
Your Bar. Your Place. Your StYle.

P o r t a B l e  B a r S



 
 

eaSYBar iSt daS neue moBile 
treSen- und BarSYStem. 

infach aufklaPPen – 
arBeitSPlatte auflegen – fertig!
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einfacher tranSPort auf rollen – Sicher geSchützt durch roBuSte Schutz-
hauBe. unkomPlizierter auf- und aBBau ohne Werkzeug.



ProfeSSionell alS cocktailBar. mit auSgeWählter Bar-
auSStattung erfüllt die eaSYBar alle anforderungen eineS BarkeePerS.
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umfangreicheS zuBehör. autarkeS WaSSerWerk, druckSPüle, 
troPftaSSe, eiSWanne, SPeedrack, köcherBord, SchneideBrett, flaSchen- 
trePPe, gn-Behälter in allen gröSSen u.v.m. 
edelStahl-auSzüge unter der arBeitSPlatte. PraktiSch und StaBil, für gläSer- 
körBe oder materialBoxen.

oPtimal – trolleY und tranSPorter. für lagerung 
und tranSPort von gläSerkörBen, eiSWürfelBox oder kühlSchrank, zaPfanla-
ge oder WaSSerWerk – trolleY und tranSPorter erfüllen Perfekt alle funk-
tionen und SParen Somit Wertvolle zeit und Platz. verkleidet mit PanelS 
iSt der trolleY die ideale ergänzung alS anrichte, kaffee- oder Service-
Station. Schnell auf- und aBgeBaut und leicht zu tranSPortieren.
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a u f
a u f

rückBar neu! daS rückBar-Panel Wird StandSicher an den eaSYBar trolleY 
montiert und fixiert. daS geht Schnell und eaSY! die PanelS Sind Belie-
Big erWeiterBar. Pro Panel können BiS zu 3 regale angeBracht Werden. die 
rückBar-regale Sind zWeifarBig lackiert und Werden durch ein led-Beleuch-
tungSSet illuminiert.

die Perfekte ecke. mit dem eckelement eaSYBar_Six können die 
Barelemente in l-, u- oder o-form geBaut Werden. daS ermöglicht neue PräSen- 
tationSformen für ProfeSSionelle anWendungen. 
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eaSYBar_Bike neu! 
Bike 
laSten-dreirad, 7 gang kettenSchaltung, farBe: SchWarz matt, 
Batterie-Beleuchtung led (vorne + hinten), 7 gang Shimano 
Schaltung mit drehgriff, v-Brake hinten + 2 x v-Brake vorne, 
inkluSive feStStellBremSe BzW. ParkBremSe. 
roBuSter Stahlrahmen. hinterrad 26 zoll, vorderräder 24 zoll. 
geSamtlänge: 220 cm, Breite 85 cm cm, höhe 97 cm.

Barmodul
aufBau auS multiPlex, SchWarz BeSchichtet, unemPfindlich gegen 
feuchtigkeit. deckel auffaltBar alS BartreSen, Bezug auS SchWar-
zem rindSleder mit WaSSerunemPfindlicher auSrichtung.
3 SchuBkäSten mit auSzugS- und feStStellSicherung, oBereS Bar-
element alS SchuBkaSten mit gn auSSchnitten für 2 x gn 1/2 
(z.B. eiSWanne oder SchneideBrett) und gn 1/6 Behälter (früchte 
etc.), Staufach für BarutenSilien, aBdeckung alS zuSätzliche 
arBeitSfläche. hochWertige verarBeitung. oPtional: WorkStation, 
SPeedrack, troPftaSSe und SonnenSchirm. 
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erhältlich ist das System in
zwei längen: 135cm und 200 cm, tiefe 80/27cm, 
höhe 120cm, Standardfarben: Schwarz oder Weiss.

erhältlich ist das System in
zwei längen: 135cm und 200 cm, tiefe 80/27cm, 
höhe 120cm, Standardfarben: Schwarz oder Weiss.

eaSYBar_one
135 x 80/27 x 120 cm 

aluminium

StandardfarBen: 

