Weinwerk e x c l u s i v e

Individuelle Weinklimaschränke
Die WeinWerk Tischlerei spezialisiert sich auf die professionelle Anfertigung von
Holzverkleidungen für Weinklimaschränke. In unserer WeinWerk Tischlerei arbeiten
wir mit Holzwerkstoffen und Massivholz aus ökologischer Holznutzung.
Die Tischlerei übernimmt den kompletten Außenausbau und Sie können miterleben,
wie aus Ihren Ideen und unserem Know-How ein professioneller und einzigartiger
Weinschrank entsteht. Wir führen sämtliche Oberflächenarbeiten aus, vorzugsweise
mit wasserlöslichen Lacken und Lasuren sowie natürliche Wachse und Öle.
Wir beraten Sie gerne zu Ihren Wünschen und suchen mit Ihnen gemeinsam
nach der Besten Lösung.

Individual winecabinets
The WeinWerk joinery is specialised in the professional production of wood paneling
for winecabinets. In our workshop we work with wood-based material and solid wood
from ecologically friendly sources. Our craftsmen take your idea and build everything
from scratch. You are a part of every step ensuring that your vision is created exactly
to your specifications at the highest standard. All our cabinets are finished using
water solube varnish and laquer inkeeping with modern environmental standards.

«Holz ist ein Werkstoff, der aufgrund seiner Natürlichkeit die
Menschen schon immer intensiv angesprochen hat. Eine wunderbare
Eigenschaft dieses Werkstoffes ist seine warme Ausstrahlung.
Holz ist wertvoll, edel, natürlich und haltbar. Es schafft Atmosphäre,
in der sich der Mensch wohl fühlen kann.»
«Wood as a natural product was always favoured by man because
of its natural warmth and beauty. A wonderful characteristic of
wood is its warm charisma.
Wood is valuable, noble, natural and durable. It creates an
atmosphere in which everyone feels welcome.»

Weinklimaschränke veredelt
Auf diesen Seiten stellen wir Ihnen die Möglichkeiten anhand von bereits gefertigten
Weinklimaschränken vor. Hier links im Bild ist ein Weinklimaschrank aus
geschliffenem und handpatiniertem Kirschbaumholz mit antiquarischer Patina
veredelt. Der Sommelier Weinschrank besitzt einen Kredenzaufsatz, eine Degustationsplatte, mehrere Schubladen und Regale für das Aufbewahren der Gläser und
Acessoires.
Weinmöbel können ein großes Fassungsvermögen besitzen für Ihre ganze
Weinsammlung oder eher ein kleines Fassungsvermögen für Ihre ausgesuchte
Kollektion. Sie können mit gealterter und patinierter, dunkler oder heller
Massiveiche arbeiten.
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WEINSCHRANK GRAND CRU
H 1910mm x B 1530 mm x T 760 mm
WINECABINET GRAND CRU
H 1910mm x W 1530 mm x D 760 mm

Weinklimaschränke veredelt
On these pages we want to show you the possibilities based on past creations. On
the left, you can see a wine cabinet of cherry-wood, that was polished and patinated
by hand. The Sommelier wine cabinet possesses an attachment, a degustation sheet,
various drawers and shelves to store glasses and acessoires.
You can have large capacity cabinets to store your whole collection or small ones to
store your favorite bottles nearby. You can work with old and patinated, dark or lightmassiv oak.

WEINSCHRANK TRADITIONELL
H 1020 mm x B 800 mm x T 780 mm
WINECABINET TRADITIONAL
H 1020 mm x W 800 mm x D 780 mm

WEINSCHRANK ANTIQUE
H 1200mm x B 1600 mm x T 800 mm
WINECABINET ANTIQUE
H 1200mm x W 1600 mm x D 800 mm

WEINSCHRANK SOMMELIER MIT
KREDENZAUFSATZ
H 1910 mm x B 1530 mm x T 760 mm
WINECABINET SOMMELIER WITH
ATTACHEMENT
1910 mm x B 1530 mm x T 760 mm

WEINSCHRANK TRADITIONELL C1
H 1910 mm x B 800 mm x T 760 mm
WINECABINET TRADITIONAL C1
H 1910 mm x W 800 mm x D 760 mm

WEINSCHRANK ELITE MIT HUMIDOR
H 1910mm x B 2260 mm x T 760 mm
WINECABINET ELITE WITH HUMIDOR
H 1910mm x W 2260 mm x D 760 mm

WEINSCHRANK TRADITIONELL A2
H 1020mm x B 1530 mm x T 780 mm
WINECABINET TRADITIONAL A2
H 1020mm x W 1530 mm x D 780 mm

Modell
model

H x L x T in mm
H x L x D in mm

A1					1020 x 800 x 780		

Gewicht
weight

49 kg		

Schranktyp
type

Zigarren-Klimaschrank
cigar-cabinet

100 kg		

klein
small

A3					1020 x 2260 x 780

165 kg		

klein
small

C1					1910 x 800 x 760		

66,5 kg		

groß
big

C2					1910 x 1530 x 760		

128 kg		

groß
big

C3					1910 x 2260 x 760

234 kg		

groß
big

C4					1910 x 800 x 760		

65,5 kg		

klein
small

C5					1910 x 1530 x 760		

128 kg		

klein
small

C6					1910 x22600 x 760

234 kg		

klein
small

C7,C8					1910 x 1530 x 760		

128 kg		

klein und groß
small and big

C9, C10, C11				1910 x 2260 x 760
C12, C13, C14

234 kg		

klein und groß
small and big

Farbe
color

—

klein
small

A2 					1020 x 1530 x 780

Barelement
bar-element

Mahagoni
mahogany

Ulme
elm

—

—

—

—

Haselnuss
hazelnut

—

—

Mandel
almond

Honig
honey

Natur
nature

Schwarz
black

Roh
raw

Weinkeller im Hotel Grand Tirolia
von Jelena Baturina

Kellerausbau nach Maß
Um allen Anforderungen zu genügen und den Bedürfnissen eines jeden
nachzukommen fertigen wir individuelle Regalsysteme für Sie an. Diese ermöglichen
es zusammen mit den Kellerklimageräten optimale Bedingungen für das Reifen des
Weins zu schaffen. Wein ist ein empfindliches Erzeugnis, das für seine volle
Entfaltung unsere Fürsorge braucht. Die Spezialisten von WeinWerk sind für Sie da,
um Ihre Weine richtig zu lagern und Ihre Leidenschaft für Weine mit Ihnen zu teilen.
Zusammen mit Ihnen finden sie die beste Lösung, damit sich Ihre Weine voll
entfalten können.

Basement expansion made to measure
To satisfy all requirements and meet individual needs, we manufacture custom
storage solutions. Perfectly fitted and matched to the selected cabinets and space
they provide the best possible environment for your wines to ripen and mature
perfectly. Wine is a very sensitive product which needs pampering to develop fully.
The specialists at WeinWerk are ready to help and guide you every step of the way
from purchase to storage. Wine is our passion, it’s storage an art. Together we will find
the best solution for your needs.

Weinwerk Klimascout
Tel.: +49 30 30 602 631
info@weinwerk-klimascout.de
www.weinwerk-klimascout.de

