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InSky Flugzeugmöbel Manufaktur

Möbel von InSky bringen die Faszination des 
Fliegens in die eigenen vier Wände. Wir 
verwandeln originales Flugzeuginterior mit 
Sorgfalt und viel Liebe zum Detail in 
hochwertige Unikate. 

Wertvolle Teile aus Flugzeugen, die ihren 
Dienst über den Wolken beendet haben, 
bekommen eine neue, besondere Destination. 
Getreu dem Motto “Upcycling” entstehen z.B. 
ein eindrucksvoller Tisch aus einem Jet-
Zusatztank oder ein praktischer Stauraum 
aus Catering Equipment. 

Ihren persönlichen Vorstellungen sind dabei 
keine Grenzen gesetzt, wir nehmen gerne 
individuelle Aufträge entgegen und entwickeln 
mit Ihrer Zusammenarbeit etwas völlig Neues. 

“ready for 
boarding 
your home”



Raumkonzept mit Trennwand aus Windowpanels, Tisch aus einem Jet-Tank, angepasster Sitzgruppe und veredeltem Trolley

Als Einzelteile klasse - im Gesamtpaket noch besser 
Flugzeugmöbel by InSky sind an Individualität und 
Qualität nicht zu übertreffen. Wenn dabei mehrere 
unserer Designermöbel zu einer kompletten 
Inneneinrichtung zusammen finden, sind 
Authentizität und Einzigartigkeit garantiert. Dabei 
schaffen wir es, Ihre Räume best möglichst in Szene 
zu setzen und eine perfekt aufeinander abgestimmte, 

einheitliche Atmosphäre zu schaffen. 
Neben Privaträumen und Firmenräumen eignet sich 
eine Inneneinrichtung by InSky bestens für die 
Präsentation Ihres Betriebes in Showrooms und auf 
Messeständen.                                                                       
Stauraum und Einrichtungen maßgeschneidert.





Genießen Sie die Technik der Luftfahrt auch zu 
Hause. Die meisten unserer Möbelstücke weisen nur 
noch wenige Gemeinsamkeiten mit der klassischen 
Flugzeugeinrichtung auf, welche in jeder Maschine zu 
finden ist. Sie wurden von InSky hochwertig 
aufbereitet, liebevoll veredelt, und teilweise um 
nützliche Funktionen ergänzt. Damit sind sie, wie alle 
unsere Produkte, praktisch, individuell, und visuell 
ansprechend. Auch die Komplettausstattung von 
Messeständen oder Firmenräumen aus unserer 
Hand ist möglich. Von extravaganten Kleiderständern 
aus Propellern, Konferenztischen aus 
Flugzeugtragflächen bis hin zu Ruhebereichen 
bestehend aus Windowpanels sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. Erstellen Sie sich mit uns Ihre 
Einzelstücke und begeistern Sie damit Kunden, 
Freunde oder Familie. 

Furnitures

Designermöbel 
original aus 
dem Flugzeug

Technik bis ins Detail





Mit Trolleys by InSky sind staunende Blicke 
g a ra nt i e r t . In j e d e m Ra u m z i e h e n s i e d i e 
Aufmerksamkeit auf sich. Egal ob Sie ein schlichtes 
oder ausgefallenes Design bevorzugen, die Trolleys 
werden in Sachen Qualität, Funktionalität und 
Aussehen überzeugen. Dabei können Sie aus einer 
Vielzahl von Designs und Materialien wählen, sodass 
die Trolleys perfekt zum restlichen Mobiliar passen. 

Trolleys

Der praktische 
Allrounder

Unbegrenzte Möglichkeiten 
in Funktion und Design





Unsere Squares sind mehr als nur Aluminiumboxen. 
Nutzen Sie die Squares um Platz und Ordnung zu 
schaffen, wo immer Sie wollen. Optional können am 
Boden angebrachte Rollen und ein Tragegurt für 
Mobilität sorgen - die Squares können immer da 
eingesetzt werden, wo sie am meisten gebraucht 
werden. Neben ihrer Ordnung schaffenden Rolle sind 
die Squares optische Highlights. 

Ganz gleich ob schl icht und elegant, oder 
extravagant. Wir erfüllen Ihnen jeden Design- und 
Materialwunsch, auch beim Innenausbau der 
Squares. Beispielsweise können eine iPhone 
D o c k i n g s t a t i o n o d e r e i n A u s b a u f ü r 
Kameraequipment integriert werden. Es können auch 
mehrere Squares zu einem Schrankelement 
zusammengefügt werden. Nicht nur in Privaträumen 
und als Einzelteile geben die Squares eine gute Figur 
ab, sondern auch in Geschäfts- und Firmenräumen. 

Squares

Klein und doch 
so gross.
Robust, formschön und 
universell.





