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bordbar catalogue 2021

Willkommen an bord.

Wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres

We are delighted to present to you the newest

bordbar Magazins zu präsentieren. Es gibt viel

edition of our bordbar magazine. There is much

zu entdecken.

to be discovered.

Mit dem einzigartigen _voyager launchen wir

After painstaking development, we are proud

nach detaillierter Entwicklung ein optisches

to present our newest highlight, the unique

Highlight, auf das wir ganz besonders stolz

_voyager. We were also able to revolutionise

sind. Außerdem konnten wir in Kooperation mit

our chopping board in cooperation with

dem FRANKFURTER BRETT unser Schneidebrett

FRANKFURTER BRETT and now offer a flexible

revolutionieren und haben damit ein flexibles,

and versatile tool to further extend the

multifunktionales Equipment geschaffen, das

functionalities of bordbar. We are also happy

die Funktion der bordbar maximal erweitert.

to introduce our newest exclusive licensing

Wir begrüßen American Airlines als neuen,

partner, American Airlines, which brings yet

exklusiven Lizenzpartner und bringen somit ein

another major player of aviation history into our

weiteres Stück Luftfahrtgeschichte in die eigenen

hangar. As usual, we will show you our classics

vier Wände. Unsere Klassiker zeigen wir Ihnen wie

and introduce new possible combinations with

gewohnt und immer wieder neu kombiniert.

them.

Lassen Sie sich inspirieren und begleiten Sie uns

Let us inspire you and take a stroll through the

durch die Kollektion 2021.

2021 collection with us.

Stephan Boltz
bordbar_CEO
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bordbar_home stories

Homecollection

einzigartig. im detail

Der neue bordbar_voyager

Vollkommen und neu interpretiert.
Prägnantes Design gepaart mit einer ganz besonderen
Haptik. Konzentriert auf Merkmale, die ihn schon jetzt
zu einem wahren Klassiker machen. Fernweh mag
Bodenständigkeit. Der erste und einzige seiner Art.
Perfect and newly interpreted.
Succinct design with a very special feel. Concentrating
on the features that make it a modern classic in its own
right. Wanderlust with down-to-earth qualities. The first
and only one of its kind.
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one. of a kind

Bon _voyage(r)!

Der _voyager setzt auf Haptik und Entschloss-

The _voyager is the perfect marriage between

enheit. Ein Trolley-Design, eine einzige Farbe

emotion and determination. The trolley design,

und viele Details machen ihn besonders und

the unique colour, and the many details make it

auf seine Weise minimalistisch.

something special and minimalist.

Rinnenförmig geprägte Profilierungen im Alu-

Moulded aluminium profiles complete the

minium sorgen für eine unaufdringliche Erschei-

unobtrusive exterior. The authentic choice

nung. Die authentische Materialauswahl über-

of materials does too. Made for the world,

zeugt gleichermaßen. Geschaffen für die Welt,

but perfect for your interior, where it can be

perfekt fürs Interieur. Und dort lässt er sich

reinvented over and over again. An allround

grenzenlos einfach immer wieder neu erfinden.

storage container one day, a minibar the next.

Heute Aufbewahrungsallrounder, morgen Mini-

The material real classics are made of: silver

bar. Das Material, aus dem echte Klassiker sind:

anodised aluminium is contrasted with leather

Silber eloxiertes Aluminium steht im Kontrast

applications in a cognac hue. Smooth-running

zu cognacfarbenen Lederapplikationen. Leicht-

double castors in grey complete the overall style,

gängige Doppellenkrollen in Grau ergänzen stil-

which is rounded off with the framed brand label

voll den Gesamteindruck. Abgerundet durch das

on the front. Tough on the outside, flexible on

eingefasste Markenzeichen auf der Frontseite.

the inside. The _voyager can be combined and

Harte Schale, flexibler Kern. Der _voyager ist

supplemented with all bordbar equipment sets

frei kombinier- und ergänzbar mit allen bordbar

and single elements. Or to put it simply: diversity

Equipment-Sets und Einzel-Elementen. Oder

of application par excellence.

auch: Nutzungsvielfalt par excellence.
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FRANKFURTER BRETT for bordbar

Die neue Küchenliga

Echtes Handwerk trifft auf Qualität.
Gemeinsam entwickelt von zwei Meistern ihrer Klassen.
Das zuverlässigste Tool für Profis, Gourmets und
Vollblutköche. Hallo neue Küchenliga: Das ist ein Brett.
Real craftsmanship meets quality.
Developed by two masters of their arts. The perfect tool
for professionals, gourmets, and full-blooded chefs.
Welcome to the new league of kitchens: this is a Brett.
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_perfekt. organisiert.

FRANKFURTER BRETT for bordbar
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Smart war uns noch nicht smart genug. Deshalb

Smart was not smart enough for us. That is

kombinieren wir die bordbar jetzt mit dem

why we’re now combining the bordbar with the

smartesten Schneidebrett der Welt. Als perfekte

smartest chopping board in the world. It is the

Symbiose zweier durchdachter Designklassiker –

perfect symbiosis of two well-thought-through

das FRANKFURTER BRETT exklusiv zugeschnitten

design classics – the FRANKFURTER BRETT

auf unsere Flugzeugtrolleys. Für noch mehr

exclusively tailored to our airplane trolleys. For

Nutzungsmöglichkeiten, Flexibilität und

even better usability, flexibility and a sublime

grandioses Kochvergnügen.

cooking experience.

Strukturierte und einfache Zubereitung an Ort

Simple and structured preparation on the spot.

und Stelle. Egal ob in der Küche, am Esstisch oder

Be it in the kitchen, at the dining table or right

direkt am Grill. Mit dem FRANKFURTER BRETT

next to the barbecue. The FRANKFURTER BRETT

bleibt alles im Blick und übersichtlich. Sein paten-

keeps everything tidy and clear. Its patented

tiertes Halterungssystem sorgt für reichlich Platz

holder system creates lots of space and gives

und Ordnung. In den dazugehörigen Gastronorm-

you a perfect overview. The fitting gastro norm

Behältern lassen sich ganz praktisch Zutaten,

containers allow you to store ingredients, kitchen

Küchenutensilien, vorbereitete Lebensmittel

utensils, prepared food and waste.

und Abfälle zwischenlagern. Genial im Detail.

The genius is in the details.

Robust, hygienisch, nachhaltig. In enger

Robust, hygienic, and sustainable. Developed in

Zusammenarbeit gemeinsam für bordbar

close collaboration for bordbar – FRANKFURTER

entwickelt – FRANKFURTER BRETT for bordbar.

BRETT for bordbar.
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bordbar_new onecolor black, FRANKFURTER BRETT for bordbar
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Official Licensed Product

Schon jetzt eine Legende

Brandneu in unserer Range: Der rivet rocker mit

Brand new in our range: the rivet rocker with its

dem prägnanten AA-Logo bündelt die Faszination

succinct AA logo amalgamates the fascination for

einer gesamten Ära in einem Designklassiker

an entire era in a design classic that is as striking

und ist dabei genauso markant wie stilsicher.

and stylish as ever.

Bis 2013 und damit über 40 Jahre lang stand

For over 40 years, until the year 2013, the world-

das berühmte American-Airlines Logo für Fort-

famous American Airlines logo was synonymous

schritt und Freiheit einer ganzen Luftfahrt-

for innovation and freedom of an entire

Generation. 1967 entworfen vom italienischen

generation in aviation. Designed by the Italian

Designer Massimo Vignelli – heute als hoch-

designer Massimo Vignelli in 1967 – on a rivet

wertiger Siebdruck auf unserem rivet rocker:

rocker in high quality silkscreen print today: ready

Bereit für seine Bodenmission und schon jetzt

for its ground mission and already a real legend.

