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Raumgestaltung –
mit dem Holz alter 
Rotweinfässer.

Es sind unsere Sinne, die unsere Emp� n-

dungen und Emotionen auslösen. 

Betrachten wir etwas Außergewöhnliches, 

versetzt uns dies in Erstauen. Finden wir 

Gefallen daran, löst es Freude in uns aus. 

Begeistern wir uns dafür, weckt es in uns 

Leidenschaft und Sinnlichkeit. 

So etwas Außergewöhnliches sind 

Böden, Wandverkleidungen, Möbel und 

Raum-Accessoires aus dem Holz alter 

Barrique-Rotweinfässer. Produkte aus 

diesem edlen Eichenholz verleihen 

Räumen ein ungewöhnliches, besonders 

stilvolles Ambiente, das nicht nur den

Weinliebhaber fasziniert.
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Faszination „Barrique de vin“. 

WEIN-DESIGN®.
Marke für besonders 
außergewöhnliches 
Interieur. 

Die Holz-Manufaktur SCHEBA GmbH, 

ein mittelständisches Unternehmen 

im Oberbayerischen Eschelbach, im 

Landkreis Pfa� enhofen, fertigt aus dem 

Massivholz alter Barrique-Rotweinfässer 

in mühevoller Handarbeit exklusive 

Bodenbeläge, Wandverkleidungen, 

Türen, Möbel und Raum-Accessoires. 

Diese hochwertigen und einzigartigen 

Produkte bietet SCHEBA unten dem 

Produkt-Markennamen „WEIN-DESIGN®“ 

exklusiv Interessenten an, die besondere 

Akzente in der Raumausstattung setzen 

möchten. 

BÖDEN

WAND

TÜREN

MÖBEL

DEKO

... kreiert aus dem Holz 

    alter Barrique-Rotweinfässer.

Weinkeller mit Elementen von WEIN-DESIGN.
Weingut Peter Hornstein, Nonnenhorn / Bodensee
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WWo Rotwein Geschichte schreibt!o Rotwein Geschichte schreibt!Wo Rotwein Geschichte schreibt!Wo Rotwein Geschichte schreibt!

Nur Wenig ist von so vie-

len Myten, Geheimnissen 

und Überlieferungen um-

geben, als die Rebe und der 

Wein.  Während des Reifepro-

zesses durchlebt der Wein viele 

Phasen in denen er seine Farbe, 

sein Aroma und „seinen Geist“ 

entwickelt. Auch das feinjährige 

Eichenholz des Fasses trägt dazu bei, 

dem Rotwein die typische Barrique-

Note zu verleihen. Umgekehrt nimmt 

das Holz die Farbfacetten und Rückstände  

des Weines auf. Diese Beziehung, schreibt 

über viele Jahre hinweg Geschichten in das 

Holz der Weinfässer und bleibt gestalterisch 

erhalten – durch Farbe, Struktur, Weinstein und 

die Wandlung zum Einzígartigen.

Nur wenig ist von

so vielen Mythen, 

Geheimnissen und 

Überlieferungen umgeben, 

wie die Rebe und der Wein.  Wäh-

rend des Reifeprozesses durchlebt der 

Wein viele Phasen in denen er seine Farbe, 

sein Aroma und „seinen Geist“ entwickelt. Auch 

das feinjährige Eichenholz des Fasses trägt dazu bei, 

dem Rotwein die typische Barrique-Note zu verleihen. 

Umgekehrt nimmt das Holz die Farbfacetten und Rückstände 

des Weines auf. Diese Beziehung schreibt über viele Jahre hinweg 

Geschichten in das Holz der Weinfässer und bleibt gestalterisch erhalten 

– durch Farbe, Struktur, Weinstein und die Wandlung zum Einzígartigen.

Farbe & Geist 
des Weines 
prägen das 
Produkt. 

Barrique-Fässer aus 
bestem Eichenholz, 
vom Rotwein veredelt. 

Von Menschen kreiertes Design ist häu-

� g dem Zeitgeist und unserer Schnellle-

bigkeit unterworfen –  schnell geschaf-

fen, bald vergessen. Was die Natur 

scha� t und prägt, ist meist über lange 

Zeit in Form und Farbe gewachsen. 

 Farbvariante „Weinrot“ –

 die Innenseite des Fasses

Aus roten oder blauen Trauben und 

deren Schalen, die mit vergoren werden, 

entsteht der Farbsto� , der tief in das 

Eichenholz der Barriques eindringt. Im 

Laufe vieler Jahre bildet sich eine rubin- 

bis tiefrote, ins Violett spielende Färbung. 

