
Maßgeschneiderte Lösungen für sichere Lagerung und erlesenen Weingenuss auf See.

Ultra-silent.
isn’t that jUst cool?



Dieser neuartige Weinkühlschrank nutzt 

die vorhandenen Ressourcen an Bord in  

ebenso komfortabler wie effizienter Weise. 

Denn er wird in den Kühlwasserkreislauf 

der bordeigenen Klimatisierung integriert. 

So steht für die Lagerung edler Weine ein 

variabler Temperaturbereich von 2 bis 

12 Grad Celsius zur Verfügung. Da die 

Kühlmaschine die Wärme an das Kühl-

wasser der Klimaanlage abgibt, arbeitet 

der Kühlschrank energieeffizient, äußerst 

geräuscharm und gibt keine Wärme an 

die Umgebung ab.

LeiSe UnD effizienT

innovationen in 
der maritimen 
Kühltechnologie



KonfigUration
à la carte

Gestaltung und Ausführung des Weinkühl-

schranks sind individuell variabel. Seine 

Abmessungen werden den Gegebenheiten 

an Bord präzise angepasst, so dass eine 

sehr breite Palette an Kundenwünschen  

problemlos umgesetzt werden kann. Bei  

den Materialien stehen viele Hölzer wie  

z. B. edles Makassar-ebenholz oder helles 

Kirschbaumholz zur Wahl. Auf Wunsch ist 

eine Lackierung in jeder beliebigen farbe 

möglich. Die dezente Ausleuchtung des 

innenraums erfolgt über LeDs, deren farb-

spiel sich individuell programmieren lässt.



Damit der wertvolle Weinbestand 

auf See nicht nur kühl, sondern vor allem  

bei Seegang auch sicher fixiert bleibt,  

wurde der von Gehr interior in Kooperation 

mit dem renommiertesten Yachtküchen- 

Hersteller entwickelte Weinkühlschrank  

mit intelligenten Halterungssystemen  

ausgestattet:

  Passgenaue einlageprofile sichern Hals 

und Bauch jeder flaschenform und - größe.

  Schubladen und Türen sind gegen

ungewolltes Öffnen gesichert und lassen   

sich durch leichtes Drücken, ziehen oder 

einen zahlencode entriegeln.

  Samtbezogene Halterungen fixieren 

einzelne flaschen.

  Bei extremem Wellengang können die  

flaschen zusätzlich mit entsprechenden  

Riemen quer verspannt werden.

SeeSiCHeRUnG

seesichere 
lagerUng
für über
100 flaschen 

4

3

2

1



Das große, in Hüfthöhe angeordnete 

Sichtfach bietet eine ansprechende 

Präsentation ausgewählter Weine sowie 

Champagner. 

es ermöglicht das seesichere Ausstellen 

einzelner flaschen in aufrechter Position, 

beispielsweise zur Weinverkostung (auch 

in Magnumformat oder größer).

eine weitere Präsentationsform wird 

durch eine spezielle Klappmechanik    

erreicht. Die vordere flaschenreihe lässt 

sich nach oben schwenken und rastet in 

einer um ca. 35° nach hinten geneigten 

Position ein, um sich dem Betrachter gut 

sichtbar zu präsentieren.

AnSPReCHenDe PRäSenTATion

WeinKarte 
in 3-d hinter glas



1913 gründete mein Urgroßvater nikolaus Gehr 

eine kleine Tischlerei. Heute können wir als 

familienunternehmen in fünfter Generation mit 

rund 60 Mitarbeitern auf eine über 100-jährige 

Historie zurückblicken. Der name Gehr steht für 

hochwertige und einzigartige inneneinrichtun-

gen von Luxusyachten, Businessjets und Kreuz-

fahrtschiffen weltweit. 

ein hochqualifiziertes Team aus ingenieuren, 

Technikern und Architekten entwickelt einbau-

lösungen nach den Wünschen unserer exklusiven 

Klientel. Wir fertigen passgenau und montieren 

die interieurs termingerecht an Bord. Gemeinsam 

finden wir intelligente und innovative Antworten 

auf die anspruchsvollsten Vorgaben und sorgen 

so dafür, dass sich Luxus und funktionalität auch 

auf großer fahrt in optimaler Weise ergänzen. 

Reiner Gehr

beWährtes beWahren, 
mit einem feinen
gespür für innovation
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