in Germany ebinGer – Quality made in Germany

hier finden sie weitere ebinGer QualitätsProdukte
other ebinGer Quality products

kalt-warm-buffet
hot-Cold-buffet

unsere kataloGe zum download: www.ebinGer.net
download our cataloGue: www.ebinGer.net

vinoJet weinversChluss-systeme

2 neue bilder



änderungen incl. farbänderungen, behalten wir uns vor. ausgabe 2015/2016
we reserve the right to make technical modifications.

wilhelm ebinGer metallwaren Gmbh 

bühlstrasse 2 ∙ d-73630 remshalden-Grunbach 
phone + 49 (0) 71 51. 7 10 32 ∙ fax + 49 (0) 71 51. 7 35 78
ebinger@ebinger.net ∙ www.ebinger.net

ihr faChhändler ∙ Your retailer