Feine abgelagerte Weinsteinpartikel in 

Poren und Strukturrisse vermischen sich 

in den Farbfacetten.

 Farbvariante „Rustik“ –

 die Außenseite des Fasses

Dies ist die helle Variante von Wein-

Design. Luft, Feuchte, Trockenheit, Licht 

und Schatten geben dieser Holzschicht 

seine Patina, charakteristische Form 

und rustikale Optik. Die Metallringe 

um das Fass durchbrechen das Farbbild 

und prägen sich mit schattenähnlichem 

Akzent in das hell- bis dunkelbräunliche 

Eichenholz ein.

Es zeugt von Bodenständigkeit, Nachhal-

tigkeit, Wertigkeit, es ist natürlich und in

seiner Art zeitlos. WEIN-DESIGN® bedient 

sich dieser Natürlichkeit und fertigt 

aus alten Rotweinfässern Produkte für 

eine einzigartige Raumgestaltung. Das 

Außenholz ist geprägt von äußerlichen 

Umweltein� üssen, das Innenholz von 

der Gährung, Reifung und Lagerung 

edler Rotweine. Die Natur hat beiden 

Seiten ihr Gesicht gegeben.

Außen Patina.     Innen Weinstein und Weinröte. 
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DDen Wein genießen. Den Raum erle� n.en Wein genießen. Den Raum erle� n.en Wein genießen. Den Raum erle� n.Den Wein genießen. Den Raum erle� n.Den Wein genießen. Den Raum erle� n.en Wein genießen. Den Raum erle� n.en Wein genießen. Den Raum erle� n.Den Wein genießen. Den Raum erle� n.D WEIN-DESIGN®   – Traditionelles tri� t Moderne. 

Passendes harmonisch 
zusammenführen...

Zu einem Thema oder einer Aktivität das 

räumlich richtige Umfeld zu scha� en 

heißt: Passendes zusammenfügen. Eine 

Weinprobe im Winzerkeller mit Plastik-

stühlen, Klapptischen, kahlen Böden 

und Wänden ist dem Genuss von Weinen 

sicher nicht förderlich. Die Kombination 

von Genießen, sich Wohlfühlen und sinn-

lichen Reizen steigert den Erlebnisfaktor. 

Eine stimmungsvolle Atmosphäre und 

ein stilvoll passendes Ambiente sind die 

beste Voraussetzung für Zufriedenheit, 

gute Laune und Begeisterung. 

...oder optisch e� ektiv
provozieren.

Mit Böden, Wandelementen, Türen, Mö-

bel und Accessoires von WEIN-DESIGN® 

� ndet das Richtige zum harmonisch 

Passenden, oder das Traditionelle zum 

modernen Lifestyle mit interessanten 

Kontrasten  – zum Beispiel:

■ in Weinkellern, Weinlokalen 

■ in Hotel-Lounges, -Bars
 oder -Restaurants

■  in der Erlebnisgastronomie 

■ in Scene-Locations

■  überall dort, wo gehobenes 

 Interieur mit besonderer Note 
 gefragt ist 

■  wo ein Hauch von Extravaganz, 
 Individualität und Einzigartigkeit 
 willkommen ist  

■ für das Business oder ganz privat

Kontraste scha� en Reize.

Altes Eichenholz der Barrique-Fässer, 

vom Rotwein und der Umwelt geprägt, 

läßt sich hervorragend mit anderen 

Materialien kombinieren. 

Die Kombination mit Edelstahl, Alumi-

nium, Glas oder Naturstein erzeugt eine 

reizvolle Optik. Sie paart traditionelles 

Holz mit modernen Werksto� en. Ein 

Gegensatz der künstlerisch anmutet.

Besonders für Architekten, Innenaus-

statter oder Ladenbauer bietet WEIN-

DESIGN® individuelle Möglichkeiten für 

ausgefallene Lösungen in der Raum-

gestaltung.
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DDas Gefühl zu ha� n, do�  zu sein . WEIN-DESIGN®   – die dekorative Art der Wandgestaltung. 

Selbst kleine Flächen 
zeigen große Wirkung.

„Weniger ist oft mehr“. Besonders in 

gestalterischer Hinsicht tri� t dies oft den 

Nagel auf den Kopf. Natürlich spricht 

nichts dagegen, ganze Wände mit dem 

e� ektvollen Holz der Rotweinfässer aus-

zukleiden – ob in dunklem Weinrot oder 

hellerem Rustik. Beides gibt dem Raum 

eine unvergleichliche Note:  Natürlich-

keit, Individiualität, Exklusivität. So wird 

die Wand zum groß� ächigen Bild mit 

geschichtlichem Hintergrund. Man spürt 

förmlich und sinnlich die Vergangenheit 

dieses feinjährigen Eichenholzes. 

