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1.1. Bühnen - "Indoor"

Beschreibung : Hier werden feste Beine genutzt und die Bühnenfläche gerne

auch mit Teppich ausgestattet. 

Vom kleinen Rednerpodest bis zu einer Bühne für eine große

Band ist alles möglich. Wenn eine Höhe von mehr als 40 cm

gewünscht wird sichert ein Geländer die Seiten der Bühne.

Auf Wunsch kann die Höhe abgestuft werden ? so ist für einen

Chor oder ein Orchester ein optimales Musizieren möglich.

Die Stufen können an allen Seiten angebaut werden und sind in

verschiedenen Breiten möglich.



1.1. "Indoor"

Beispiele:



1.2. Bühnen - "Outdoor - ohne Dach"

Beschreibung : Genau wie die indoor Bühnen sind hier viele Maße und Höhen

möglich. 

Meist wird hier kein Teppich verwendet da dieser bei Regen

nass wird. 

Für den Aufbau werden teleskopierbare Füße / Beine

verwendet ? so kann der Untergrund ausgeglichen werden und

die Bühnenfläche steht gerade.



1.2. "Outdoor - ohne Dach"

Beispiele:



1.3. Bühnen - "Überdachte Bühnen"

Beschreibung : Hierfür wird oft ein Zelt mit 3 m Seitenhöhe ausgebaut und die

Grundfläche mit einer Bühnenfläche versehen. Dadurch das

der vordere Giebel entfällt haben die Gäste einen guten Blick

auf das Geschehen und die Akteure sind vor Wind und Wetter

geschützt.

Es ist sowohl eine kleine Pagode non 3 x 3 m für einen

einzelnen Redner möglich als auch eine große überdachte

Bühne von 15 x 9 m für einen Chor. Auch hier können die

Bühnenelemente in verschiedenen Höhen aufgebaut werden

(wie eine Tribüne) so dass die hinten stehenden Sänger auch

gut gesehen werden.

Es ist auch möglich die Bühnenfläche nach vorne zu

vergrößern oder sogar als Steg ins Publikum zu bauen.



1.3. "Überdachte Bühnen"

Beispiele:



2.1. Kleine Zelte - "3m Breite"

Beschreibung : Diese Zeltbreite wird gerne genutzt, um schmale Stellen zu

nutzen oder aber eine Verbindung zu schaffen. So lässt sich

z.B. für das Catering noch Platz schaffen auch wenn die zur

Verfügung stehende Fläche klein ist. 

Die Dachspitze befindet sich in ca. 2,83 m. 



2.1. "3m Breite"

Beispiele:



2.2. Kleine Zelte - "4m Breite"

Beschreibung : 4 m breite Zelte werden gerne für kulinarische Meilen,

Ausstellungen oder kleine Gärten genutzt.

In einem 4 x 3 m Zelt können Sie bis zu zwei Bierzeltgarnituren

aufstellen, so dass 16 ? 20 Gäste darin Platz finden. 

Ebenso finden Firmen darin Platz, um sich gut zu präsentieren

oder Gastronomen Speisen und Getränke zuzubereiten und

anbieten.

Die Dachspitze befindet sich in ca. 2,93 m Höhe. 



2.2. "4m Breite"

Beispiele:



2.3. Kleine Zelte - "5m Breite"

Beschreibung : Bei den 5 m breiten Zelten ist die ganze Giebelseite als Ein-

oder Ausgang zu nutzen.

Hier besteht die Möglichkeit z.B. zwei breite Bierzelttische (70

cm) mit Stühlen oder 80 cm breite Bankett Tische

nebeneinander aufzustellen.

Sie könnten z.B. in einem Zelt 5 x 8 m an einer Stirnseite ein 5

m langes Buffett aufstellen und hätten noch Platz für zwei

Tafeln aus Bierzelt- oder Bankett Tischen mit 32 Stühlen für die

Gäste.

Auch eine Bestuhlung mit runden Tischen ist hier möglich ? in

einem Zelt 5 x 10 m finden 5 runde Tische Ø 150 cm für 40

Gäste Platz (ohne Buffett).

Die Dachspitze befindet sich in ca. 3,13 m Höhe. 



2.3. "5m Breite"

Beispiele:



2.4. Kleine Zelte - "6m Breite"

Beschreibung : Die Giebelseite ist hier mit einer Stütze geteilt. So kann sehr

gut eine Hälfte z.B. für einen DJ oder eine Getränketheke

genutzt werden und trotzdem besteht noch ein komfortabler

Ein- & Ausgang.

