
sb10 ARAQ
wandmontierter BarSCHranK /  wall - mounted Bar CaBinet
deSiGn: pHilipp mainzer, 2011

Der Barschrank SB10 ARAQ ist ein versteckter Schatz und eine wunderbare Überraschung, wenn er geöffnet wird. Entworfen 
als ergänzendes Modul für die Sideboardserie SB07 SHAHNAZ und SB08 MAHNAZ aus Massivholz, lässt sich SB10 ARAQ 
durch zwei Klappen öffnen, von denen eine im offenen Zustand als Arbeitsplatte agiert. Das Innere des Barschranks ist mit einer 
polierten Messingverkleidung ausgestattet, die golden leuchtet und dem Barschrank in Kombination mit dem Massivholz eine 
luxuriöse Wärme verleiht. Das polierte Messinginnenleben ist zusätzlich mit einem gleitenden und herausnehmbaren Tablett 
ausgestattet, das den Schrank in seiner Tiefe unterteilt und alle Servieranforderungen elegant löst. Die Innenverkleidung kann zur 
Reinigung entnommen werden. Alternativ wird SB10 ARAQ auch mit einem Edelstahlinnenleben angeboten. /

The bar cabinet SB10 ARAQ is a concealed treasure and delightful surprise when opened. Designed as a complementing module 
for the solid wood sideboard series SB07 SHAHNAZ and SB08 MAHNAZ, the SB10 ARAQ folds open with two hatches, with one 
hatch also acting as a work surface when the cabinet is opened. The bar interior is fitted with a polished brass inlay, which reflects 
a golden glow, lending luxurious warmth in combination with solid wood. The polished brass interior also accommodates a sliding 
and removable brass tray, dividing the depth of the cabinet and glamorously resolving all serving needs. The inlay can be removed 
for cleaning. SB10 ARAQ is also available with a polished stainless steel inlay.
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material, oBerFlÄCHe / material, FiniSH

europÄiSCHe eiCHe, GeÖlt / 
european oaK, oiled

europÄiSCHer nuSSBaum, GeÖlt / 
european walnut, oiled 

sb10 ARAQ
wandmontierter BarSCHranK /  wall - mounted Bar CaBinet
deSiGn: pHilipp mainzer, 2011

lÄnGe / lenGtH tieFe / deptH HÖHe / HeiGHt

450 MM  (17 3/4 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   
900 MM  (35 3/8 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   450 MM (17 3/4 INcH)   
 

AB EINER LÄNGE voN L 1800 MM BIS L 3600 MM WIRD DIE SIDEBoARDSERIE MIT uNTERGESTELL SB09 fREISTEHEND ANGEBoTEN. /
fRoM A LENGTH of L 1800 MM To L 3600 MM THE SIDEBoARD SERIES IS AvAILABLE AS fREE-STANDING WITH THE LoWER fRAME SB09. 
 

innenVerKleidunG / interior

edelStaHl, poliert /
StainleSS Steel, poliSHed

meSSinG, poliert /
BraSS, poliSHed

l / l

B
/ w

H
 / 

H

l / l

B
/ w

H
 / 

H



www.e15.Com

sb10 ARAQ wandmontierter BarSCHranK / wall - mounted Bar CaBinet
europÄiSCHer nuSSBaum, GeÖlt / european walnut, oiled
sb08 mAhnAz Kommode / CHeSt oF drawerS

sb10 ARAQ wandmontierter BarSCHranK / wall - mounted Bar CaBinet
europÄiSCHer nuSSBaum, GeÖlt / european walnut, oiled
sb08 mAhnAz Kommode / CHeSt oF drawerS