Um optische Akzente zu setzen, können 

auch nur Teile der Wand mit WEIN-DESIGN 

augenscheinlich hervorragend ins Szene 

gesetzt werden. Große Wand� ächen 

erfahren so eine e� ektvolle Trennung. 

Durch strukturelle Eigenheiten und Farb-

schattierungen ersetzen Wein-Design-

Holz-Puzzles aufgrund ihrer Ausstrahlung 

Bilder und Gemälde.
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Natur oder geölt.

Zum Schutz der Ober� äche des Eichen-

holzes wird es in den Farben  „Weinrot“  

und „Rustik“ mit Hartöl behandelt, das die 

strenge Kinderspielzeugnorm EN 71/T3 

erfüllt. Alternativ ist „Rustik“ auch natur-

belassen lieferbar.

Technisch-sachliches.

Über technische Einzelheiten informiert 

Sie das Datenblatt zu diesem Produkt. 

Bitte anfordern – per Telefon oder e-mail. 

Oder laden Sie das Datenblatt als PDF-

Download-Datei von unseren Internet-

seiten:  www.wein-design.com

Wandverkleidung „Rustik“
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WEIN-DESIGN®    – als strukturstarker Massivholz-Boden. 

„Wein-Design-Floor“ - 
ein Stück Weingeschichte 
zu Füßen gelegt.

Für einen besonderen Holzboden, 

den „Wein-Design-Floor“, schlägt die 

bayerische Holzmanufaktur im wahrsten 

Sinne des Worte dem Fass den Boden 

aus. Doch auch die Fassdauben liefern 

im wesentlichen das Material für einen 

massiven und einzigartigen Holzboden 

mit etwa 16 Millimeter Stärke.  Es gibt 

ihn in den Farbvarianten „Weinrot“ und 

„Rustik“. Jede einzelne Diele ist ein 

Unikat, die ihren Ursprung als Teil eines 

Weinfasses widerspiegelt.

Das extrem feinporige Eichenholz der 

Barrique-Rotweinfässer bietet eine 

hervorragende Qualität für Holzböden, 

die nicht nur eine unvergleichliche Optik 

entfalten, sondern auch modernen 

Anforderungen und hoher Belastbarkeit 

Stand halten. Wein-Design-Floor ist sehr 

werthaltig und umweltfreundlich. 

Besonders für Winzer liegt es nahe, ihre 

Weinkeller und Probierstuben mit dem 

Wein-Design-Floor auszustatten. Damit 

gelingt es, eine charakteristische, thema-

tische und geschichtliche Ergänzung zu 

gutem Wein herzustellen. 

So wird der Mythos Wein sinnlich spür-

bar und sogar begehbar.

Mit Öl gehärtet. Sicher 
und umweltfreudlich.

Um die Ober� äche des Eichenholzes für 

hohe Anforderungen strapazierfähig 

zu  machen, wird es mit einem Hartöl 

behandelt, das selbst die strenge Kinder-

spielzeugnorm EN 71/T3 erfüllt.

Technisch-sachliches.

Über technische Einzelheiten informiert 

Sie das Datenblatt zu den Böden. Fordern 

Sie dieses einfach telefonsich bei uns an. 

Oder laden Sie das Datenblatt als PDF-

Download-Datei von unseren Internet-

seiten:  www.wein-design.com

AAuf den Spu� n des Weines wandern .uf den Spu� n des Weines wandern .uf den Spu� n des Weines wandern .Auf den Spu� n des Weines wandern .Auf den Spu� n des Weines wandern .uf den Spu� n des Weines wandern .uf den Spu� n des Weines wandern .Auf den Spu� n des Weines wandern .A

Massivholzboden „Rustik“ I  Massivholz- Tischplatte „Weinrot“
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WEIN-DESIGN®    – bildhaft schöne Türen & Haustüren 

Technisch-sachliches.

Über technische Einzelheiten informiert 

Sie das Datenblatt zu den Türen. Fordern 

Sie dieses einfach telefonsich bei uns an. 

Oder laden Sie das Datenblatt als PDF-

Download-Datei von unseren Internet-

seiten:  www.wein-design.com

EErö� nung neuer Pe� � ktiven .rö� nung neuer Pe� � ktiven .rö� nung neuer Pe� � ktiven .rö� nung neuer Pe� � ktiven .Erö� nung neuer Pe� � ktiven .Erö� nung neuer Pe� � ktiven .rö� nung neuer Pe� � ktiven .rö� nung neuer Pe� � ktiven .rö� nung neuer Pe� � ktiven .Erö� nung neuer Pe� � ktiven .E

Flexibel in den Formaten.  

Neben den üblichen Standardgrößen 

können Wein-Design-Türen auch in indi-

viduellen Maßen gefertigt und geliefert 

werden. Auf Wunsch auch mit Montage-

Service. 

Innen- und Haustüren im 
Look von WEIN-DESIGN®.

Design entsteht aus Kreativität und 

Scha� enskraft. Design kann ebenso 

anmutend und emotional, wie klar und 

sachlich sein. Türen im Wein-Design be-

inhalten beide Aspekte: Schönheit und 

Liebe zum Detail sowie Funktionalität. 

Diese Kombination mit dem Material, 

nämlich dem edlem Eichenholz aus 

alten Barrique-Rotweinfässern, machen 

Wein-Design-Türen so einzigartig.

Die Puzzle-Teile der Einarbeitungen 

in die Tür-Fläche wirken bildhaft und 

lebendig. Sie binden sich als Gestaltungs-

element in verschiedenartige Wand-

strukturen und -farben gefällig ein – 

zu einer harmonischen Einheit oder als 

kontrastreicher Gegensatz. 

Wein-Design-Türen sind hochwertige 

Massivholztüren, technisch perfekt und 

in viel Handarbeit gescha� en. Die indivi-

duelle Herstellung dieser Türen lässt 

auch spezielle Designwünche zu. Kom-

biniert mit traditionellen oder stylisch 

modernen Drückergarnituren wird jede 

Tür zum kleinen Kunstwerk. Denn jede 

Tür ist einmalig – eben ein Unikat.
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WEIN-DESIGN®    – Möbel, Dekoration, Accessoires. S

Dekorative Präsentation.
Wanddekorationen mit Wein-Design 

ersetzen Bilder auf besondere Art, durch

ihre Anbindung an andere Wein-Design-

Interieur-Elemente, wie Böden, Wände 

oder Türen. Vor allem in Weinkellern, 

Weinlokalen oder im Wein-Fachhandel 

bieten die Wein-Design-Wanddeko-

Elemente auch eine kunstvolle Art der 

besonderen Produkt-Präsentation. 

SSein U� � ung macht den Reiz.
Vom Cube, Tisch, Regal 
bis zur exklusiven Tafel.

Essen vom feinen Holz der Barrique-

Rotweinfässer – man spürt förmlich 

den Geist des Weines, den dieses edle 

Eichenholz ausstrahlt. Die Plattenober-

� äche besteht aus vielen Einzelteilen 

eines Fasses und ist liebevoll zu einem 

Ganzen zusammengefügt. Die Möbel im 

Wein-Design wirken als Solitär-Stücke 

optisch sehr beeindruckend.

Keines der Möbelstücke von Wein-Design 

kommt von der Stange. Jedes Teil ist in-

dividuell gefertigt und ein Unikat. Echte 

Handarbeit made im Germany. So lassen 

sich besondere Kundenwünsche erfüllen.

Möbel im Wein-Design fügen sich zum 

Beispiel thematisch und optisch wunder-

bar in die Atmosphäre eines Weinkellers 

ein. Andererseits können sie durch ihre 

charakterische Form und Optik ein au� äl-

liges und polarisierendes Gegenstück zu 

modernen Einrichtungsstilen darstellen. 

Ob in Weinrot, Rustik oder in einer 

Kombination verschiedener Materialien: 

Wein-Design-Möbel sind unvergleichlich. 
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Originale. Unikate.     Nichts ist künstlich nachgemacht. 

Natürlich entstanden, 
meisterlich veredelt.

Die Fertigung der WEIN-DESIGN-Produkte 

erfolgt in mehreren Arbeitsschritten und 

mit umfangreicher Handarbeit. Schon das

Rohmaterial entspricht keinem Normmaß.  

Es ist so, wie es die Natur gescha� en und 

im Lauf der Zeit patiniert und geprägt hat.   

Authentische Ober� ächen. 
Von der Natur kreiert. 

Nichts an den Produkten von WEIN-

DESIGN®  ist künstlich nachbearbeitet 

oder optisch beein� usst. Das garantiert 

Ihnen Peter Scheuerer der sagt: 

„Wenn andere auch noch solange mit 

Ketten auf das Holz schlagen oder 

Wurmlöcher reinbohren, solche Struktu-

ren und  Farbfacetten erreichen sie nie“. 

Ganz zu schweigen vom Geist des Weines, 

den dieses Eichenholz verinnerlichte.