Den rivet rocker_American Airlines gibt es ex-

The rivet rocker_American Airlines is exclusively

klusiv als _new Edition und stilecht mit Retro-

available as a _new edition with retro high-gloss

Hochglanzfronten in Anlehnung an sein Vorbild

fronts – true to the original style of its idol, the

– die McDonnell Douglas MD-80. Mit ihm reiht

McDonnell Douglas MD-80. We are truly proud to

sich eine der traditionsreichsten Airlines in unse-

call this airline steeped in aviation tradition part of

re bordbar_range ein. Darauf sind wir sehr stolz.

our bordbar_range.
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Wspin / Shutterstock.com

eine echte Legende.
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_brand. neu an bord

rivet rocker_American Airlines

Gekommen, um ein Statement zu setzen.
Gemacht für die Ewigkeit. Ein Airliner der Superlative
wird stilsicher zum zeitlosen Klassiker und zeigt den
rivet rocker im neuen Gewand. Stolz und prägnant mit
harter Schale und einem Retrologo, das Bände spricht.
Lizensiert. Unique. Nur bei bordbar. Willkommen,
American Airlines.
Here to make a statement.
Made for eternity. An airliner of superlatives stylishly
transforms into a timeless classic and shows off the
rivet rocker in a new outfit. Proud and impressive with
a tough exterior and a retro logo that speaks volumes.
Licensed. Unique. Only at bordbar. Welcome, American
Airlines.
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Offical licensed Lufthansa product

Official Licensed Product

Lufthansa Ju-52_used
Der Lufthansa JU-52 ist die ultimative Verkörperung der Aeronautik in ihrem
ursprünglichen Wesen. Mit seiner charakteristischen Formensprache erinnert
er an die hervorstechenden Konstruktionsmerkmale seines berühmten Vorbilds.
The Lufthansa JU-52 is the ultimate embodiment of aeronautics. Its characteristic design is based on the extraordinary construction features of its famous
idol.
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Offical licensed Lufthansa product

rivet rocker_new_Lufthansa retro white + window with _minibar equipment-set
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Official Licensed Product

Where the jetset started
Nostalgie für Zuhause. Das unverwechselbare Design der Luftfahrtlegende mit
der Funktionalität unserer Official-Licensed-Interior-Flugzeugtrolleys vereint
in einer eigenen Kollektion.
Nostalgia at home. The inimitable design of this aviation legend is combined
with the functionalities of our Official Licensed interior airplane trolleys and is
available in a separate collection.
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bordbar_gin upgrade

It´s gintastic

Das _gin upgrade vereint alles für den perfekten Ginoder Cocktailgenuss. Gemeinsam mit den Rheinland
Distillers, Macher des am höchsten ausgezeichneten
Gin der Welt, präsentieren wir die erste mobile Ginbar
als Flugzeugtrolley. Aircraft design meets premium gin.
The _gin upgrade combines everything for a perfect
gin or cocktail experience. Together with the Rheinland
Distillers, makers of the world's most highly acclaimed
gin, we proudly present the first mobile gin bar in an
airplane trolley. Aircraft design meets premium gin.
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rivet rocker_new by Siegfried
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erfrischend. anders

Die perfekte Minibar

Eine wie keine andere.
Stilsicher und mit kühlem Kopf. 18 Liter Platz für jeden
Geschmack. Funktionalität auf höchstem Niveau
gepaart mit exklusivem Design für den großen Aufritt.
Die weltweit erste und einzige Kühlung in einem
Flugzeugtrolley.
Like no other.
Stylish and cool. Space for 18 litres of flavour.
Functionality at the highest level combined with
exclusive design for a grand appearance. The world's
first and only cooling system in an airplane trolley.
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bordbar_used special

Auf Bodenmission

Charakterstark und bodenständig.
In unserer Kölner Manufaktur entstehen echte Unikate
mit Vergangenheit. Solides Handwerk trifft auf robuste
Qualität. Weil es zuhause manchmal rauer zugeht als
auf dem Rollfeld.
Down-to-earth and of strong character.
Our manufacture in Cologne gives birth to unique
design furniture with lots of history. Solid craftsmanship
meets robust quality. Because conditions at home can
sometimes be more turbulent than in the air.
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rivet rocker_used classic
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bordbar_home stories

