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Was ist Kaelo? 

Kaelo ist ein integrierter Champagner / Weinkühler, der 

die Flaschen in der perfekten Temperatur bereithält 

nachdem sie geöffnet wurden. 

Kaelo lässt sich in verschiedenste Desing varianten nahtlos 

einfügen. Einfach zu installieren und perfekt in der 

Integration. 

Handgearbeitet in England, Kaelo verwendet eine 

patentierte Kryolux™ Trockenkühlung, um den Wein / 

Champagner innerhalb 1 Grad Celsius von seiner 

Öffnungstemperatur zu bewahren, ohne Eis, ohne Tropfen 

un dohne es wieder auffüllen zu müssen. Einfach eine 

perfekte Kühlung. 
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Ruben Kazumian, Moët Hennessy 

“Kaelo ist eine tolle Innovation . Er liefert luxuriösen Service, 
welcher die Qualität der Produkte widerspiegelt für die er designed 

wurde.  

“Kaelo ist ein einzigartigartiges & Innovaties Konzept für die 
Champagner Welt. Er kombiniert high-tech mit unglaublich 

ansprechendem Aussehen.” 

James Samson, Louis Roederer 

Anspruch des Verbrauchers ist: Eine elegante Lösung den Champagner oder den Wein kühl auf der 
Serviertemperatur halten, während er konsumiert wird. 



Die Chancen 
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Kaelo schafft eine neue Kategorie von Hausgerät, die 
relevant ist for Privathaushalte, sowie komerzioelle 
Verwendungen in Hotels, Bars und Restaurants 
weiter über Yachten, Flugzeuge und 
Veranstaltungsräume. 



Kaelo hat Potential in verschiedenen Märkten 

Private Wohnungen Events und Gästebereich Luftfahrt 
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Restaurants, Bars, Hotels 
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Consumers are seeking innovative,, 
effective, seamless appliances that 

satisfy accelerating needs for 
“advanced leisure” and 

“environmentally focused”. Kaelo 
delivers against these 

Massive untapped potential due to 
the potential cost savings associated 

with avoiding the need for ice 
buckets (creating and storing ice at 
sea has significant space, water and 

power costs).  

High end bars, restaurants and hotels 
are looking to drive an unparalleled 

customer experience. Kaelo can help 
with the innovative aspect of this, as 

well as offering convenience and 
beautiful design 

Kaelos limit need for ice, and stabilize 
the bottle in flight. Offers an 

innovative and technologically 
advanced solution that sits well with 

premium brands 

Kaelo offers significant savings on 
staff costs as well as convenience and 
beautiful design. Also enables hotels 

to drive in-room sales of single 
bottles of champagne/ wine 
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Die Kaelo Story 

Kevin’s Idee den Eiskühler neu 

zu erfinden resultierte in einer 

Passion, die nahezu ein 

Jahrzehnt angedauert hat.  

Seine Mission – Solid State 

Kühltechnologie anzuwenden in 

einer Miniatur Ausführung – war 

wahnsinnig herausfordernd vom 

der Herstellungs Seite.. 

Es brauchte über 7 Jahre und 

mehr als 300 Prototypen bis er 

das Bahnbrechende Design 

erarbeitet hatte. 

Nachdem das Produkt 

fertiggestellt war wurden 

Patente eingetragen, eine 

Produktion aufgebaut, und 

erfahrende Vertriebsleute 

engagiert. Kevin hat dies mit 

Hilfe einiger Investoren, die 

schnell von dem Innovativen 

Konzept überzeugt waren 

realisiert.  

Kaelo wurde erfolgreich in 

England ende 2016 in den Markt 

gebracht. Obwohl am Markt  

unbekannt, hat Kaelo bereits 

ende 2017 in England mehr als 

90 premium Vertriebspartner 

und ist bereits ethabliert.. 

 

Anfang 2018 geht Kaelo jetzt mit 

Erfahrung in die Internationalen 

Märkte über ein Netzwerk an 

Distributoren. 

Kundengruppen sind 

• Küchenfachhandel 

• Architekten 

• Hotels / restaurants 

• Marine 

 

Kevin Jabou 

Industrie Designer & Gründer 



1. Touch-Bedinung am der Krone 

• Ermöglicht ein Gerät ohne Schalter mit 

Fugenlosem Design als Benutzeroberfläche. 

Ein-/ Ausschalten sowie Farbwechsel, alles 

kann hier gesteuert werden 

• Gelasertes Logo auf dem Ring. 

• Die Krone gibt es in verschiedensten 

Varianten und Metallsorten auf für Outdoor 

und Marine Anwendung 

2. LED Licht Ring 

• Der Anwender kann aus 27 verschiedenen 

Farben wählen. 

• Kaelo kann alternativ langsam durch alle 

Farben faden.. 

• Stellen Sie sich vor, der Gast kommt in ein 

luxuriöses Hotelzimmer in das erste was er 

sieht ist die Champagner Flasche, 

beleuchtet in dem Kaelo. 

3. patentierte Kryolux™ Technology 

• Kaelo verwendet eine eigene solid-state 

Kühltechnologie, Kryolux™ um eine 

trockene Kühling zu erzielen, diese benötigt 

kein Eis, Wasser oder andere Kühlmittel, die 

nachgefüllt werden müssten. 

• Die Größe vom Kaelo Pro passt for alle 75cl 

Flaschen bis Dom Perignon and Krug. 

• Kaelo ist gräuschlos. 

4. Simple Installation  

• Es wird kein Fachmann benötigt um einen 

Kaelo einzubauen. Das Gerät ist in sich 

stabil und wird mit der Oberfläche 

verschraubt..  

• Der Kaelo wird in ein Loch mit einem 

Durchmesser von 154mm eingesetzt (es 

kann eine 152 mm Standard Lochsäge 

verwendet werden). 

• Keine Verkabelung notwendig, es wird 

lediglich eine Steckdose benötigt.  

Kaelo in der Übersicht 



Spezifikationen 

Adapter Input Volt 90 to 264V AC 

Kaelo Input Volt 12v DC 

Max Stromverbrauch 84 Watt 

Max 12v DC Amps 7 Amps 

integrierter Kaelo 300mm x 160mm 

freistehender Kaelo 600mm x 230mm x 230mm 
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Vielen Dank 

coolHouse AG 
 
Hochstrasse 21 - 23 
82024 Taufkirchen 
 
T: +49 89 679 7357 0 
Info@coolhouse.de 