SchWarz oder WeiSS 

oPtional rgB-BeleuchtungSSet

daS eaSYBar  
lieferProgramm
auSzug

hPl-Platte mit 

gn auSSchnitten 

StandardfarBe: WeiSS

SchutzhauBe

PlanengeWeBe

eaSYBar_tWo
200 x 80/27 x 120 cm* 

aluminium

StandardfarBen: 

SchWarz oder WeiSS 

oPtional rgB-BeleuchtungSSet

eaSYBar_Six
100 x 80/20 x 120 cm* 

aluminium

StandardfarBen: 

SchWarz oder WeiSS 

oPtional rgB-BeleuchtungSSet

hPl-Platte mit 

gn-auSSchnitten

StandardfarBe: WeiSS

Bar-auSzug 

linkS/mitte/rechtS

edelStahl

Bar-auSzug 

linkS/rechtS

edelStahl

einlegePlatte für 

Bar-auSzug

edelStahl

einlegePlatte für 

Bar-auSzug

edelStahl

SchutzhauBe

PlanengeWeBe

SchutzhauBe

PlanengeWeBe

eaSYBar iSt eine eingetragene marke der drinkS to enjoY gmBh
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eaSYBar_trolleY
60 x 60 x 93 cm 

aluminium/edelStahl

StandardfarBe: 

SilBer

trolleY-auSzug

edelStahl

einlegePlatte für 

trolleY-auSzug

edelStahl

hPl-Platte, ohne/mit

gn-auSSchnitten

StandardfarBe: WeiSS

einlegePlatte  

für trolleY-auSzug zum

tranSPort von WaSSer-

Station und eiSBehälter

verkleidungSPanel 

für trolleY

aluminium

StandardfarBen: 

SchWarz oder WeiSS 

eaSYBar zuBehör
PaSSend für eaSYBar_one, 

_tWo und trolleY

rückBar
60 x 240 cm

aluminium

StandardfarBen: 

SchWarz

PaSSend für trolleY

eaSYBar-Bike
220 x 85 cm

Stahl/holz

StandardfarBen: 

SchWarz matt

SPeedrack

edelStahl

köcherBord

edelStahl

treSenerWeiterung

edelStahl 

mit Barmatte

WorkStation/ 

treSenerWeiterung

edelStahl 

SonnenSchirm

naturfarBen

WeitereS zuBehör:  

gn 1/2 eiSBehälter, 

gn 1/6 Behälter,

SchneideBrett, 

troPftaSSe

flachSPüle mit 

Blender

troPftaSSe

WaSSerWerk 24 v

autarkeS WaSSerSYStem

edelStahl/kunStStoff

rückBar-Panel zur  

montage an den trolleY

rückBar-regal  

zWeifarBig 

zum einhängen in daS  

rückBar-Panel, 

BeleuchtungSSet

SPeedrack aluminium

SchutzhauBe

PlanengeWeBe für trolleY 

oder kühlSchrank

Schutzhülle 

für verkleidungSPanel

SchutzhauBen

PlanengeWeBe für rückBar 

und regal

kühlSchrank-

tranSPorter edelStahl

Blindfelder-Set

aluminium WeiSS
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WWW.Bar4rent.ch

Sieht auS Wie eine richtige Bar, iSt So funktional 
Wie eine richtige Bar, läSSt Sich aBer im handumdre-
hen von a nach B tranSPortieren.

mit der entWicklung der eaSYBar hat „drinkS to en-
joY“ die grundlage geSchaffen, Barvergnügen an jeden 
ort zu Bringen, der ihnen und ihren gäSten gefällt.
 

die vorteile auf einen Blick:
> durchdacht in form und
  funktion
> moBil und StaBil
> einfacher und Schneller
  auf- und aBBau
> kein Werkzeug erforderlich
> roBuSte BauWeiSe
> in- und outdoor geeignet
> aBSolut funktional
> unterStützt höchSte hYgieneStandardS

in der eaSYBar Stecken üBer 10 jahre erfahrung 
alS BarkeePer und daS knoW-hoW von auSgeSuchten 
SPezialiSten im metall- und möBelBau.


