STABIL ODER FLEXIBEL? BEIDES NATÜRLICH!
STURDY OR FLEXIBLE? BOTH OF COURSE!
Ein starkes Team
G-RACK ist ein flexibles Bar- und Tresensystem, die Grundmodule bestehen aus robusten Aluminium Rahmengestellen.
G-RACK Module werden in drei Varianten angeboten: G-Flexx, G-Flexx Mini und G-Raxx. Welches Modul am besten für Dich
passt ist hauptsächlich abhängig von Deinen Transport- und Lagermöglichkeiten.

A strong team
G-RACK is a flexible bar system, the base units are made of durable and lightweighted aluminum frame structures.
G-RACK is available in 3 versions: G-Flexx, G-Flexx Mini and G-Raxx. Which version suits you best is mainly depending on how
you need to move and store your units.

G-FLEXX
Faltbar und hochmobil
G-FLEXX Grundmodule sind faltbar, klein, leicht und handlich: Ein G-FLEXX Grundmodul passt
mit seinen Abmessungen bequem in jedes Fahrzeug. G-Flexx Module haben den erhöhten
Frontrahmen für das Thekenboard bereits integriert.
Aufgebaut bildet bereits ein Grundmodul die Basis für eine komplette 1,2 m Bar.
Foldable and highly mobile
G-FLEXX basic modules are foldable, small, lightweight and handy: A G-FLEXX basic module
comfortably fits into any car. The frontframe for the bartop is already integrated in the built
up, one base module can be used as the basis for a complete 1.2 m bar.

15 kg

G-FLEXX MINI
G-FLEXX MINI ist im Prinzip ein halbes G-Flexx. Mit seinen 60 cm Breite kann ein G-Flexx Mini
als eigenständige Bar genutzt werden oder eine 1,2 m Bar z.B. auf 1,8 m Breite erweitern.
G-FLEXX MINI is basically half a G-Flexx. With its width of 60 cm it can be used as a single
small bar or to enlarge a 1.2 m to a 1.8 m bar.

5 kg

G-RAXX
Rollbar und stapelfähig
G-RAXX Grundmodule werden als fertig montierte Rahmenkonstruktionen geliefert und
können rollbar oder mit höhenverstellbaren Sockeln ausgestattet werden. Ein Modul hat
eine Breite von 60 cm.
Der Frontrahmen wird bei G-Raxx nur ins Grundmodul eingehängt, so kann G-Raxx auch als
Tischmodul genutzt werden.
Rollable and stackable
The G-RAXX basic modules are supplied as completely assembled frame structures and can
be fitted with wheels or adjustable tube frames. The modules have a width of 60 cm.
With G-Raxx the frontframe is just hooked into the basic module giving you the opportunity
to also use G-Raxx as a table module.

Alle Gestelltypen lassen sich werkzeuglos miteinander kombinieren.
Standardfarben der Grundgestelle sind Weiß, ähnlich RAL 9016, und Schwarz, ähnlich
RAL 9005.

15 kg

DIE PERFEKTE KOMBINATION
A PERFECT MATCH

All G-RAXX and G-FLEXX modules can be combined with each other.
The standard color of the base frames is white, similar to RAL 9016, and black, similar to
RAL 9005.
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