Handwerk & Design

Hochwertiges Design macht einen echten Klassiker
aus. Handwerkliche Details und Herkunft schaffen
Originale, die Geschichten erzählen. Für zeitlose
Einzelstücke mit ganz persönlichem Wert. Echte
Qualität ist das, was bleibt.
High-quality design makes a true classic.
Thoughtful craftsmanship and singular origins
come together in unique pieces.These timeless
design objects have tremendous personal value.
Real quality lasts more than a lifetime.
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rivet rocker_black_classic with _bar equipment
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bordbar_box black with bedside equipment
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Welcome on bord

_product atlas
Welcome on bord

131 verfügbare Produkte. 8 unterschiedliche
Trolleyvarianten. Über 1 Million Konfigurationsmöglichkeiten. Quasi. Mit unserem _product atlas
möchten wir Ihnen einen Überblick über unsere
Produktvielfalt geben und Ihnen die wichtigsten
Unterschiede unserer Editionen aufzeigen. Sollten
Sie Fragen zu unserem Sortiment haben, rufen Sie
uns gerne an unter +49 (0)221 - 70 90 50 0, schreiben
Sie eine E-Mail an cockpit@bordbar.de oder lassen
Sie sich inspirieren auf bordbar.de.
Einen guten Flug!

131 available products. 8 different trolley types. Virtually, more
than a million configuration possibilities. We would like to give
you an overview of our product range with our _product atlas
and highlight the main differences in our editions. If you have
any questions about our product range feel free to contact us
under +49 (0)221 - 70 90 50 0 or cockpit@bordbar.de. For more
inspiration please visit us at bordbar.de.
Have a pleasant flight!

bordbar_new

bordbar_black

Der fabrikneue zertifizierte Flugzeugtrolley ist ein handgefertigtes

Schwarzes Aluminium erfordert vor allem eins; Präzision. Aus Aluminium

Möbelstück. Vor dem Zusammenbau laminieren wir die Oberflächen

gefertigte Elemente werden mit einem Elektrolytverfahren eloxiert. Durch

mit Ihrem Wunschdesign. Hier steht Ihnen ein Repertoire an exklusiven

die elektrochemische Behandlung des Aluminiums bildet sich ein haltbares

bordbar-Designs zur Verfügung oder wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen

Oxid an der Oberfläche und schützt diese über viele Jahrzehnte.

Ihre ganz persönliche bordbar.

Technische Daten

Technische Daten

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Material: Aluminiumprofile silber eloxiert, 4C bedrucktes Laminat, unter Profil geklebt

Material: Aluminiumprofile schwarz eloxiert, 4C bedrucktes Laminat, unter Profil geklebt

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Leergewicht: 13 kg

Leergewicht: 13 kg

Tür: verschließbar, öffnet sich bis 270°, magnetisch fixierbar

Tür: verschließbar, öffnet sich bis 270°, magnetisch fixierbar

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse in schwarz

The brand-new aeroplane trolley is a handcrafted piece of furniture. We

Black aluminium requires one thing above all: precision. We completely coat

laminate the surfaces with your desired design prior to assembly in order to

every single component in black during a special electrolytic galvanisation

remain true to bordbar quality standards. You have the choice between our

process. This electro-chemical treatment creates a layer of durable oxide

wide range of exclusive bordbar designs or a custom-made design created

on the surface of the aluminium which protects it for decades to come,

just for you.

ensuring the longevity of this true classic.

Technical Data

Technical Data

Airplane trolley: ATLAS-Norm, no flight experience

Airplane trolley: ATLAS-Norm, no flight experience

Material: silver anodised aluminium profiles,4C printed laminate, glued under profile

Material: black anodised aluminium profiles,4C printed laminate, glued under profile

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Empty weight: 13 kg

Empty weight: 13 kg

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door hinge: left (cannot be changed)

Door hinge: left (cannot be changed)

Castors: smooth-running double castors with central brake

Castors: smooth-running double castors with central brake in black

Verfügbare Designs / Designs available

personal_
design
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Verfügbare Türvarianten | Door options

bordbar_
classic

bordbar_
transparent

Verfügbare Designs / Designs available

personal_
design

Verfügbare Türvarianten | Door options

bordbar_
classic

bordbar_
transparent
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rivet rocker_new

rivet rocker_black

bordbar_used

rivet rocker_used

Die rivet rocker_new Edition steht für Leidenschaft im Detail. Inspiriert von

Die rivet rocker_black Edition hat vor allem eins hervorgebracht: einen

Unikate mit Vergangenheit: Bei bordbar schenken wir ausrangierten

Ihr Äußeres ist wandelbar, ihr Charme bleibt stets der gleiche. Die Trolleys

unvergesslichen Luftfahrtlegenden wie der DC-3 ist der rivet rocker die

zeitlosen Klassiker, der gekonnte Robustheit mit einem außergewöhnlichen

Flugzeugtrolleys ein zweites Leben. Jeder bordbar_used Trolley ist mit

der rivet rocker_used Edition verkörpern unumstritten den Zauber eines

Verkörperung des Flugspirits. Ihre Substanz liegt dabei in der Kombination

Design vereint. Sein einzigartiges Merkmal sind die über 500 Nieten,

seinen ganz eigenen Gebrauchsspuren ein echtes Einzelstück und erzählt

revolutionären Pioniergeists früherer Zeiten. Dabei haben sie alle eines

aus poliertem Edelstahlblech, silber eloxierten Rahmen und über 500

welche an die glänzenden Zeiten der Luftfahrt erinnern. Sein charmanter

seine ganz persönliche Geschichte vergangener Flugzeiten. Deshalb ist die

gemeinsam: Ein eigenes Stück Luftfahrtgeschichte, die sie noch immer in

Nieten, welche dieser Edition ihre ganz spezifische Note verleihen.

Retro-Look lässt ihn gleichermaßen edel und rustikal wirken.

_used Edition mehr als nur ein Lifestyle-Möbelstück. Sie ist Ausdruck eines

Form von Kratzern und Schrammen zeigen.

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, mit Flugerfahrung

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, mit Flugerfahrung

Material: Aluminiumprofile silber eloxiert, Edelstahlbleche poliert, genietet

Material: Aluminiumprofile schwarz eloxiert, Bleche pulverbeschichtet, genietet

Material: Aluminiumprofile poliert, 4C bedrucktes Laminat

Material: Aluminiumprofile poliert, Edelstahlbleche poliert, genietet

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Leergewicht: 19 kg

Leergewicht: 17 kg

Leergewicht: 15 kg

Leergewicht: 21 kg

Tür: verschließbar, öffnet sich bis 270°, magnetisch fixierbar

Tür: verschließbar, öffnet sich bis 270°, magnetisch fixierbar

Tür: verschließbar, öffnet sich um 270°, magnetisch fixierbar

Tür: verschließbar, öffnet sich um 270°, magnetisch fixierbar

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse in schwarz

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse

The rivet rocker_new edition stands for passion for detail.

The rivet rocker_black edition has given birth to something special: a

Unique pieces with history: at bordbar we give decommissioned airplane

Her appearance is changeable, her charm always remains the same. The

Inspired by aviation legends such as the DC-3, the rivet rocker is the

timeless classic that elegantly combines durability with extraordinary

trolleys a second lease on life. Each bordbar_used trolley has its very own

rivet_rocker_used edition trolleys indisputably embody the magic of the

embodiment of this spirit. The combination of polished stainless-steel

design. Its unique features are the 500+ rivets which are reminiscent

signs of wear and tells its personal history of a past above the clouds.

revolutionary pioneer spirit of the past. They all have one thing in common:

sheets, silver anodised frames and over 500 rivets lend this edition its

of the golden days of aviation. The charming retro-look lends it an air of

Therefore, the used edition is more than just a piece of lifestyle furniture. It

they have all made aviation history and still show off that history in the form

unique characteristics.

sophistication and ruggedness.

is an expression of a way of life.

of scratches and blemishes.

Technical Data

Technical Data

Technical Data

Technical Data

Airplane trolley: ATLAS-Norm, no flight experience

Airplane trolley: ATLAS-Norm, no flight experience

Airplane trolley: ATLAS-Norm, flight experience

Airplane trolley: ATLAS-Norm, flight experience

Material: silver anodised aluminium profiles,polished stainless steel sheets, riveted

Material: black anodised aluminium profiles, black powder-coated aluminium sheets

Material: polished aluminium profiles, 4C printed laminate

Material: polished aluminium profiles,polished stainless steel sheets, riveted

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Empty weight: 19 kg

Empty weight: 17 kg

Empty weight: 15 kg

Empty weight: 21 kg

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door hinge: left (cannot be changed)

Door hinge:left (cannot be changed)

Door hinge:left (cannot be changed)

Door hinge:left (cannot be changed)

Castors: smooth-running double castors with central brake

Castors: smooth-running double castors with central brake in black

Castors: smooth-running double castors with central brake

Castors: smooth-running double castors with central brake

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Verfügbare Designs / Designs available

Verfügbare Türvarianten | Door options

bordbar_
classic
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bordbar_
transparent

bordbar_
window

Verfügbare Designs / Designs available

personal_
design

Lebensgefühls.

Verfügbare Türvarianten | Door options

bordbar_
classic

bordbar_
transparent

bordbar_
window

Verfügbare Designs / Designs available

personal_
design

Verfügbare Türvarianten | Door options

bordbar_
classic

Verfügbare Designs / Designs available

personal_
design

Verfügbare Türvarianten | Door options

bordbar_
classic

bordbar_
transparent
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Lufthansa Ju-52_used

bordbar_voyager

bordbar_box

bordbar_cube

Der Lufthansa Ju-52 ist eine Hommage an die Grande Dame der Lüfte.

Ein Trolley-Design, eine einzige Farbe und viele Details machen ihn

Aus der Bordküche zu Ihnen nach Hause. Hier kommen die Flugzeugunits

Die Unit ist seit 1954 aus keiner Flugzeug-Galley mehr wegzudenken –

Handgefertigt in unserer Kölner Manufaktur konserviert er damit eine

besonders und auf seine Weise minimalistisch. Rinnenförmig geprägte

direkt aus der Galley (Flugzeugküche) ... und werden in schwarz oder weiß

inspiriert von der Flugzeugküche, bringt der bordbar_cube traditionellen

historische Kostbarkeit der Luftfahrtgeschichte. Denn damals wie heute

Profilierungen im Aluminium sorgen für eine unaufdringliche Erscheinung.

in Hammerschlagoptik gepulvert. Um die Mobilität zu gewährleisten, haben

Flugzeugcharme in Ihr Zuhause. Durch vorgefertigte Befestigungslöcher an

geht von der Ju-52 eine ganz besondere Faszination aus.

Die authentische Materialauswahl überzeugt gleichermaßen. Der _voyager

wir die _boxen mit Doppelrollen und Bremsen versehen.

der Rückseite lässt sich der bordbar_cube mit wenigen Handgriffen an jede

ist frei kombinier- und ergänzbar mit allen bordbar Equipment-Sets und

beliebige Wand montieren.

Einzelelementen.

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, mit Flugerfahrung

Flugzeugtrolley: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Flugzeugunit: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Flugzeugunit: ATLAS-Norm, ohne Flugerfahrung

Material: Aluminiumprofile und Oberflächen lackiert, genietet

Material: Aluminiumprofile silber eloxiert, Oberflächen silber eloxiert mit Hochprägungen

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 103 / 30,1 / 40,4

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 53,5 / 29,2 / 42

Außenmaße in cm (Höhe / Breite / Tiefe): 27,9 / 28,8 / 39,4

Leergewicht: 18 kg

Leergewicht: 12 kg

Leergewicht: 6 kg

Leergewicht: 4 kg

Tür: verschließbar, öffnet sich um 270°, magnetisch fixierbar

Tür: Griff mit Echtleder ummantelt, handvernäht

Tür: verschließbar öffnet sich um 270°

Tür: verschließbar öffnet sich um 270°

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

verschließbar, öffnet sich bis 270°, magnetisch fixierbar

Türanschlag: rechts (nicht wechselbar)Rollen:

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse

Türanschlag: links (nicht wechselbar)

leichtgängige Doppellenkrollen, Bremsen zum Fixieren vorhanden

Befestigung: Schrauben für Wandbefestigung vorhanden

Rollen: leichtgänginge Doppelllenkrollen mit zentraler Bremse

The Lufthansa Ju-52 is an homage to the Grande Dame of the skies. It is

One trolley design, a single colour and many details make it special and

Out of the aircraft and into your home. The units from the galley (aircraft

The unit has been an integral part of the galley since 1954 – inspired by the

handcrafted in our manufacture in Cologne and preserves a treasure of

minimalistic in its own way. Channel-like profiles in the aluminium guarantee

kitchen) are powder-coated in either black or white hammerfinish. In order

airplane kitchens bordbar_cube sets out to bring the charm of flying into

aviation history. The Ju-52 emanates a certain fascination. She embodies

its unobtrusive appearance. The authentic choice of material is convincing

to provide mobility, we have equipped the _boxes with double castors and

your home. The pre-drilled mounting holes on the back allow for the bord-

aeronautics in its purest form like no other plane before or since.

in all respects. The _voyager is freely combinable and extendable with all

brakes.

bar_cube to be hung on any wall in just a few steps.

bordbar equipment sets and individual elements.

Technical Data

Technical Data

Technical Data

Technical Data

Airplane trolley: ATLAS-Norm, flight experience

Airplane trolley: ATLAS-Norm, no flight experience

Airplane unit: ATLAS-Norm, no flight experience

Airplane unit: ATLAS-Norm, no flight experience

Material: varnish aluminium profiles and surfaces, riveted

Material: silver anodised aluminium profiles, surfaces silver anodised with embossings

Material: powder-coated aluminium

Material: powder-coated aluminium

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 103 / 30.1 / 40.4

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 53.5 / 29.2 / 42

Exterior dimensions in cm (Height / Width / Depth): 27.9 / 28.8 / 39.4

Empty weight: 18 kg

Empty weight: 12 kg

Empty weight: 6 kg

Empty weight: 4 kg

Door: lockable, opens 270°magnetically fixable

Door: Handle covered with genuine leather, hand-stitched, lockable,

Door: lockable opens 270°

Door: lockable opens 270°

Door hinge:left (cannot be changed)

opens 270°magnetically fixable

Door hinge: right (cannot be changed)

Door hinge: left (cannot be changed)

Castors: smooth-running double castors with central brake

Door hinge:left (cannot be changed)

Castors: smooth-running double castors brakes

Mounting: screws for wall-mounting available

Castors: smooth-running double castors with central brake

Verfügbare Designs / Designs available
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Verfügbare Designs / Designs available

Verfügbare Designs / Designs available

PAGE 59

bordbar_design service

Make it yours
Gutes Design ist immer konsequent, fokussiert und klar.
Vor allem aber langlebig. Damit aus einer ersten Idee ein
zeitloser Klassiker werden kann. Inspiriert vom persönlichen
Stil. Gemacht für Sie. Unser Team aus professionellen
Designern übersetzt Ihre Ideen in Ihr persönliches Design.
Ganz nach Wunsch. Auf den Punkt.
Wir sind für Sie da:
design@bordbar.de

We are here for you:
design@bordbar.de
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Birkenstock Headquarter Australia

Good design is consistent, focussed, and clear.
And above all: long-lasting. Let the spark of an Idea become a timeless
classic. Inspired by your Individual style. Made for you. Our team of
professional designers translates your ideas into your personal design.
As desired and required. To the point.
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bordbar design GmbH

CEO_

Gunter-Plüschow-Straße 18

Stephan Boltz

50829 Köln
T +49 (0)221 - 70 90 50 0

Creative-, Art Direction, Design_

F +49 (0)221 - 70 90 50 11

Sascha Lisicki

bordbar.de

Photography_

cockpit@bordbar.de

akim-photo.com

Die Abbildungen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Änderungen der Maße, Materialien und der Funktion, die auf technische Weiterentwicklung
zurückzuführen sind, bleiben vorbehalten. Irrtümer vorbehalten.
Photographs are up to date to time of printing. We reserve the rights to make change to dimension, material and function as a result of contuse developments. Errors excepted.