Ein Zelt 6 x 12 m kann man gut in unterschiedliche Bereiche

aufteilen, so dass sowohl das Catering, die Gäste und auch ein

Tanzfläche Platz darin finden. 

Bei einem Spatenstich mit einer kleinen Bühne für den Redner,

etwas Platz für Snacks und Getränke finden noch gut 70 Gäste

an Stehtische darin Platz. 

Die Dachspitze befindet sich in ca. 3,33 m Höhe. 



2.4. "6m Breite"

Beispiele:



2.5. Kleine Zelte - "8m Breite"

Beschreibung : Die Giebelseite ist hier mit einer Stütze geteilt. Sie haben im

Giebel, wenn gewünscht zwei Ein- & Ausgänge mit 4 m Breite

zur Verfügung.

Bei der Bestuhlung stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen.

Selbst bei einem 8 x 3 m Zelt könnten Sie 4 Bierzeltgarnituren

stellen und hätten für 32 ? 40 Gäste Sitzmöglichkeiten.

Für ein Catering oder eine kulinarische Meile haben Sie eine

lange Ausgabefläche von 8 m.  

Wenn das Zelt mit 3 m Tiefe gewählt wird, so sind die Wege

kurz ? an der Rückseite findet die Produktion statt und vorne

kann sofort ausgegeben werden. 

Beliebt ist die Größe 8 x 9 m ? eine fast quadratische

Grundfläche mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn kein

Platz für eine Büffet oder anderes benötigt wird finden hier 12

Bierzeltgarnituren Platz. 

Die Dachspitze befindet sich in ca. 3,63 m Höhe. 



2.5. "8m Breite"

Beispiele:



2.6. Kleine Zelte - "10m Breite"

Beschreibung : Die Giebelseite ist hier mit einer Stütze geteilt. Sie haben im

Giebel, wenn gewünscht zwei Ein- & Ausgänge mit 5 m Breite

zur Verfügung.

Bei einem 10 x 6 m Zelt haben Sie bei einem Gartenfest eine

breite Front als Eingang. Auch hier können Sie die Grundfläche

gut die einzelnen Bereiche aufteilen, so dass sowohl das

Buffett, Theke, Sitzgelegenheiten und auch eine Tanzfläche

Platz darin finden. 

Bei einem Spatenstich haben die Gäste über die 10 m Seite

einen guten Blick auf das Geschehen.

Die Dachspitze befindet sich in ca. 3,93 m Höhe. 



2.6. "10m Breite"

Beispiele:



2.7. Kleine Zelte - "Walkway - 2m Breite"

Beschreibung : Der Walkway wird meistens dazu genutzt zwei Orte miteinander

zu verbinden so dass die Gäste trockenen Fußes von A nach B

kommen. Im Regelfall wird er ohne Seitenplanen aufgestellt

und kann auch über Eck gebaut werden. Auf Wunsch sind auch

hier Seitenplanen möglich.

Dort wo der Platz sehr beengt ist hat er auch schon einmal als

Sanitätszelt gedient oder aber als Überdachung für eine lange

Theke.

Die Dachspitze befindet sich in ca. 2,63 m. 



2.7. "Walkway - 2m Breite"

Beispiele:



3.1. Pagoden - "3m "

Beschreibung : Pagoden sind auch als Spitzdachzelte oder Haremszelte

bekannt. 

Diese haben eine quadratische Grundform, ein hohes, spitzes

Dach und die Besonderheit das sie von allen 4 Seiten begehbar

sind. Der Windverband, der die Standsicherheit garantiert und

bei den klassischen Zelten in den Seiten montiert ist befindet

sich hier unter dem Dach.

Die Pagoden können sowohl einzeln gestellt werden als auch

miteinander verbunden als Kombination aufgebaut werden.

Unsere Pagoden haben die Grundflächen 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5

m und 10 x 10 m.

Wobei die 10 m Pagode zwei Besonderheiten hat: zum einen

hat Sie die Seitenhöhe von ca. 3 m und zum anderen ist das

Dach so schwer das ein Radlader / Gabelstapler oder Hebelifte

zum Aufbau benötigt werden.



3.1. "3m "

Beispiele:



3.2. Pagoden - "4m"

Beschreibung : Pagoden sind auch als Spitzdachzelte oder Haremszelte

bekannt. 

