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1.1. Bierzeltgarnituren - "Diverse"

Beschreibung

: Eine Bierzeltgarnitur besteht aus einem Tisch und zwei
Bänken.
Die Tischbreite beträgt klassisch 50 cm ist aber auch mit 70 cm
Breite möglich. Die Bänke haben eine Breite von ca. 26 cm. Die
Länge beträgt bei jeder Ausführung ca. 220 cm.
Ja nach Art der Feier finden 8 ? 10 Gäste an einer
Bierzeltgarnitur Platz. Wenn Sie den Tisch richtig eindecken
möchten, dann empfiehlt sich der 70 cm breite Tisch.
Soll es sehr bequem sein, so können Sie 8 Stühle pro Tisch
stellen. Ist der Platz dagegen sehr begrenzt empfiehlt es sich
aus zwei oder mehr Tischen eine lange Tafel zu stellen.
Für die Bierzeltgarnituren gibt es passend Tischwäsche,
Bankauflagen und auch Hussen. Bei rustikalen Feiern bietet
sich Lackfolie an ? diese ist abwaschbar und in vielen Farben
erhältlich.

1.1. "Diverse"
Beispiele:

2.1. Stehtische & Barhocker - "Stehtische rund"
Beschreibung

: Stehtisch sind sowohl rund als auch eckig erhältlich. Die runde
Tischplatte ist mit Ø 80 cm oder Ø 100 cm erhältlich. Der
Scherenfuß bietet eine gute Standsicherheit auf uneben
Flächen, wie z.B. einer Wiese. An einem Stehtisch 80 cm finden
4 ? 6 Gäste Platz.
Wenn es besonders elegant sein soll, kann der Stehtisch auch
mit einem Mittelfuß gewählt werden. Durch eine Stretch Husse
wirkt dieser sehr leicht.
In eckig gibt es den Stehtisch mit dem Scherenfuß in 80 x 80
cm oder als stabilere Ausführung auch in 1 x 2 m.
Die

weißen

Brückentische

sind

als

Fremdleistung

in

verschiedenen Größen lieferbar.
Für die Stehtische sind Tischdecken, Hussen, Velourstoffe und
auch Lackfolie zur Dekoration möglich.
Ergänzt werden die Stehtische durch Barhocker, diese sind
durch die kleine Rückenlehne sehr bequem.

2.1. "Stehtische rund"
Beispiele:

2.2. Stehtische & Barhocker - "Stehtische eckig"
Beschreibung

: Stehtisch sind sowohl rund als auch eckig erhältlich. Die runde
Tischplatte ist mit Ø 80 cm oder Ø 100 cm erhältlich. Der
Scherenfuß bietet eine gute Standsicherheit auf uneben
Flächen, wie z.B. einer Wiese. An einem Stehtisch 80 cm finden
4 ? 6 Gäste Platz.
Wenn es besonders elegant sein soll, kann der Stehtisch auch
mit einem Mittelfuß gewählt werden. Durch eine Stretch Husse
wirkt dieser sehr leicht.
In eckig gibt es den Stehtisch mit dem Scherenfuß in 80 x 80
cm oder als stabilere Ausführung auch in 1 x 2 m.
Die

weißen

Brückentische

sind

als

Fremdleistung

in

verschiedenen Größen lieferbar.
Für die Stehtische sind Tischdecken, Hussen, Velourstoffe und
auch Lackfolie zur Dekoration möglich.
Ergänzt werden die Stehtische durch Barhocker, diese sind
durch die kleine Rückenlehne sehr bequem.

