




In den vierziger Jahren kaufte mein Vater eine Bar.
Eine Bar aus glänzendem Mahagoni mit zwei Türen 

und einem ausklappbaren Fach.
Beim Öffnen, unvergesslich die farbigen Gläser, das Licht, 
die Spiegelungen, die glänzenden, roten Cocktailkirschen 

und die schwarzen und grünen Oliven.
Dieses Erlebnis möchte ich mit meiner Bar zelebrieren.

Die Glamour Bar, ein mobiles Möbel aus hochwertigen Materialien 
wie Nussbaum, poliertem Stahl, Spiegel und Glas mit ausziehbarem Tableau, 

zwei beweglichen Schubladen für Flaschen, und einem Regal für Gläser. 
Zugleich eine spannende, glamouröse Plastik, die Elemente aus 

meinen künstlerischen Arbeiten aufnimmt. 
Arbeiten, bei denen sich der Raum spiegelt in den beweglichen, 

auf Kugellagern befestigten kreisrunden Scheiben.
Die Bar wird von Hand gefertigt. Dadurch kann der Innenraum 

auf Wunsch für verschiedene Zwecke gestaltet werden.
Zum Beispiel mit einem kleinen Kühlschrank.

Oder als Schminktisch mit einem ovalen beweglichen Spiegel und 
Schubläden für Utensilien, als Medienschrank oder als Wunderkammer.

Material: 
Nussbaum, Edelstahl, poliert

Spiegel, Glas und Innenbeleuchtung
4 gummierte Räder

Maße: H 160 cm B 100 cm T 50 cm

Weitere Informationen unter www.groluehn.com
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In the forties my father bought himself a bar.
A bar made of polished mahogany with 

two doors and a fold-out shelf.
Unforgettable to me are the colored glasses, the illumination, 

the reflections, the shiny cocktail sherries and the black and green olives.
This experience I want to celebrate with my own bar.

The Glamour Bar, a mobile piece of furniture made of premium materials 
as nutwood, polished steel, mirrors and glass with a retractable panel, 

two moving drawers for bottles and a rack for glasses.
At the same time a fascinating and glamorous sculpture which picks up 

elements of my previous art works.
Sculptures reflecting the environment through moving 

round discs fitted on bearing.
The bar is hand made. Therefore the interior can be 

customized for various purposes.
For instance with a small fridge. Or as a dressing table with a oval mirror 

and a drawer for cosmetics. Or as a media cabinet with an 
integrated TV. Or as a cabinet of wonder.

Materials:
Nutwood, polished steel, mirrors, glass 

and electric illumination
4 rubber wheels

Dimensions: H 160cm, W 100cm, D 50cm

Further information under www.groluehn.com
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