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Paletten–bar ist ein PROduKt VOn walkingchair deSign Studio
und WiRd exKlusiV VOn croy gmbh in östeRReich PROduzieRt.
alle PReise in euRO inKl. 20% ust ab WeRK Wien/KOttingbRunn
bei gröSSeren abnahmemengen SonderPreiSe auf anfrage.
©2010–2015, WalKing chaiR designstudiO gmbh

Paletten-bar [ohne euro-Paletten]
bOx mit allen mOntageteilen, schRauben, aRbeitstisch-
Platte und baRtischPlatte. füR die mOntage VeRWenden 
sie ihRe eigenen euRO-Paletten.

Paletten-bar [inkluSiVe 4 euro-Paletten]
bOx mit allen mOntageteilen, schRauben, aRbeitstisch-
Platte, baRtisch-Platte und 4 neuen euRO-Paletten. 
die KOmPlette Paletten-baR. feRtig zuR mOntage.

€788,–

€888,–

Paletten-bar gesamthöhe 122 cm

we make thingS 
and SongS

200 cm

aRbeitshöhe 96 cm

PReise in euRO inKl. 20% ust 
ab WeRK Wien/KOttingbRunn
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¬ ¬ mOntage-VideO auf Paletten-bar.com

Paletten-bar

deSigner

montagezeit √ 2 minutendie coolSte bar der welt

Produzent

ein mobileS bar-SyStem für euro-Paletten 



Recyclen sie ihRe gebRauchten 
euRO-Paletten! 

gestalten sie damit ihRe 
Vintage Paletten-bar.

auf Wunsch feRtigen WiR 
schablOnen mit ihRem 

lOgO OdeR design füR den 
Schablonendruck auf den 

euro-Paletten

 zu sPeziellen Wünschen 
KOntaKtieRen sie 

unseRe gestalteR VOn 
walkingchair deSign Studio.
cOntact@WalKing-chaiR.cOm

arbeitStiSchPlatte und 
bartiSchPlatte aus 

biRKen-multiPlex-Platte 21mm

VerbindungSteile
aus hochwertigem edelStahl 

[niROsta] gefeRtigt

montage
die Paletten-baR WiRd in 
2 minuten aufgestellt. 

schauen sie dazu die VideoS 
auf Paletten-bar.com

baRPlatte

aRbeitsPlatte

4 euRO-Paletten

5 halteRungen
füR aRbeitsPlatte

5 VeRbindungsteile
füR euRO-Paletten

5 VeRbindungsteile
füR euRO-Paletten

gestalten sie 
ihRe eigene 

Paletten-bar
landschaft

Standfläche
deR Paletten-baR: 

ca. 2 x 1  meter

zuR sicheRheit Können
die VerbindungSteile 
mit den euRO-Paletten
VeRschRaubt WeRden

VeRWenden sie 
ausschliesslich 

euro-Paletten
zuR mOntage

arbeitSfläche bar
160/67 cm bReite/tiefe

aRbeitshöhe: 94 cm

Stauraum unteR baR 
160/67/92 cm 

bReite/tiefe/höhe

abmeSSung bar
200/97/122 cm

bReite/tiefe/höhe

die Paletten-bar ist 
OutdOOR tauglich. 
alle mateRialen 

sind hOchWeRtig und 
WetteRbeständig.

ein langzeitProdukt

fixieRungsstifte 
füR aRbeitsPlatte

halteRung füR 
euRO-Paletten

halteRung füR 
aRbeitsPlatte