2.2. "Stehtische eckig"
Beispiele:

3.1. Tische & Stühle - "Tische rund"
Beschreibung

: Esstische sind sowohl in rund als auch in eckig in
verschiedenen Größen möglich.
Hier entscheiden Ihre Vorlieben, welcher Tisch für die Feier
gewählt wird. Evtl. auch das Platzangebot ? der eckige Tisch
benötigt weniger Stellfläche als der runde Tisch.
Als Anhaltswert können Sie an einem eckigen Tisch mit ca. 1
qm pro Gast rechnen, bei den runden Tisch mit ca. 1,3 qm. In
einem Zelt oder Raum von ca. 10 x 5 m finden 5 runde Tische
für jeweils 8 Gäste Platz.
Wenn die Fläche recht klein ist können mehr Gäste im Zelt
Platz finden, wenn die Einzeltische zu Tafeln zusammengestellt
werden oder aber ein Bierzelttisch mit 8 Stühlen bestückt wird.
Die eckigen Bankett Tische haben eine Breite von 80 cm und
können mit einer Länge von 120 cm für 4 Gäste und 180 cm für
6 Gäste angeboten werden.
Diese sind auch sehr flexibel als Büffet Tische einsetzbar.
Auch die runden Tische gibt es in verschiedenen Größen. Der
kleineste Tisch misst Ø 120 cm und bietet 6 Gästen gut Platz.
Dann folgt der Ø 150 cm für 8 Gäste und der Tisch mit Ø 180
cm für 10 Gäste.
Für jeden Tisch ist auch die passende Tischwäsche lieferbar.
Je nach Anlass können Sie verschiedenen Stuhlmodelle
wählen.

Der

rustikale

Holzklappstuhl,

der

neutrale

Polsterklappstuhl oder der sehr bequeme Polsterstuhl in
dunkelblau. Für die letzten beiden sind auch passenden Stuhl
Hussen möglich.
Ausgefallene Stühle, wie z. B. den weißen Designerstuhl
können wir dazubuchen.

3.1. "Tische rund"
Beispiele:

3.2. Tische & Stühle - "Tische eckig"
Beschreibung

: Esstische sind sowohl in rund als auch in eckig in
verschiedenen Größen möglich.
Hier entscheiden Ihre Vorlieben, welcher Tisch für die Feier
gewählt wird. Evtl. auch das Platzangebot ? der eckige Tisch
benötigt weniger Stellfläche als der runde Tisch.
Als Anhaltswert können Sie an einem eckigen Tisch mit ca. 1
qm pro Gast rechnen, bei den runden Tisch mit ca. 1,3 qm. In
einem Zelt oder Raum von ca. 10 x 5 m finden 5 runde Tische
für jeweils 8 Gäste Platz.
Wenn die Fläche recht klein ist können mehr Gäste im Zelt
Platz finden, wenn die Einzeltische zu Tafeln zusammengestellt
werden oder aber ein Bierzelttisch mit 8 Stühlen bestückt wird.
Die eckigen Bankett Tische haben eine Breite von 80 cm und
können mit einer Länge von 120 cm für 4 Gäste und 180 cm für
6 Gäste angeboten werden.
Diese sind auch sehr flexibel als Büffet Tische einsetzbar.
Auch die runden Tische gibt es in verschiedenen Größen. Der
kleineste Tisch misst Ø 120 cm und bietet 6 Gästen gut Platz.
Dann folgt der Ø 150 cm für 8 Gäste und der Tisch mit Ø 180
cm für 10 Gäste.
Für jeden Tisch ist auch die passende Tischwäsche lieferbar.
Je nach Anlass können Sie verschiedenen Stuhlmodelle
wählen.

Der

rustikale

Holzklappstuhl,

der

neutrale

Polsterklappstuhl oder der sehr bequeme Polsterstuhl in
dunkelblau. Für die letzten beiden sind auch passenden Stuhl
Hussen möglich.
Ausgefallene Stühle, wie z. B. den weißen Designerstuhl
können wir dazubuchen.

