


Willkommen bei 
Kaelo!
Mit Kaelo wollte ich einen Weinkühler entwickeln, der nicht nur  
den Wein optimal gekühlt hält, sondern auch ein optisch 
ansprechendes Design hat und dabei kinderleicht zu bedienen 
ist.

Ich wollte etwas schaffen, das mehr als nur Form und Funktion ist. 
Etwas, das für Gesprächsstoff sorgt, Menschen zusammenbringt 
und einfach Spaß macht. 

Heute bin stolz auf das, was wir erreicht haben, nämlich ein 
Produkt mit echtem Wow-Effekt! Ich hoffe, dass Kaelo Sie 
genauso begeistert wie uns, und dass sie viel Freude und Spaß 
bei der Verwendung haben. 

Kevin Jabou
Firmengründer

Herzliche Grüße



Kaelo ist ein Einbau-Weinkühler, der Ihren Wein nach dem 
Öffnen der Flasche optimal gekühlt hält.

Kaelo kann in beinahe jede Oberfläche integriert werden und 
sorgt für unterhaltsamen, spielerisch leichten und stilvollen 
Weingenuss.



Einfach eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank nehmen, 
in Ihren Kaelo stellen und den Edelstahlring berühren. So 
einfach geht es. Während Sie Ihren Wein genießen, hält 
ihn Kaelo mit maximal 1–2°C Abweichung gegenüber der 
Öffnungstemperatur kühl.

Kaelo ist eine großartige Ergänzung zu einem Weinklimaschrank 
und ist auch allein nutzbar. Kein Tropfen, kein Nachfüllen und 
wartungsfrei… einfach nur perfekt gekühlter Wein.

Optimal gekühlt



Kaelo fügt sich harmonisch in jede Oberfläche und in jedes 
Möbelstück ein und ist ein Design-Highlight für jeden Raum.

Kaelo sorgt auch für einen Hauch von Spannung und macht Spaß. 
Ob Sie Freunde einladen, einen romantischen Abend zuhause 
verbringen oder einfach mit Ihrer Familie essen: Kaelo wird ein 
besonderer Teil der besten Momente, für die Ihre Küche geschaffen 
wurde.

Zukunftsweisendes 
Design und jede 
Menge Spaß



Kryolux™, unser patentiertes Kühlsystem, erzeugt einen Mantel 
aus kalter Luft, der sich um die Flasche legt und den Wein optimal 
gekühlt und gleichzeitig die Flasche absolut trocken hält. Für unsere 
extrem effiziente Kryolux™ Technologie haben wir Erfahrungen aus 
dem Militärbereich und der Medizintechnik weiterentwickelt. Sie 
kühlt Kaelo in Sekundenschnelle und verbraucht dabei weniger 
Strom als eine 60-Watt-Lampe.

Im Edelstahlring an der Oberfläche befinden sich Smart-Touch-
Sensoren, die Knöpfe oder eine Fernbedienung überflüssig machen. 
Eine einzige Berührung aktiviert Ihren Kaelo oder lässt Sie aus 27 
verschiedenen Beleuchtungsfarben wählen.

Innovative  
Technologie



Der Kaelo-Ring wird aus Edelstahl gefertigt und anschließend von 
Hand auf Hochglanz poliert oder gebürstet.

Wir nutzen massiven Stahl statt einer Verchromung, weil dieser 
unserer Meinung nach bessere Ergebnisse liefert. Er sieht besser 
aus, fühlt sich besser an und bietet eine bessere Leistung. 

Lust auf etwas Außergewöhnliches? Für die Ringoberfläche können 
Sie aus acht Premiumfarben wählen, die jeweils hochglanzpoliert 
oder gebürstet erhältlich sind.

Signature Titan Messing Kupfer Gunmetal SchwarzNickel Champagner Gold

Premium-OberflächenStandard

Der Edelstahlring



Kaelo wurde in London designt und wird in den englischen 
Cotswolds in Handarbeit von unseren Handwerksmeistern 
gefertigt, die auf über 150 Jahre Erfahrung im Bereich 
Feinmechanik zurückblicken können.
 
Angefangen bei der nahtlosen Rundung des Edelstahlrings bis 
hin zum harteloxierten Behälter werden alle Kaelo-Komponenten 
nach strengsten Kriterien gefertigt und geprüft (wir gehen sogar 
so weit, das Drehmoment jeder einzelnen Schraube zu prüfen). 
Damit stellen wir sicher, dass jeder Kaelo-Weinkühler perfekt 
und zuverlässig funktioniert, bevor er durch den Meister 
abgenommen wird.

Handwerkskunst
Präzision und



Yachten und Kaelo-Weinkühler sind wie füreinander geschaffen.

Zur Verwendung auf See wird der Kaelo-Weinkühler mit einem 
speziellen 316L-Edelstahlring ausgestattet, damit er korrosions-
beständig gegen das allgegenwärtige Salz ist.

Kaelo auf See



Eingangsspannung Adapter

Eingangsspannung Kaelo

Maximaler Stromverbrauch

Max. Stromstärke bei 12 Volt Gleichspannung 

Automatische Abschaltung

90 bis 264 V Wechselstrom

12 Volt Gleichstrom

84 Watt

7 Ampere

2 Stunden ohne Reaktivierung

Integrierter Kaelo 300 mm x 160 mm

Spezifikationen



Die Idee für den Kaelo entstand bei einer tropfenden, nassen 
Flasche Wein, die in einem Eiskübel serviert wurde. Unser 
Firmengründer Kevin war davon überzeugt, eine bessere 
Möglichkeit für das Servieren von Wein zu finden – eine 
modernere, unterhaltsamere und praktischere Möglichkeit.

Nach sieben Jahren und über 300 Prototypen war Kaelo 
das Ergebnis von Kevins leidenschaftlichem Engagement, 
modernste Technik mit formschönem Design zu verbinden.

Seit Ende 2016 arbeiten wir mit Designern und Architekten daran, 
mit Kaelo Wohnräume und Veranstaltungsorte in Großbritannien 
und auf der ganzen Welt zu bereichern.

Die Kaelo
Geschichte



Offizieller Wiederverkäufer für Italien:

Marie Curie Str. 1  -  39100 Bozen (BZ) 
info@interform.bz.it oder Tel. (+39) 0471 203250

GmbH

Folgen Sie uns auf: @kaelo_uk
kaelo.co.uk info@kaelo.co.uk