Die original Flugzeugsitze von InSky sind weit mehr 
als bloße Sitzgelegenheiten. Das beim Starten und 
Landen des Flugzeuges gewohnte Kribbeln im Bauch 
ist garantiert sobald Sie in diesen Sitzen Platz 
nehmen. Auch wenn im Flugzeug jeder der Sitze gleich 
a u s s i e h t , d i e v o n I n S k y a u fg e a r b e i t e t e n 
Flugzeugsitze sind echte Unikate. Ob im used-look 
oder glanzvoll veredelt, die Sitze sind extravagant 
und trotzdem komfortabel. Interessierte und 
bewundernde Blicke sind damit garantiert. Wie bei 
allen unseren Produkten realisieren wir Ihre Wünsche 
hinsichtlich der Gestaltung der Flugzeugsitze. Die 
Seats eignen sich besonders um Verkaufsräume 
oder Messestände von Firmen auszustatten. Dabei 
stechen Sie aus der Masse heraus und bereiten 
Ihren Kunden höchstmöglichen Komfort. 

Seats

Please sit 
down
and fasten your Seatbelt





Direkt aus dem Flugzeug  

Meilenmillionäre von der Landebahn in Ihr Zuhause. Alle 
Produkte stammen aus Passagierflugzeugen und waren 
über mehrere Millionen Meilen als unverzichtbare 
Flugbegleiter im Einsatz. 

Individuelle Gestaltung  

Unsere Produkte sind maßgeschneiderte Unikate und in 
Sachen Funktion und Design auf ihren Einsatzort und 
den Wunsch unserer Kunden abgestimmt.   

Einzigartige Qualität 

Alle Möbelstücke sind aus hochwertigen und exklusiv 
ausgewählten Materialien sorgfältig  handgefertigt. 
Durch die hohe Qualität garantieren wir eine lange 
Lebensdauer unserer Produkte.  

History 

Die InSky Flugzeugmöbel Manufaktur wurde im Jahr 2013 von Sebastian Traube gegründet. Herr Traube ist seit 2000 als 
Fluggeräteelektroniker und Kabinenmechaniker in der Luftfahrtbranche tätig. Seine Leidenschaft für diese Branche 
kombiniert mit seinem handwerklichen Talent haben ihn dazu bewegt das Unternehmen InSky zu gründen. Durch seine 
berufliche Tätigkeit in der Luftfahrt war bereits ein gutes Netzwerk aus Zulieferern und Handwerkern aus 
verschiedenen Branchen vorhanden.  

Mission 

Ziel von InSky ist es, individualisierte Lifestylemöbel für Kunden mit hohen Ansprüchen anzufertigen und damit der 
zunehmenden Standardisierung entgegen zu wirken. Wir wollen jede Räumlichkeit in Ihre persönliche “First Class” 
verwandeln. Außerdem leistet InSky durch Upcycling von gebrauchten Flugzeugbauteilen einen besonderen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit und zum gesellschaftlichen Wohl.  
Unsere Möbel passen besonders gut in Privaträume, Messehallen, Firmeneinrichtungen, dienen als Yacht Equipment 
oder finden zu ihrem Ursprung zurück in die Luftfahrt. 



Strukturteile, wie die 
“Aircraftskin”, sind 
vielseitig einsetzbar wie 
zB. als Raumtrenner, 
Bartresen, Bilderrahmen 
oder Designmöbel.

Flugzeugreifen 
bestechen durch ihre 
schiere Größe und sind 
ein Statement zB. als 
Couchtisch mit einer 
Glasplatte veredelt in 
Ihrem Wohnzimmer. 

Lavatorys sind 
durchdachte 
Komplettlösungen auf 
kleinstem Raum und zB. 
eine Alternative zu 
Trockenbautoiletten in 
Ihrem Großraumbüro.

Galleys sind robust, 
bewährt und vielseitig. 
Jeder Zentimeter ist als 
Stauraum nutzbar und 
praktisch durchdacht. 
Eine Perfekte Kombi mit 
Trolleys und Squares.

Wingtip, die Flügelkante 
eines Lufthansa A340. 
Ein massives Bauteil 
welches als Tisch für 
eine Empfangshalle für 
Aufsehen sorgt. 

Partitions dienen in der 
Kabine als Abtrennung 
zwischen den 
Beförderungsklassen. 
In Ihrem Büro oder Loft 
können sie vergleichbare 
Dienste leisten. 

Stowages in vielen 
Formen und Größen 
werden bei uns zu einem 
Schrank der  
Extraklasse. Passen Sie 
diese perfekt an Ihre 
Bedürfnisse an. 

Emergency Equipment 
aus der Luftfahrt ist 
visuell Einzigartig. 
Abgesehen von ihrer 
angedachten Nutzung, 
dienen die auffälligen 
Materialien zum veredeln

Unsere Rohteile direkt aus dem Flugzeug
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