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Wein gehört zu den langlebigen, besonders interessanten und 
begehrten Genussmitteln. Um auch langfristig eine möglichst vorteil-
hafte Weinqualität zu sichern, sollten optimale Voraussetzungen für 
die Lagerung gegeben sein. 
Waagerecht
Weinflaschen sollten liegend aufbewahrt werden, damit der Wein 
den Korken umspült und ihn vor dem Austrocknen bewahrt. 

Temperaturgerecht
Weinflaschen sollten weder starken Klimaschwankungen noch 
extremen Lagerungstemperaturen ausgesetzt sein. Eine Faustregel 
besagt: Je höher die Lagertemperatur, desto schneller reifen und 
altern Weine. Die Idealtemperatur liegt zwischen 11°C und 14°C. 

Moderate Luftfeuchtigkeit
Weinflaschen nicht in zu trockenen und zu feuchten Räumen 
lagern. Trockene Luft beeinträchtigt die Elastizität der Korken, die 
allmählich undicht werden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zur Schim-
melbildung an Kapseln, Korken und Wein-Etiketten. Ideal ist eine 
Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 Prozent.

Ruhig, dunkel und geruchsneutral
Weinflaschen sollten dauerhaft nur in geruchsneutralen, erschüt-
terungsfreien und nicht zu stark beleuchteten Räumen gelagert 
werden. Bei längerer Lagerung kann sich intensiver Geruch anderer 
im selben Raum aufbewahrter Produkte auf den Wein übertragen. 
Ständige Vibration (z. B. durch benachbarte technische Anlagen) 
beeinflussen das „innere Gleichgewicht“ des Weines. Trotz einer 
gewissen UV-Beschichtung moderner Weinflaschen bieten sie nicht 
kompletten Schutz gegen den Einfluss ständiger heller Lichtquellen.

Wissenswertes 

Die perfekte 
Weinlagerung
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Langjährige Erfahrung
Seit 1994 beschäftigen wir uns mit dem Thema Weinregale und 
Weinlagerung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und 
lassen Sie sich optimal beraten.

Individuelle Planung
Speziell auf Ihren Weinkeller zugeschnitten, erstellen wir Ihnen eine 
detaillierte Planung. Für unsere Basis-Systeme erhalten Sie eine  
2-D-Planung und für den maßgeschneiderten Individualausbau  
eine 3-D-Planung.

Handwerkliche Ausführung
Unsere Handwerksmeister realisieren Ihren hochwertigen Weinkeller-
ausbau in Maßarbeit und garantieren Ihnen dabei eine handwerk-
liche Ausführung auf höchstem Niveau und Perfektion bis ins Detail.

Alles aus einer Hand
Von der Planung bis zum Einbau - bei uns erhalten Sie alles aus einer 
Hand. Wir kümmern uns um die gesamte Koordination, sodass Sie 
immer nur einen Ansprechpartner haben.

Unsere Kompetenz

     Seit über 20 Jahren  
  Ihr verlässlicher Partner für  
Weinkeller-Einrichtungen 
und Accessoires

Mit Beratung und 
Erfahrung zu Ihrer 
perfekten Weinlagerung

www.weinkeller-profi.de ist eine Internet-Präsenz der Promondo Verlag & Versand GmbH 

Seit 1994 sind wir Ihr Partner für Weinkeller-Einrichtungen und  
Accessoires. Mit unseren Produkten und Serviceleistungen sind wir 
mittlerweile in allen wichtigen europäischen Ländern sowie Rus-
sland präsent. Wir planen und bauen in hochqualitativer Maßarbeit 
den perfekten Weinkeller für Sie. Wir sind stets auf der Suche nach 
den außergewöhnlichsten und besten Produkten, um Ihren Weinkel-
ler zum absoluten Highlight zu machen. 
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Mit Beratung und Erfahrung zu Ihrer perfekten Weinlagerung

Beratung: Bei der Einrichtung eines Weinkellers sind verschiedene Faktoren zu beachten, 
damit Ihre Weine richtig lagern und somit Ihre Qualität und Ihren Wert behalten. Dabei spielt 
auch das Raumklima, wie insbesondere Isolierung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vibrati-
on eine entscheidende Rolle. Eventuell sind hier bauliche Veränderungen oder der Einbau 
entsprechender Geräte nötig. Hierzu beraten wir Sie gerne und sorgen durch eine entspre-
chende Klimalösung und Isolierung Ihres Kellers für die optimalen Lagervoraussetzungen.

Planung (2D, 3D): Zur Planung des für Sie optimalen Weinkellers benötigen wir einige An-
gaben von Ihnen, z. B. in Bezug auf das Material, die Flaschenanzahl, die Lagerdauer,  
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Keller. Wie viel Geld möchten Sie für Ihren  
neuen Weinkeller 
ausgeben?
Bitte schicken Sie 
uns einen vermaß-
ten Grundriss des 
zu gestaltenden 
Raums inklusive aller 
architektonischen 
Details (Fenster, Trep-
pen, etc.) zu. Sollte 
Ihnen kein Grundriss 

vorliegen, geben Sie uns möglichst viele Informationen zu Form und Größe des Raums. Unser 
Architekten-Team visualisiert Ihnen je nach gewünschtem System eine Konstruktionszeich-
nung. Entscheiden Sie sich für eines unserer Standard-Systeme, erhalten Sie eine kostenlose 
2-D-Planung des Grundrisses und der Wandansicht. Wünschen Sie einen maßgefertigten 
individuellen Weinkeller, erhalten Sie zusätzlich eine 3-D-Planung. Die Kosten von 150 Euro 
werden mit einer späteren Beauftragung mit einem Auftragswert von mind. 2.000 Euro ver-
rechnet. Sind Sie mit dem Resultat zufrieden, beginnen wir mit der Umsetzung. 

Einbau: Haben Sie uns einen Auftrag erteilt, beginnen direkt die Vorarbeiten zur Realisierung 
Ihres Weinkellers. Das gewünschte Material wird bestellt und dann individuell und maß-

genau von unseren 
Schreinern gefertigt. Im 
nächs ten Schritt erfolgt 
der Einbau vor Ort 
durch unsere erfahre-
nen Handwerksmeister. 
Zum Schluss bleibt nur, 
Ihren neuen Weinkeller 
mit Ihren Lieblingswei-
nen  zu bestücken und 
das Werk zu genießen!

Service: Beratung, Planung (2D/3D), Einbau 

Beratung Planung (2D/3D) Einbau
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Wir bieten Ihnen eine faszinierende Vielzahl von Möglichkeiten bei der Auswahl Ihrer Wein-
regale. Ob Holz, Metall, Acryl oder Stein, ob klassisch, modern oder mediterran - bei uns 
finden Sie die gewünschte Material- und Stilrichtung, die Ihnen dauerhaft Freude an Ihrer 
neuen Weinkeller-Einrichtung garantiert. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Großes Spektrum
                 an Weinregalen
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Von klassisch bis modern - 
                      finden Sie hier Ihren persönlichen Stil
Klassisch
Zeitlos: Der klassische Stil überzeugt durch 
seine zeitlose Eleganz. Alle Elemente sind 
perfekt aufeinander abgestimmt und 
versprühen einen dezenten, aber authenti-
schen Charme. Die traditionelle Einrichtung 
überdauert alle Modetrends und sorgt dafür, 
dass Sie noch nach vielen Jahren Freude 
daran haben werden. Hochwertige Materi-
alien, gepaart mit einer erstklassigen Verar-
beitung, bilden hier das Grundgerüst. 

Rustikal: Der rustikale Einrichtungsstil nimmt 
sich die Natur zum Vorbild. Raue, natürliche 
Oberflächen kreieren eine warme Atmos-
phäre, die besonders in einem Weinkeller für 
ein magisches Ambiente sorgt.

Landhausstil: Nostalgisch, idyllisch und im 
Einklang mit der Natur. Praktisch funktional 
und ungezwungen schlicht, steht bei diesem 
Stil die Natürlichkeit der verwendeten Materi-
alien im Mittelpunkt.
      

Modern
Extravagant: Beim extravaganten Einrich-
tungsstil steht die eigene Fantasie ganz klar 
im Vordergrund. Welche Materialien können 
miteinander kombiniert werden, um eine be-
sonders imposante Einrichtung zu kreieren? 
Experimentieren Sie mit Elementen aus Acryl 
und Holz, gestalten Sie ein harmonisches 
Farbspiel mit perfekt aufeinander abge-
stimmten Farbtönen. 

Puristisch: Weniger ist mehr - Purismus wird 
immer mehr zum Trend. Die funktionsorien-
tierte Stilrichtung wird durch ein geradliniges 
Design, dezente Farben und eine klare 
Formensprache definiert. 

Moderne Farbgebung: Vor allem durch eine 
außergewöhnliche Farbgebung können Sie 
Ihren Weinkeller zu einem modernen Blick-
fang machen. Durch spezielle Farblackie-
rungen lassen sich naturfarbene Holzregale 
komplett verwandeln, sodass Ihr Weinkeller 
in einem ganz neuen Licht erstrahlt.
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Wir bieten Ihnen eine individuelle Lösung 
für Ihre perfekte Weinlagerung:

· Private Keller- und 
  Kücheneinrichtung 
· Wohnräume

 · Weingüter
 · Weinhandlungen
 · Gastronomie

 · Hotellerie
 · Weinbars
 · Weinstuben
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Weinkeller PERFECT FIT ab Seite 10

Weinregal-Serie PRESTIGE ab Seite 14

Premium-System CAVEPRO  ab Seite 16

Modul-System VINCASA ab Seite 18

Weinkeller PROVINALIA  ab Seite 20

Weinkeller CaveauSTAR ab Seite 22

Weinkeller CASANOVA ab Seite 24

Weinkeller CAMPAGNA ab Seite 25

Weinkeller FERRUM ab Seite 26

Weinkeller TRANSPARENTE ab Seite 30

Ziegel-/Gewölbekeller ab Seite 34

Klimatisierung ab Seite 36 

Einrichtung HANDEL & GASTRO ab Seite 42

Einrichtung BARRIQUE LINE ab Seite 44

Unsere Systeme 
für Sie im Überblick

Ein gut bestückter und fachgerecht eingerichteter Weinvorrat hat zu allen Zeiten nicht nur 
zum Ansehen seines Besitzers beigetragen. Er führt auch zur vielfältigen und interessanten 
Beschäftigung mit Wein. Seine „flüssigen Schätze“ sind für Genießer und Gourmets 
Bestandteil der Lebensqualität.  

Wein gehört zu den langlebigen, besonders interessanten und begehrten Genussmitteln. 
und ist somit prädestiniert zum Sammeln und Aufbewahren. Die Verkostung älterer Weine 
unterschiedlichster Herkünfte gehört zu den reizvollen und spannenden Erlebnissen. 
Neben dem ideellen Aspekt spielt für langlebige und hochwertige Weine - vor allem 
aus renommierten Gütern und Lagen - zudem der finanzieller Gesichtspunkt eine Rolle: 
Einwandfreie Lagerung vorausgesetzt, zeichnen sie sich durch konstante und oft beachtliche 
Wertsteigerungen aus, so dass sie auch als Kapitalanlage empfohlen werden.  

Optimale Lagerbedingungen bieten sorgfältig geplante Weinkeller. Lage, Größe und 
Ausstattungs-Material sollten möglichst schon bei der Hausplanung festgelegt werden. Bei 
der Planung sollte man den Weinkeller nicht zu klein anlegen. Die Erfahrung zeigt, dass 
mit zunehmendem Sammeleifer der anfänglich zur Verfügung stehende Platz bald nicht 
mehr ausreicht und die Frage der Auslagerung akut wird.   

Auch im kleineren privaten Weinkeller spielen Ordnung und Logistik eine Rolle. Eine auf 
die praktischen Bedürfnisse ausgerichtete Aufteilung nach Weinarten und Herkünften 
erleichtert das rasche Auffinden der jeweils benötigten Flaschen. Dabei sollte man die 
Weine für den kurzfristigen und täglichen Verbrauch von den Lagerweinen trennen.  

Gelegentliche Stichproben durch Verkostung geben zudem Aufschluss über die Reife-
entwicklungen der einzelnen Sorten und Jahrgänge. Allein diese Beschäftigung mit dem 
„lebenden“ Produkt Wein kann die Anlage und den Ausbau des privaten Weinvorrates  
zu einem spannenden und unterhaltsamen Vergnügen machen. 

Wissenswertes 

Der private Weinvorrat
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Weinkeller PERFECT FIT
PERFECT FIT ist ein absolutes Highlight unter den Regalsystemen. Eigens auf Ihre Bedürfnisse 
maßgeschneidert, erfüllt dieses System all Ihre Wünsche und strahlt bis ins kleinste Detail eine 
unvergleichliche Qualität aus. Egal ob Sie viel oder wenig Platz für den Bau zur Verfügung 
haben, wir zaubern Ihnen den perfekten, effektvollen Weinkeller.

Weinkeller-Bau genau nach Ihren Vorstellungen. Mit unserem System PERFECT FIT sind Sie in 
jedem Punkt flexibel: bei der Auswahl der Materialien, der Größe und Form der jeweiligen 
Regale oder den Accessoires. Lassen Sie Ihrer Fantasie beim Weinkeller-Bau freien Lauf.

Edelste Holzsorten zur Auswahl. Haben Sie sich für eine Einrichtung aus Holz entschieden, kön-
nen Sie aus verschiedenen Sorten wählen. Für alle, die sich eine atemberaubende, luxuriöse 
Einrichtung wünschen, kreieren wir gerne Regale und Zubehör aus begehrtem Walnussholz 
oder dem edlen amerikanischen Eichenholz. Eine etwas preisgünstigere Variante ist das 
feine Kiefernholz in fünf verschiedenen Farbtönen: Natur, Eiche hell, Eiche dunkel, Anthrazit 
und Schwarz. Natürlich kann das Holz auch in Ihrer Wunschfarbe lackiert werden, um Ihrem 
Weinkeller einen einzigartigen Stil zu verleihen.

Atemberaubende Weinpräsentation. Sie können das System PERFECT FIT auch um stilvolle 
Elemente erweitern und zu einem noch größeren Blickfang machen. Besonders exklusiv wirkt 
das System zum Beispiel mit modernen Acryl-Elementen oder einer rückseitigen Verspie-
gelung. Mit der Einrichtung einer indirekten LED-Beleuchtung lassen sich imposante Effekte 
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Um einen besonderen Akzent zu setzen, kann die Rückseite der Weinregale 
verspiegelt werden. Dadurch erhält der Raum mehr Größe und Perspektive. 
Eine zusätzliche LED-Beleuchtung setzt Ihre Weine in ein besonderes Licht.
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kreieren, damit Ihre Weine immer im richtigen Licht erscheinen.
Hochqualitative Handarbeit bei jedem Element. Alle Komponenten des PERFECT FIT-
Systems werden von Hand hergestellt, bzw. geschreinert. Wir arbeiten mit qualifizierten 
Handwerksmeistern zusammen und garantieren daher eine hohe Qualität bei der Umset-
zung eines Projektes. Wir legen großen Wert darauf, dass selbst die kleinsten Details dieses 
Systems hochklassig verarbeitet werden. Von den abgerundeten Ecken bis hin zu den 
nahtlosen Übergängen der verschiedenen Platten - die hochwertige Verarbeitung sticht 
sofort ins Auge.

Ideal auch für Gastronomen. Wenn Sie auf der Suche nach einem ganz besonderen 
Blickfang für Ihr Weingut sind oder eine attraktive Präsentationsmöglichkeit Ihrer Weine 
für Ihr Restaurant suchen, dann ist dieses System die richtige Wahl für Sie. Beim Weinkeller 
PERFECT FIT erhalten Sie alles aus einer Hand - vom Planungsentwurf bis zum Einbau. Dabei 
steht Ihnen unser Spezialisten-Team aus professionellen Innenarchitekten, Designern und 
Handwerksmeistern stets mit Rat und Tat zur Seite.

Weinkeller
PERFECT FIT
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PERFECT FIT lässt sich auch in Ihrer Wunschfarbe, zum Beispiel in einem edlem 
Weiß, lackieren. Eine indirekte LED-Beleuchtung sorgt für zusätzliche Effekte.
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DIE EXKLUSIVE UND HOCHWERTIGE 
REGAL-SERIE PRESTIGE ...
... vereint gekonnt Funktion und Design. Verlei-
hen Sie Ihrem Weinkeller, der Vinothek oder der 
Weinprobierstube mit diesen maßgefertigten  
Regalen eine elegante Atmosphäre, in der 
Sie und Ihre Gäste jede Degustation genießen 
können. Natürlich kann PRESTIGE auch den 
Wohnbereich wunderbar bereichern. Die fertig 
montierten Regale sind durchdacht konstruiert 
um Ihre Flaschen sicher und griffbereit zu lagern. 
Dank der vielseitigen Fächerunterteilungen der 
einzelnen Modelle gelingt Ihnen die fach-
gerechte Sortierung Ihrer Weine nach Sorte, 
Flaschenform und Jahrgang spielend leicht.

MASSIVHOLZ FÜR ERSTKLASSIGE PREMIUM-QUALITÄT.

PRESTIGE wird in aufwendiger Schreiner-
arbeit und mit viel Liebe zu Material und 
Verarbeitung von geschulten Facharbeitern 
angefertigt. In jedem Detail spürt man die 
Qualität der Materialien und die Leiden-
schaft der Schreiner. Die Regale sind bis 
auf Regal 1 (Höhe 90 cm, ideal für unter 
Kellerfenster) alle 210 cm hoch und werden 
millimetergenau hergestellt. Für die Außen-
wände werden widerstandsfähige Eichen-
holzplatten mit einer Stärke von 2,8 cm ver-
wendet. Durch diese Stärke der Regalböden 
erhält PRESTIGE eine extrem hohe Stabilität 
und Standsicherheit. Die Fachunterteilungen 
im Inneren sind mit 1,6 cm Stärke bemessen 
und sorgen dafür, dass unzählige Flaschen 
ohne Bedenken waagerecht, senkrecht 
oder sogar schräg in dem vielseitigen Wein-
regal gelagert werden können. 

WEINREGAL-SERIE PRESTIGE
AUS ERSTKLASSIGEM, MASSIVEM EICHENHOLZ 
IN ZWEI VARIANTEN
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natur braun gebeizt
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Premium-System 
                   CAVEPRO

CAVE
PRO

the best for your wine

Wenge Salonga

Birnbaum

Eiche hell

CAVEPRO ist in vier Farbvarianten erhältlich: Wenge Salonga, 
Eiche hell, Birnbaum und Wildeiche. Dank zahlreicher Module 
kann das System individuell gestaltet werden.

Wildeiche
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Mit dem einzigartigen und sehr hochwertigen Modul-System CAVEPRO können Sie sich jetzt wundervoll flexibel Ihre 
individuelle Weinkeller-Einrichtung zusammenstellen. Alle Module sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen 
sich miteinander kombinieren.

Weinkeller-Einrichtung ganz flexibel. Mit dem CAVEPRO-System bestimmen Sie, wie Ihr Wein am Besten präsentiert 
wird. Alle Korpusse aus der Serie können ganz einfach aufeinander gestapelt und mit verschiedenen Elementen 

ausgestatten werden - Ihrer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Sollten Sie Ihre Weinkeller Einrich-
tung ändern wollen, lassen sich die Module pro-
blemlos umstellen oder beliebig erweitern.

Hochqualitative Herstellung. Alle Elemente aus der 
CAVEPRO-Serie werden in Deutschland produziert 
und sind millimetergenau aus Holzwerkstoffplatten 
gefertigt. Durch das hohe Eigengewicht der Korpus-
se verfügt jedes zusammengestellte Design über 
eine hohe Stabilität und ist die ideale Lösung für Ihre 
Weinkeller-Einrichtung. Die verschiedenen Module 
weisen eine feine, natürliche Maserung auf und sind 
mit widerstandsfähigem Melaminharz beschich-
tet, wodurch sie vor Stößen, Kratzern oder Lichteinfluss 
geschützt bleiben.

Optische Vielfalt durch Material-Mix. Die Korpusse des Systems sind aus stabilem Holz gebaut, 
bei den Einsatz-Elementen haben Sie zusätzlich die Wahl zwischen Acryl und Metall. Durch diese Optionen 
lassen sich spannende Möglichkeiten bei Ihrer Weinkeller-Einrichtung umsetzen. Durch die Acryl-Elemente können Sie Ihre 
Flaschen sichtbar präsentieren, mit den schwarzen Metall-Einsätzen setzen Sie bei der Gestaltung moderne Akzente.

Vielseitig einsetzbar. Ob in Ihren Privat- oder Geschäftsräumen, ob in einer Vinothek oder einer Weinbar - dieses repräsen-
tative System ist überall ein dekorativer Blickfang. CAVEPRO ist nicht nur bei der Weinlagerung einsetzbar, das hochwertige 
System kann ebenso gut als eleganter Raumteiler oder praktisches Bücher- und Dekoregal dienen.
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Weinkeller Einrichtung ganz einfach. Unser Standardsystem eignet sich für alle, 
die bei der Planung und der Einrichtung eines Weinkellers auf eine optimale 
Raumausnutzung angewiesen sind. Das attraktive VINCASA-Regalsystem ist 
kinderleicht und ohne spezielles Werkzeug aufzubauen. Sparen Sie bei der 
Weinkeller Einrichtung viel Kraft und Zeit und freuen sich am Ende über ein 
hinreißendes System, das Sie ohne Probleme noch erweitern können.

Auch für andere Räume geeignet. Die verschiedenen Module des Systems sind 
nicht nur ideal für die private Weinkeller-Einrichtung, Dank der verschiedenen 

Größen und Vielzahl der Module ist das VINCASA-System auch für den Weinhandel und die Gastro-
nomie bestens geeignet und wirkt dort als ganz besonderer Blickfang.

Stabil und Feuchtigkeitsresistent. Unser Standardsystem ist aus massivem, gut getrocknetem 
Kiefernholz gearbeitet und bleibt auch bei Feuchtigkeit im Weinkeller standhaft, ohne sich zu 
verziehen oder einzureißen. So können Sie sicher sein, dass Ihre Weinkeller Einrichtung lange 
hält und Ihre Weinflaschen stets sicher sind.

Die Weinregale-Module der VINCASA-Reihe sind beliebig miteinander 
kombinierbar und passen sich so perfekt Ihren Wünschen an.

Modul-System VINCASA
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Ganz nach Wunsch gestaltbar.  
Um auf Ihren individuellen Geschmack einzugehen, kann das VINCASA-
System gebeizt, gewachst, geölt oder in Ihrer Wunschfarbe lackiert werden. 
Dadurch verleihen Sie Ihrem Weinkeller eine einzigartige Note.
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Weinkeller PROVINALIA
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Dank des Präsentationsboardes sind 
die Flaschen-Etiketten gut sichtbar

Die Ecklösung mit untereinander  
kombinierbaren PROVINALIA-Modulen

Das klassische Regal-
system aus gebeiztem 
Kiefernholz für Privat-
keller und Gewerbe
Mit den Weinregalen aus der Serie PROVINALIA können 
Sie schnell und einfach Ihren Weinkeller mit fertig mon-
tieren Modulen ausstatten. Besonders im Weinhandel 
eigent sich dieses Regalsystem zur attraktiven Präsenta-
tion der Flaschen. In der Gastronomie schaffen Sie mit 
den Regalwänden von PROVINALIA eine professionelle 
Atmosphäre. Und auch Ihren Wohnbereich können Sie 
mit den vielfältigen Elementen individuell einrichten. Die 
grundsoliden, standsicheren Weinregale sind aus edel 
gebeiztem Kiefernholz gefertigt, so dass das Holz dauer-
haft seinen Farbton behält.