3.2. "Tische eckig"
Beispiele:

4.1. Pavillons & Schirme - "Pavillons"
Beschreibung

: Wenn nur ein leichter Sonnenschutz gewünscht wird sind
Pavillons und die großen Veranstaltungsschirme ideal. Diese
können in Gegensatz zu den Zelten auch von Ihnen selbst
aufgebaut werden.
Die Schirme haben die Farbe weiß und eine Grundform wie ein
Stoppschild.
Der Ø beträgt 4 m. Je nach Unterrund können die Schirme
sowohl mit einer Bodenhülse als auch mit Steinplatten
befestigt werden.
Die Pavillons sind in 3 x 3 m im Programm. Den großen
Pavillon 3 x 6 m haben wir wieder rausgenommen da hier 4
Personen für den Aufbau notwendig waren und dieser sehr
schwer war.
Wenn Sie zwei Pavillons 3 m nebeneinanderstellen und mit
einer

Regenrinne

verbinden

erhalten

Sie

die

gleiche

Grundfläche auf wesentlich einfacherer Weise.
Sie können die Pavillons mit kleinen Spanngurten oder
Kabelbinden an Zäunen, Bäumen, Laternen o. a. befestigen. Es
gibt alternativ auch passende Gewichte, die an den Stützen
befestigt werden.
Zu jedem Pavillon werden 4 Seitenplanen geliefert die mit Klett
& Flausch einfach zu montieren sind.
Die Farben weiß, blau und schwarz sind auf Lager. Sie können
die Pavillons auch als Grillpavillon erhalten ? hierfür werden
die dunkleren Farben angeboten.

4.1. "Pavillons"
Beispiele:

4.2. Pavillons & Schirme - "Schirme"
Beschreibung

: Wenn nur ein leichter Sonnenschutz gewünscht wird sind
Pavillons und die großen Veranstaltungsschirme ideal. Diese
können in Gegensatz zu den Zelten auch von Ihnen selbst
aufgebaut werden.
Die Schirme haben die Farbe weiß und eine Grundform wie ein
Stoppschild.
Der Ø beträgt 4 m. Je nach Unterrund können die Schirme
sowohl mit einer Bodenhülse als auch mit Steinplatten
befestigt werden.
Die Pavillons sind in 3 x 3 m im Programm. Den großen
Pavillon 3 x 6 m haben wir wieder rausgenommen da hier 4
Personen für den Aufbau notwendig waren und dieser sehr
schwer war.
Wenn Sie zwei Pavillons 3 m nebeneinanderstellen und mit
einer

Regenrinne

verbinden

erhalten

Sie

die

gleiche

Grundfläche auf wesentlich einfacherer Weise.
Sie können die Pavillons mit kleinen Spanngurten oder
Kabelbinden an Zäunen, Bäumen, Laternen o. a. befestigen. Es
gibt alternativ auch passende Gewichte, die an den Stützen
befestigt werden.
Zu jedem Pavillon werden 4 Seitenplanen geliefert die mit Klett
& Flausch einfach zu montieren sind.
Die Farben weiß, blau und schwarz sind auf Lager. Sie können
die Pavillons auch als Grillpavillon erhalten ? hierfür werden
die dunkleren Farben angeboten.

4.2. "Schirme"
Beispiele:

5.1. Sonstige Mietmöbel - "Diverse"
Beschreibung

: In dieser Rubrik finden sie allerlei Möbel, die für eine Feier oder
Veranstaltung auch hilfreich sein könnten.
Das fängt bei einem stabilen Bühnenelement für das große
Büffet, Garderobenständer und Abfalleimer an und geht bis zu
Rednerpulten, Moderationswänden und Absperrpoller.
Klicken sie einfach durch und schauen Sie was Ihnen bei Ihrer
Feier / Veranstaltung gute Dienste leisten könnte

5.1. "Diverse"
Beispiele:

6.1. Zubehör für Veranstaltungen - "Diverse"
Beschreibung

: Hier finden Sie das Zubehör für große Veranstaltungen:
Bauzäune, wenn gewünscht auch mit Sichtschutz oder als
Notausgangsbanner, Drängelgitter, Kabelbrücken, Alutonnen
240 l als große Abfalleimer, Kunststoffböden, Alurampen,
Straßen Stopper und Hinweisschilder.

6.1. "Diverse"
Beispiele:

