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Trendscout

Taste the City.  
Colour your Life.

Puristisch, modern, natürlich, crossover. Was 

immer Ihr Stil ist. Kochgeschirr, Küchen- und 

Tischutensilien von Le Creuset bereichern  

Ihr Leben. Denn Le Creuset hat nicht nur die  

Qualität, die verschiedenste Gerichte per- 

fekt gelingen lässt: Der Name steht für den  

höchsten Anspruch an die Dinge, mit denen 

Sie sich umgeben. www.lecreuset.com

MEINE WELT. 
MEIN  
LE CREUSET.

IIm Gegensatz zu früher werden heute aus

Servierwagen – je nach Funktion – Bar-

wagen, Nachttische, Küchenwagen, Beistell-

tische oder Badezimmer-Trolleys. Kleine Wägel-

chen, große Wirkung: Bei vielen Modellen kann

außerdem der obere Boden abgehoben und als

Tablett verwendet werden. Oftmals dient der

Servierwagen aber auch als Regalersatz zum

Abstellen von Küchenutensilien oder als Deko-

Objekt.

Zu den ersten Servierwagen gehörte der

1955 entworfene „Dinett“ von der deutschen

Bremshey AG. Später kam „Barboy“ von Verner

Panton hinzu. Der dänische Architekt und De-

signer legte damit den

Grundstein für eine neue

Entwicklung: der Trend hin

zu mehr Flexibilität und Mo-

bilität in der Raumgestal-

tung. Viele seiner Produkte

aus dieser Zeit wurden

daher auf Rädern montiert.

Wie auch der „Barboy“, der

sich auf vier verchromten

Rädern einfach und schnell

bewegen lässt. Ist das Mö-

belstück geöffnet, bietet es

drei unterschiedlich große

Fächer, von denen sich die

zwei oberen Fächer aus-

schwenken lassen. Hier ist

Platz für Flaschen, Gläser,

Korkenzieher, Untersetzer

und weiteres Barzubehör.

Aber es wäre keine Kreation

von Panton, wenn dieser

sich nicht auch andere Ein-

satzmöglichkeiten für das

Moderne Servierwagen Mit der Spießigkeit ist es so eine Sache:

Vor einigen Jahren machten wir uns über  Schrebergärten lustig, über Zimmer-

pflanzen und dann auch über Servierwagen. Sie erinnerten uns an die ober-

flächlich heile Welt der 50er-Jahre. Viele Jahre später – im Zeitalter des Retro-

fiebers – sind all diese Dinge plötzlich hip. Auch die Servierwagen, die früher

auf dem Weg vom Wohnzimmer zur Küche und wieder zurück eingesetzt 

wurden, gehören zu den trendigen Lieblingsstücken. 

Möbelstück überlegt hätte. Selbstverständlich

kann es auch im Wohnzimmer, im Bad oder in

der Küche gute Dienste leisten. Eben überall

dort, wo Dinge verstaut und mobil sein sollen. 

Für den italienischen Hersteller Kartell ge-

stalteten die Designer Antonio Citterio und

Oliver Löw mit „Gastone“ eine Konstruktion

aus Metall und Kunststoff mit kombinierter

Klapp- und Scherenmechanik. Beide Ablagen

sind aus lackiertem Kunststoff hergestellt und

lassen sich in der Mitte teilen. Im zusammen-

geklappten Zustand ist „Gastone“ nur 23 cm

breit. Ausgeklappt erreicht der Rollwagen

Tischhöhe – man muss sich also nicht bücken,

um Speisen oder andere Dinge vom Tisch in

Richtung „Gastone“ oder umgekehrt verfrach-

ten zu können. Fünf unterschiedliche Farben

stehen zur Auswahl: Weiß, Schwarz, Blau,

Pflaume und Sahne. 

Aber natürlich müssen Servierwagen nicht

immer auf vier Rollen stehen. Der beste Beweis,

dass es auch anders geht, ist „Edgar“ von Habi-

tat. Hier reichen zwei Räder, die dafür überdi-

mensional groß sind und sofort ins Auge ste-

chen. Sie sind aus Schichtholz mit Eichen-Echt-

holzfurnier gefertigt. Das Gestell selbst besteht

aus lackiertem Stahlrohr, die beiden Auflageflä-

chen sind aus Spanplatten mit Eichen-Echtholz-

furnier hergestellt. Wer „Edgar“ bewegen

möchte, muss ihn – fast wie bei einer Schub-

karre – leicht anheben und auf den beiden Rä-

dern vorwärts bewegen. Das klingt nicht so

mobil und beweglich wie bei „Barboy“ und

„Gastone“, dafür sind aber auch die Räder

echte Hingucker. 

Ein exklusiver Bar- und Servierwagen ist das

edle Möbel von Madam Stoltz. Die Ablagen

aus grau abgetönten Glasböden werden von

Messing gehalten und aus Messing bestehen

auch die an den Seiten des Wagens angebrach-

ten kreisrunden Elemente, die mit den Rollen

verbunden sind. Ein wirklich außergewöhnli-

ches Design, das sich für die Präsen-

tation besonderer Dinge eignet.

Sammlerstücke, Bücher, Pflanzen

oder edle Tropfen kommen hier

sehr gut zur Geltung. 

Auch der Cocktailwagen des

dänischen Herstellers Rice über-

zeugt mit großen Rädern, kann aber

zusätzlich auch zwei Rollen aufwei-

sen. Die aktuelle Kupfer-Optik, die

transparenten Glasplatten und die

filigranen Aufmachung verleihen

dem Rollwagen eine romantisch-

festliche Atmosphäre. Er macht

nicht nur im Haus, sondern auch im

Sommer auf der Terrasse oder im

Garten eine gute Figur. 

Sigrid Brauer

Raffiniert: die kombi-

nierte Klapp- und 

Scherentechnik von

„Gastone“ aus dem

Hause Kartell. 

Räderwerk: der Servierwagen 

„Edgar“ von Habitat. 

Auch heute noch ist der „Bar-

boy“ von Verner Panton aktuell. 

Trendige
Multitalente

Außergewöhnliches Design:

der Barwagen von Madam

Stoltz. 

Vielseitig: Der Cocktailwagen

von Rice macht sowohl im Haus

als auch im Garten eine gute

Figur. 


