	
  
Für jeden Geschmack den richtigen KOCHWAGEN®
In drei verschiedenen Ausführungen haben wir unseren KOCHWAGEN® für Sie entworfen.
Das Standardmodell KW100 (Breite 100cm) wird ergänzt von den Varianten KW80 (Breite
80cm) sowie KW120 (Breite 120cm).

Hochfeste, verschweißte Aluminiumrohre bilden das Chassis, Seitenteile sowie Türen sind aus
3mm starkem Aluminiumblech gefertigt. Eine schützende Pulverbeschichtung ummantelt das
Chassis, die Seitenteile und Türen. Die für den KOCHWAGEN® genutzten Montageteile werden
in Deutschland bzw. in Europa hergestellt.

Wir verwenden sortierte Hölzer für die Arbeitsplatte. Eiche oder Buche, dies bleibt Ihre Wahl.
Standardmäßig setzen wir Buchenholz als Multiplex-Platte ein. Eiche als Massivholz besticht
zwar durch seine besondere Optik, da aber Eichenholz einem natürlichen Prozess unterliegt,
weil „es arbeitet“, ist es folglich nicht verwindungssteif. Daher haben wir uns für den Standard

	
  

Buchenholz entschieden. Mehrfach verleimte Schichten Buchenholz bilden eine Platte, welche
absolut verwindungssteif ist (bei normalem Gebrauch nicht schüsselt) und somit höchsten
Ansprüchen genügt.
Beide Holzvarianten sind oberflächenbehandelt. Ein schadstofffreies, biologisch unbedenkliches Hartöl wird mehrschichtig aufgetragen, die Platte in mehreren Arbeitsgängen poliert.
Eine umlaufend eingearbeitete Griffkante garantiert einfaches Bewegen des KOCHWAGENs® in
alle Richtungen.

Je nach Größe des KOCHWAGENs® sind die Kochmulden 2- bis 5-flammig, gefertigt aus
Glaskeramik oder Edelstahl. Gusseiserne Ablageroste runden das Bild ab. Jede Kochmulde ist
mit integrierten Gasausströmungssicherungen ausgestattet. Für die Qualität dieser Kochmulden stehen namhafte Hersteller aus Europa ein.
Die Lenkrollen sind partiell mit einer Feststellfunktion versehen. Abriebfeste Polyurethan-Ringe
umreifen die Rollen, unterstützen dadurch deren Lauffunktion und schützen zusätzlich Ihre
Fußböden vor etwaigen Rollspuren.

Für den Kochgenuss ohne Wenn und Aber, ohne Kabel und Leitung, sorgt die handelsübliche
Propangasflasche. Der KW80 fasst eine 5kg-Flasche, die Modelle KW100 und KW120 können
wahlweise zudem mit einer 11kg-Flasche bestückt werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies
Einfluss auf das Gewicht des mobilen Küchenmöbels nimmt.

Der Gasanschluss unterliegt der EN 12864 sowie der DIN 4811, Sicherheit ist somit garantiert.
Demnach ist der KOCHWAGEN® sowohl gewerblich als auch privat nutzbar, und für den selbstverständlichen Gebrauch in Innenräumen zugelassen.

	
  

	
  

Die von uns ausgelieferten KOCHWAGEN® sind bereits serienmäßig mit 50mbar Flüssiggas-düsen
(Propangas) ausgerüstet. In dieser Auslieferungsform ist sein Betrieb in Deutschland und
Österreich generell gestattet. Für den Gebrauch in anderen Ländern ist die Ausstattung mit
spezifischen Flüssiggasdüsen, in Bezug zu den verwendeten Gasquellen, erforderlich.

	
  

Neben dem Platz für die Gasflasche birgt der KOCHWAGEN® zusätzlich Stauraum für Töpfe,
Pfannen und Kochutensilien.

Jeder KOCHWAGEN® ist ein individuell für Sie gefertigtes Einzelstück und erhält daher von uns
seine eigene Seriennummer.

Mehr Farbe

Das

Chassis

des

KOCHWAGENs®

sowie

Seitenteile

und

Türen

sind

standardmäßig

pulverbeschichtet in Tiefschwarz matt (9005). Auf Wunsch (ohne Aufpreis) ist eine Ausführung in
der RAL-Farbe* Graphitgrau (7024) erhältlich.

Ihren individuellen Wünschen entsprechend können die Seitenteile sowie Türen des
KOCHWAGENs® in weiteren RAL-Farben* pulverbeschichtet werden – gegen Aufpreis. Wählen Sie
zwischen Ultramarinblau (RAL 5002), Rubinrot (RAL 3003) oder Maisgelb (RAL 1006).
Ihre Wunschfarbe ist nicht aufgeführt? Bitte sprechen Sie uns an, damit wir die für Sie passende
Farbe finden können!

* Die am Monitor dargestellten Farbtöne können von den originalen Farbtönen abweichen. Sie dienen lediglich als Orientierung.

Mehr Platz

Diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen gern. Zusätzlich zum KOCHWAGEN® bieten wir Ihnen einen
passenden Beistellwagen. In der von Ihnen gewünschten Holzvariante ist unser Beistellwagen
BW80 (Plattenlänge 80cm) für Sie parat, wenn Sie mehr Arbeitsfläche benötigen.

Mit unserem System KOCHWAGEN ® ist es somit möglich,
ganze Küchenzeilen neu, lebendiger und flexibler zu gestalten.

	
  