Stück für Stück handge-
macht. Made in Bavaria.

Nach sorgfältigem Zerlegen der Barrique- 

Fässer wird die Innen- und Außenseite 

der Fass-Dauben getrennt, sortiert und 

anschließend zurück in eine ebene Form 

gebracht. Die geraden Dauben-Elemente 

werden anschließend  zugeschnitten und 

wie ein Puzzle, mit viel Liebe zum Detail, 

zu größeren Flächen zusammengefügt. 

Das Verleimen mit Sperrholz und einem 

Gegenzug aus glatter Eiche gewähren 

Stabilität. Dekorative Elemente werden 

mit anderen Materialen, wie Edelstahl, 

Glas oder Naturstein, zu Komplettwerken 

montiert. Die Ober� ächen werden nicht 

geschli� en, sondern nur gebürstet und 

mit Hartöl getränkt, um die ursprüngliche 

Farbe und Struktur zu erhalten. 

Zurück nach Hause.

Auf Wunsch werden die eigenen 

Barrique-Fässer eines Weingutes zur   

         Herstellung der WEIN-DESIGN-

Produkte verwendet.  So bleibt 

WEIN-DESIGN dort, wo es entstand.WEIN-DESIGN dort, wo es entstand.

Auf Wunsch werden die eigenen 

Barrique-Fässer eines Weingutes zur   

         Herstellung der WEIN-DESIGN-

WEIN-DESIGN dort, wo es entstand.

Barrique-Fässer eines Weingutes zur   

WEIN-DESIGN dort, wo es entstand.

Barrique-Fässer eines Weingutes zur   Barrique-Fässer eines Weingutes zur   

Geschützte Marke.

Wein-Design-Produkte sind in Art und 

Optik geschützt und unterliegen dem 

Europäischen Geschmacksmusterschutz.

Handar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. HHHandar� it mit Lie�  zum Detail. HHandar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. andar� it mit Lie�  zum Detail. Handar� it mit Lie�  zum Detail. HHHandar� it mit Lie�  zum Detail. Handar� it mit Lie�  zum Detail. 
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Von der Idee  –  zum Interieur mit Charakter. AAus pu� r Leidenscha� .us pu� r Leidenscha� .us pu� r Leidenscha� .Aus pu� r Leidenscha� .Aus pu� r Leidenscha� .us pu� r Leidenscha� .us pu� r Leidenscha� .Aus pu� r Leidenscha� .A
WEIN-DESIGN® – 
kreiert mit Hand, Verstand, 
Engagement und Herzblut.

Nicht selten entstehen aus Zufälligkeiten 

beste Ideen. So ist auch die Geburt von 

WEIN-DESIGN® auf eine eher unrealisti-

sche Kundenanfrage an Schreinermeister

und Weinliebhaber Peter Scheuerer, 

Inhaber der SCHEBA GmbH, zurück zu 

führen. Sein Kunde meinte: „Mach mir ei-

nen Holzboden aus bestem Eichenholz, 

aus alten Weinfässern, denn dazu wird 

nur bestes Eichenholz verwendet“. 

Leicht gesagt, aber wie sollen runde 

Fassdauben zu einem glatten, ebenen 

Holzboden werden. Doch Peter Scheuerer

sah im Jahre 2008 darin eine besondere, 

ja sogar eine persönliche Herausforde-

rung. Nach langem Überlegen, vielen An-

läufen und noch häu� gerem Probieren, 

gelang es Peter Scheuerer eine Verarbei-

tungsmethode zu entwickeln, die aus 

der ursprünglichen Idee Realität werden 

ließ. Es ist ihm gelungen, alte Weinfass-

Dauben in dem „der Geist des Weines“ 

steckt, in eine neue Form zu bringen, 

ohne das Charakteristische und Sinnliche 

zu verlieren. 

Als auf einer Weinmesse der Wiener 

Skulpturenbildner Fritz Gall zufällig die 

ersten Produkte von  Peter Scheuerer in

Augenschein nahm, sagte er:  „Das sind 

ja richtige Kunstwerke!“ Er fuhr mit seiner 

Hand� äche über die Tischplatte hinweg, 

setzte sich auf einen Cube und schwärmte: 

„Das kannst du auch als Design verkaufen“. 

Jetzt wußte Scheuerer, wie er die Art 

dieser Produkte und Werke nennen wird: 

Nämlich WEIN-DESIGN®. 
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Peter Scheuerer
Créateur de WEIN-DESIGN®   
Geschäftsführer der SCHEBA GmbH
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Wir beraten Sie gerne:
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