Für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Weinlage-
rung oder Präsentation stehen verschiedene Elemen-
te zu Verfügung: für die Einzelflaschenlagerung, mit 
Flaschenauszügen, mit X-Struktur für kleinere Mengen 
oder mit Schubladen, bzw. Türen für die Aufbewah-
rung von Accessoires. Alle elf Modelle sind einfach 
miteinander kombinierbar.
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Weinkeller 
CaveauSTAR

Hier sehen Sie das perfekte Weinlagerungssystem der Profis! Höchste 
Verarbeitungsqualität gepaart mit einer stabilen Bauweise aus schö-
nem, widerstandsfähigem Tannenholz: Das zeichnet das exklusive, 
professionelle Flaschen-Lagersystem CaveauSTAR aus, das sich Ihrem 
Keller bestens anpasst. 

Optimale Sorten- und Jahrgangstrennung dank großer Fächerviel-
falt. Die hochwertige Weinregal-Kollektion umfasst unterschiedliche, 
durchdacht konstruierte Modelle zur Flaschen- und Kistenlagerung, 
die individuell zusammengestellt werden können. Dank der viel-
seitigen Fächerunterteilungen der einzelnen Modelle gelingt die 
fachgerechte Sortierung Ihrer Weine nach Sorte, Flaschenform und 
Jahrgang spielend leicht. 

Mit sozialem Mehrwert. In der Produktion werden die Regale von 
Menschen mit begrentzer Leistungsfähigkeit in entsprechend ange-
passten Arbeits- und Lehrplätzen gefertigt. Mit dem Kauf der Ca-
veauSTAR Regale unterstützen Sie dieses soziale Projekt.
FSC-zertifiziert. Ausschließlich hochwertige, FSC-zertifizierte und 
praktisch astfreie Schweizer Tannenhölzer 
werden in der Schweiz zu diesen exklusi-
ven Regalen verarbeitet. 

In solider Schweizer Qualität  
gefertigt - für die perfekte 
Sorten-, Jahrgangs- und 
Flaschenlagerung
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Weinkeller CASANOVA

Das Weinregal CASANOVA sorgt für eine sichere 
und übersichtliche Weinlagerung. Das Regal ist 
aus langlebiger und naturbelassener Buche gefer-
tigt. Die hochwertige und solide Verarbeitung sorgt 
für eine standfeste Konstruktion und ermöglicht so 
ein Aufeinanderstapeln bis zu einer Höhe von 197 
cm. CASANOVA ist ganz einfach zusammensteck-
bar: ohne spezielles Werkzeug und Schrauben 
ist das Regal im Handumdrehen aufgebaut. Ge-
naue Ausfräsungen sorgen für einen sicheren Halt 
der Flaschen. Die optionale Abdeckplatte eignet 
sich besonders zum Abstellen von z. B. Flaschen, 
Dekantern  oder Gläsern. 

Hochwertiges und solides Stecksystem aus Buche

SchieferNussNatur
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Material-Mix bei der Weinkeller-Einrichtung. Die Kombination aus edlen Hölzern und Stein ist die Besonderheit bei diesem Konzept der 
Weinkeller-Einrichtung. Ein Weinregal, das mit Stein-Elementen verarbeitet wird, ist sehr gut für die Weinlagerung geeignet, da die natürli-
chen Materialien durch Temperaturspeicher Schwankungen ausgleichen. Die Weinregal-Elemente können die anfallende Raumfeuch-
tigkeit absorbieren und gegebenenfalls wieder abgeben. So werden Phasen von trockener Raumluft ausgeglichen.

Rustikaler Charme. Wenn Sie mit der Einrichtung Ihres Weinkellers einen rustikalen Look anstreben, dann ist das System CAMPAGNA wie 
für Sie geschaffen. Die Symbiose aus erlesenem Holz und kühlem Stein kreiert ein wunderschönes, idyllisches Ambiente für Ihren Weinkel-
ler. Ein langlebiges Zusammenspiel an dem Sie und Ihre Weinflaschen lange Freude haben werden. 

Weinkeller CAMPAGNA
Kombination aus edlen Hölzern und Stein
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Weinkeller FERRUM

Modernes Metall, natrürlicher Stein und warmes Holz: Ein außergewöhnliches 
Ambiente entsteht durch die Kombination unterschiedlicher Materialien.26



Die markanten Weinregal-Systeme  

FERRUM aus Metall wirken geradlinig 

und modern und sind somit entspre-

chend anpassungsfähig. Bei der Wein-

lagerung, aber auch als Vorratsregal im 

Privathaushalt, hat sich das Metallregal 

seit langem bewährt.

Ideales Material für eine lange Weinlagerung. Aufgrund ihrer Robustheit und 
Widerstandsfähigkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit sind Weinregale aus Metall be-
sonders beliebt und kommen zu vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Eine entspre-
chende Behandlung schließt die Korrosion des Metalls aus. Abgesehen von der 
perfekten Beschaffenheit, ist Metall auch optisch eine Alternative zu herkömmli-
chen Weinkeller-Einrichtungen.

Endlose Möglichkeiten. Im Gegensatz zu Stein oder Holz lässt sich Metall in der 
Produktion leicht formen. Dadurch kann im Bereich Design viel ausprobiert wer-
den und es entstehen wirklich außergewöhnliche Aufbewahrungsmöglichkeiten 
für Ihre Weinflaschen. Beispielsweise Flaschen, die scheinbar in der Luft schwe-
ben oder große Metallregale, die als Schubfächer für Ihre Original-Weinkisten 
dienen. Wer bei der Weinkeller-Einrichtung auf einen modernen Look mit ausge-
fallenem Flair setzt, wird bei unseren FERRUM-Systemen garantiert fündig.

Einen außergewöhnlichen Eindruck erzielen Sie in der Ausgestaltung von  
Gewölbe- oder Ziegelkellern mit modernen FERRUM-Weinregalen.
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Weinkeller FERRUM
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Die moderne Art der Weinlagerung: Rückseitig beleuchtete Metall-Regale 
setzen Ihre edlen Tropfen effektvoll in Szene.
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Weinkeller
                  TRANSPARENTE
Bringen Sie Ihre Gäste und Kunden mit dieser exquisiten, außerge-

wöhnlichen Weinpräsentation zum Staunen. Ein patentiertes System 

erlaubt es, Flaschen jeder Art horizontal zu präsentieren, wodurch 

TRANSPARENTE zum einzigartigen Blickfang wird.
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Die italienische Herstellung, gepaart mit einer einzigartigen Kreativität und innovati-
ven Techniken, garantiert hochqualitative Produkte für Weingüter, Hotels, Gastrono-
mie und natürlich auch den privaten Gebrauch. Lassen Sie sich von den außerge-
wöhnlichen, modernen Ideen begeistern, die TRANSPARENTE für Sie bereithält.

Harmonische Formen mit eleganter Transparenz. Die langjährige Erfahrung im 
Umgang mit Acrylglas, kombiniert mit einer innovativen Laserschneidtechnik und 
präziser Konstruktion, erlaubt uns atemberaubende Produkte zu erschaffen.

Die Nutzung von transparenten Materialien wie Acryl- oder Kristallglas in Verbindung 
mit der richtigen Beleuchtung erzeugt traumhafte Lichtspiele und Reflexe, die jeden 
Raum sofort beleben. Diese intelligente Art Transparenzen zu verwenden, erzeugt 
eine Schönheit und Eleganz, die Ihre Flaschen in einem bezaubernden Licht erschei-
nen lassen.
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„Der Wein ist die Poesie der Erde“. Das System TRANSPARENTE ermöglicht unverwechselbare, elegante sowie innovative Ge-
staltungsmöglichkeiten und erweckt Emotionen pur. Über den Genuss des Weines hinaus, geht es darum, eine gesellige und 
entspannte Atmosphäre für Ihre Gäste und Sie selbst zu erschaffen. Wir ermöglichen mit TRANSPARENTE ein Ambiente, das ein 
geselliges Zusammenkommen fördert, das von erlesenen Weinen belebt und begleitet wird. Präsentieren Sie Ihren Wein auf Auf-
merksamkeit erregende Weise und laden Sie Ihre Gäste zum Verweilen ein.

Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Wir hauchen mit einem intelligenten Design jedem Weinraum das Gewisse Etwas 
ein. Ganz egal, ob es sich um einen kleinen Weinkeller für den Privatgebrauch oder die Einrichtung Ihrer Vinothek handelt - wir 
optimieren den zur Verfügung stehenden Platz und achten dabei stets auf die richtige Balance zwischen Präsentation, Organi-
sation und Harmonie. Mit unseren hochwertigen Displays aus Acrylglas bieten wir die optimale Mischung aus Funktionalität und 
Sichtbarkeit Ihrer Produkte. Unsere modernen Möbel unterstreichen den Stil Ihres Raums und auch Sonderanfertigungen wie zum 
Beispiel Weinglashalter sind kein Problem.

Weinkeller
TRANSPARENTE
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Sie haben einen gewöhnlichen Keller, den Sie gerne zum 

Gewölbekeller mit historischem Flair ausbauen wollen? 

Kein Problem. Anhand der von Ihnen definierten Parame-

ter planen wir den Um- und Ausbau Ihres Kellers zu einer 

Einheit von Gewölbe und Wein.

Ziegel-         Gewölbekeller
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Ziegel-Gewölbekeller und ihre Vorteile. Weinkeller aus Ziegeln bieten die optimalen klimatischen 
Verhältnisse. Ziegel sind feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral sowie temperaturausgleichend 
und tragen damit zum bevorzugten Mikroklima bei. Je nach Bauart und Tiefe des Kellers kann 
eventuell sogar auf eine Klimatisierung verzichtet werden. 
Auch zum nachträglichen Einbau geeignet. Unsere Ziegelkeller lassen sich nachträglich in jeden 
Raum einbauen - auf Wunsch auch mit einer Gewölbedecke. Die Rundbögen und Seiten werden 
einzeln von Hand vermauert, vorgefertigte Teile gibt es nicht. Wir verarbeiten nur original alte Zie-
gel, keine vorproduzierten. 

Eine attraktive Lagermöglichkeit. 
Der Gewölbekeller verbindet 
die professionelle Lagerung von 
Flaschenweinen mit einer rusti-
kalen Atmosphäre. Übersichtlich, 
rollsicher, ruhig und lichtgeschützt 
reifen die Weine im Gewölbekeller 
bei optimalen Bedingungen bis 
zur Verkostung. Mit Tischen und 
Sitzmöglichkeiten ausgestattet, kann 
die Verkostung auch gleich im 
Ziegelkeller erfolgen. Durch den be-
sonderen Werkstoff Ziegel und mit 
einer entsprechenden Hintergrund-
beleuchtung wird jeder Weinkeller 
zu einer Schatzkammer. 

Vom gewöhnlichen Keller 
         zum Weinlager-Gewölbe

NACHHER

VORHER
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Perfekte Klimatisierung
Eine risikofreie Weinaufbewahrung über einen längeren Zeitraum, in dem die Weine vor 
zu schnellem Reifen und Altern geschützt werden, ist nur mit Hilfe moderner Klimatechnik 
möglich. Sie garantiert die dafür jeweils notwendigen konstanten Temperaturen und gleich 
bleibende Luftfeuchtigkeit.

Um eine gleichbleibende Temperatur im Weinkeller zu haben, ideal zwischen 8°C und 12°C
und eine Luftfeuchtigkeit von 80% müssen einige Gesichtspunkte beachtetet werden.

Weinkeller-Bau mit richtiger Isolierung
• Vor dem Einbau einer Klimatisierung muss der Keller isoliert werden. Die Isolierung  
 (Wär meschutz) hat die Aufgabe, die Wärmeübertragung zwischen innen und außen 
 zu verringern.
• Eine richtige Isolierung vermeidet Bauschäden, wie Kondensatwasser- und Schimmelbil- 
 dung. Um Kälte- und Wärmebrücken zu vermeiden, muss die Isolierung lückenlos ange- 
 bracht werden.
• Bei einem unbeheizten Keller ist die Isolierung abhängig davon, aus welchen Materi- 
 alien der Keller gebaut ist und wie tief er in die Erde gebaut wurde. Sind die angrenzen- 
 den Räume beheizt? Ebenso wichtig ist es die Kellerdecke und die Türe zu isolieren,   
 um den Wärme-/Kälteaustausch zwischen den Erdgeschossräumen zu vermeiden.
• Wichtig sind die Angaben der sonstigen Wärmequellen wie Heizungsrohre, darüberlie- 
 gende Fußbodenheizung und warme Nebenräume.
• Vorhandene Fenster sollte man mit Isolierglas ausstatten und evtl. verdunkeln.
• Des Weitern kann extra eine Isoliertür in den Keller eingebaut werden, damit die 
 Temperatur stabil bleibt.
• Durch den Einsatz eines Hygrometers kann die optimale Luftfeuchtigkeit von 80%  
 gewährleistet werden.

Isoliermaterial
• Der beste Wärmedämmstoff hierfür ist Styrodur® 2800 C, ein grüner, extrudierter Polystyrol- 
 Hartschaumstoff. Er ist frei von FCKW, HFCKW und HFKW und leistet als Wärmedämm- 
 stoff einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen.
• Durch seine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme, Langlebigkeit und Unver- 
 rottbarkeit ist Styrodur® 2800 C zu einem Synonym für die Wärmedämmung geworden.
• Eine optimale Wärmedämmung amortisiert sich für die Bauherren schnell durch einen  
 niedrigen Energieverbrauch. Außerdem schützt die Baukonstruktion vor äußeren Einflüs- 
 sen wie Wärme, Kälte und Feuchtigkeit.
Am besten ist es, wenn die Isolierung gleich beim Hausbau von außen mit angebracht wird, 
aber auch eine nachträgliche Isolierung des Innenbereiches von Wänden, Decken und 
Böden ist möglich.
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Klimageräte
Für eine professionelle Klimatisierung stehen schallgedämpfte Geräte mit unterschiedlicher Klimatisierungsleistung zur Verfügung, die 
an die jeweilige Raumgröße angepasst sind. Sie gewährleisten eine kons tante Temperatur zwischen 10°C bis 12°C. Je nach Mo-
dell können bis zu 25 m³, bis zu 50 m³ oder bis zu 100 m³ Rauminhalt klimatisiert werden. Die Klimageräte lassen sich relativ einfach 
installieren und passen sich in Größe und Design der räumlichen Gestaltung eines Weinkellers an. Um ein Optimum an Kühlwirkung zu 
erreichen, empfiehlt sich Innenwände, Decke und Tür des zu klimatisierenden Raumes mit Styrodur oder ähnlichen Dämmstoffen zu 
isolieren .Eine technisch ideale Lösung zur Klimatisierung kleinerer Räume (bis 15 m³) ist die unkompliziert einzubauende „Klimatür“, in 
die das von außen nicht sichtbare Klimagerät installiert ist.

Nutzen Sie einen Luftbefeuchter
Auf einen Luftbefeuchter sollten Sie in Ihrem Weinkeller nicht verzichten, denn die richtige, beständige Luftfeuchtigkeit spielt bei der 
Weinlagerung eine wichtige Rolle. Ist die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, können die Korken austrocknen und werden undicht. Ist die Luft-
feuchtigkeit hingegen zu hoch, kann es zu Schimmel an den Flaschenetiketten kommen. 

Weinklimagerät im Innenraum installiert. Weinklimagerät (Split-Gerät) stehend im Raum. Weinklimagerät in der Tür montiert.

Klimageräte

Gehäuse außen, in der  
Höhe befestigt.

Gehäuse innen, in der  
Höhe befestigt.

Gehäuse innen, am  
Boden angebracht.

Gehäuse innen,  
Auslass an der Seite.

Gehäuse außen, an  
einer Tür befestigt.
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Um Wein in seiner ganzen Pracht genießen zu können, müssen Sie ihn bei optimalen Bedingungen lagern. Wer keinen eigenen 
Weinkeller hat, muss keineswegs auf die ideale Lagerung verzichten. Wir bieten die Klimaschränke und Klimazellen für alle Wein-
liebhaber, die wenig Platz haben und trotzdem besonderen Wert auf die perfekte Weinlagerung legen. 
Flexibel beim Umzug. Sowohl Klimaschrank als auch Klimazelle eignen sich hervorragend für alle, die häufig umziehen oder ihre 
Einrichtung gerne mal umstellen. Denn beide Optionen sind abbaubar und lassen sich problemlos transportieren, um woanders 
wieder aufgestellt zu werden.

Klimazellen: Für große Lagermengen 
Wenn Sie eine größere Menge Wein lagern wollen, aber keinen Keller haben, ist die Klima-
zelle die ideale Alternative für Sie. In einer Klimazelle können, je nach Modell, bis zu 4.000 
Flaschen sicher lagern. Ihre Weine werden wie in einem Weinkeller präsentiert und lagern, 

je nach Modell, 
gut sichtbar in 
einem spezial 
verglasten Raum 
oder in einem 
verschlossenen 
Gehäuse. Eine 
zuschaltbare In-
nenbeleuchtung 
durch LED lässt Ih-
ren Weinflaschen 
in einem ganz 
besonderen Licht 
erstrahlen und 
kreiert ein zauber-
haftes Ambiente. 
Die Klimazelle 
bietet, ganz egal 
ob Sommer oder 
Winter, eine konstante Temperatur und erlaubt eine perfekte Langzeitlage-
rung Ihrer Weine. Die Luftfeuchtigkeit wird weingerecht reguliert und verhin-
dert das Austrocknen des Korkens und das damit verbundene vorzeitige 
Altern sowie den Abbau durch Oxydation. Die perfekte Weinkeller-Alternative 
auch für Restaurants, Vinotheken oder Weinbars.

Klimazellen & -schränke

CAVISPACE

Die Weinklimazelle CAVISPACE ist begehbar und die  
perfekte Alternative zum klassischen Weinkeller.
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Weinklimaschränke
Wer keinen ausreichenden Platz für einen 
Weinkeller besitzt, aber trotzdem viel Wert auf 
gut und richtig temperierte Weine legt, kann 
sich für einen Weinklimaschrank entscheiden. 
Es gibt sowohl kleine Monogräte als auch 
2-Zonen-Weintemperierschränke. Hier lassen 
sich die Temperatur für Weißweine und Rotwei-
ne getrennt. z. B. von +5°C bis +18°C einstellen.

Die kleinen Weinklimaschränke sind meistens 
mit einer Peliertechnik ausgestattet, d.h. die 
Temperaturdifferenz wird mittels eines Strom-
flusses zwischen zwei metalllischen Leitern 
ausgetauscht.

Bei den zwei und mehrfach Zonen - Weintem-
perierschränken wird das optimale Langzeit-
klima über die Kompressortechnik erreicht. 
Die Klimaschränke der neuen Generation sind 
dank besonderer Stoßdämpfer sehr vibrations-
arm. Die aktive Lüftung sorgt für jede Tem-
peraturzone für eine Luftzirkulation, die eine 
gleichbleibende Temperatur erzeugt. In jeder 
Kühlzone entsteht in Wechselwirkung mit der 
Wärme des Kompressors und den Luftströmen 
eine ideale Luftfeuchtigkeit.

Die mehrschichtigen isolierten Glastüren schüt-
zen vor Hitze und Kälte und sorgen für eine 
hohe Energieeffizienz.
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Einbau in einen alten Vorratsraum 
unter der Treppe.

KLIMATISIERTE WEINLAGERRÄUME
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, einen kompletten Raum zu isolieren und ein Kli-
magerät einzubauen, bieten wir Ihnen entsprechende klimatisierte Einbaulösungen für 
abgetrennte Bereiche an. Die Teilbereiche werden mit Ihren bevorzugten Weinregalen ein-

gerichtet und entsprechend der Raumgröße klimatisiert. Als Abgrenzung wird eine spezielle 
Isolierglasscheibe eingebaut. Ihre Weine werden wie in einem Weinkeller präsentiert und 
lagern gut sichtbar in einem spezialverglasten Raum oder Gehäuse.

Komplett-Umbau zum klimatisierten 
Weinkeller mit Isolierglaswand.
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Auch Teilbereiche können klimatisiert 
und als Weinkeller genutzt werden.

Isolierglaswände ermöglichen den 
freien Blick auf Ihre Weine.

Ecklösungen im modernen Design,  
unter anderem mit Acryl-Regalen. 

Platzsparender Einbau in eine bereits  
vorhandene Wand.
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Einrichtung
Weinhandlung & Gastronomie
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Wir konzipieren Ihr Restaurant, Ihre Weinbar, Ihre Küche, Ihre Theken und 
Tresen sowie sonstige gewerbliche Räume. Ganz egal ob Sie an einem 
rustikalen, modernen oder klassischen Look interessiert sind, wir werden 
sowohl beim Weinkeller-Bau als auch bei der Weinkeller Einrichtung jedem 
Wunsch gerecht.

Endlose Möglichkeiten bei der Weinkeller Einrichtung. Damit wir Ihre Wün-
sche und Ideen bei der Weinkeller Einrichtung möglichst genau umsetzen 
können, bieten wir Ihnen eine Auswahl an Materialien in verschiedenen 
Farbtönen und Beschaffenheiten. Natürlich gibt es auch beim Design eine 
Vielzahl von Optionen, die Sie passend zu Ihrem Restaurant, Bar, Vinothek, 
etc. aussuchen können. Sind alle Wünsche besprochen und eingeplant, 
kann es mit der Weinkeller Einrichtung losgehen. Der Einbau erfolgt maß-
geschneidert durch qualifizierte Fachleute mit langjähriger Erfahrung im 
Bereich der Weinkellermanufaktur.
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BARRIQUE 
LINE
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Im Süden Deutschlands fertigt eine 
kleine Edelholz-Manufaktur Tische, 
Hocker, Schränke und sogar Türen und 
Parkettböden aus alten, wunderschönen 
Fassdauben. Traumhafte Stücke, die sich 
perfekt für Ihre Weinkeller Einrichtung 
eignen. Alle Produkte sind einzigartig 
im Design und werden aufwendig von 
Hand gefertigt - individueller können Sie 
Vinothek, Winzerkeller, Präsentations-
raum oder die eigenen vier Wände nicht 
gestalten.

Möbel-Design in Handarbeit. Bevor die 
einzelnen Unikate ein Teil Ihrer Einrich-
tung werden können, brauchen die 
alten Eichenfässer eine umfassende 
Aufarbeitung. Nach dem Zerlegen der 
Fässer werden die gebogenen Fassdau-
ben in drei Holzschichten aufgetrennt. 
Die Fassaußenseite wird mit seiner 
natürlichen Patina für die Rustik-Optik 
verwendet, aus der Innenseite mit typi-

scher dunkelroter Färbung entsteht die 
Weinrot-Optik. Die Mittelschicht besticht 
durch bestes, feinporiges Holz in hoher 
Qualität. Aus ihr werden zum Beispiel 
Hocker, Sitzbänke oder andere Stücke für 
die Weinkeller Einrichtung gefertigt. Die 
aufgetrennten Fassdauben werden durch 
ein spezielles Verfahren zurück in ihre 
gerade Ursprungsform gepresst und mit 
einer Mittelschicht aus wasserfestem Plat-
tenmaterial und einer neuen Unterschicht 
versehen. Je nach Produkt besteht dieser 
Gegenzug aus massiver Eiche oder einer 
der drei aufgearbeiteten Holzschichten 
aus der Fassdaube.
Anschließend werden die „alten, neuen 
Dauben“ in Handarbeit zu Platten zusam-
mengesetzt und die Oberfläche geölt. 
Fertig ist der Rohstoff, aus dem die einzigar-
tige Weinkeller-Einrichtung hergestellt wird.
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Maßgefertigt nach Wunsch. Gerne fertigt die Manufaktur Ihnen ein 

Stück genau nach Ihren Wünschen. Möchten Sie zum Beispiel die 

Theken Ihrer Bar im Barrique-Look gestalten oder die Innenräume 

Ihres Restaurants komplett mit Barrique-Möbeln ausstatten - wir ma-

chen es möglich! Auch wenn Sie eine Spezialgröße bei Tischen oder 

Stühlen wünschen, ist es kein Problem die Barrique-Möbel individuell 

angepasst herstellen zu lassen.

BARRIQUE LINE
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