Diese haben eine quadratische Grundform, ein hohes, spitzes

Dach und die Besonderheit das sie von allen 4 Seiten begehbar

sind. Der Windverband, der die Standsicherheit garantiert und

bei den klassischen Zelten in den Seiten montiert ist befindet

sich hier unter dem Dach.

Die Pagoden können sowohl einzeln gestellt werden als auch

miteinander verbunden als Kombination aufgebaut werden.

Unsere Pagoden haben die Grundflächen 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5

m und 10 x 10 m.

Wobei die 10 m Pagode zwei Besonderheiten hat: zum einen

hat Sie die Seitenhöhe von ca. 3 m und zum anderen ist das

Dach so schwer das ein Radlader / Gabelstapler oder Hebelifte

zum Aufbau benötigt werden.



3.2. "4m"

Beispiele:



3.3. Pagoden - "5m"

Beschreibung : Pagoden sind auch als Spitzdachzelte oder Haremszelte

bekannt. 

Diese haben eine quadratische Grundform, ein hohes, spitzes

Dach und die Besonderheit das sie von allen 4 Seiten begehbar

sind. Der Windverband, der die Standsicherheit garantiert und

bei den klassischen Zelten in den Seiten montiert ist befindet

sich hier unter dem Dach.

Die Pagoden können sowohl einzeln gestellt werden als auch

miteinander verbunden als Kombination aufgebaut werden.

Unsere Pagoden haben die Grundflächen 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5

m und 10 x 10 m.

Wobei die 10 m Pagode zwei Besonderheiten hat: zum einen

hat Sie die Seitenhöhe von ca. 3 m und zum anderen ist das

Dach so schwer das ein Radlader / Gabelstapler oder Hebelifte

zum Aufbau benötigt werden.



3.3. "5m"

Beispiele:



3.4. Pagoden - "10m"

Beschreibung : Pagoden sind auch als Spitzdachzelte oder Haremszelte

bekannt. 

Diese haben eine quadratische Grundform, ein hohes, spitzes

Dach und die Besonderheit das sie von allen 4 Seiten begehbar

sind. Der Windverband, der die Standsicherheit garantiert und

bei den klassischen Zelten in den Seiten montiert ist befindet

sich hier unter dem Dach.

Die Pagoden können sowohl einzeln gestellt werden als auch

miteinander verbunden als Kombination aufgebaut werden.

Unsere Pagoden haben die Grundflächen 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5

m und 10 x 10 m.

Wobei die 10 m Pagode zwei Besonderheiten hat: zum einen

hat Sie die Seitenhöhe von ca. 3 m und zum anderen ist das

Dach so schwer das ein Radlader / Gabelstapler oder Hebelifte

zum Aufbau benötigt werden.



3.4. "10m"

Beispiele:



4.1. Zelte bis 450qm - "4m Breite"

Beschreibung : Alle kleinen Zelte können auch wesentlich länger gebaut

werden. 

So ist es z.B. möglich für eine Gründermesse ein 4 x 33 m

langes Zelt zu bauen, oder auf der Tribüne eines Fußballplatzes

eine 5 x 40 m langes Zelt mit Blick zum Spielfeld aufzustellen.

Wenn es der Platz zulässt werden für Veranstaltungen mit

vielen Gästen werden gerne die Zeltbreiten 10 m, 12 m oder 15

m gewählt.

Die 12 m und 15 m breiten Zelte haben im Giebel zwei

Giebelstützen so das drei Ein- und Ausgänge möglich sind. Bei

einer Seitenhöhe von ca. 2,30 m beträgt die Höhe im Dach ca.

4,23 m bzw. 4,73 m. 

 Auch hier können alle Zelte sowohl mit einem Holzboden als

auch ohne Boden aufgebaut werden.



4.1. "4m Breite"

Beispiele:



4.2. Zelte bis 450qm - "5m Breite"

Beschreibung : Alle kleinen Zelte können auch wesentlich länger gebaut

werden. 

So ist es z.B. möglich für eine Gründermesse ein 4 x 33 m

langes Zelt zu bauen, oder auf der Tribüne eines Fußballplatzes

eine 5 x 40 m langes Zelt mit Blick zum Spielfeld aufzustellen.

Wenn es der Platz zulässt werden für Veranstaltungen mit

vielen Gästen werden gerne die Zeltbreiten 10 m, 12 m oder 15

m gewählt.

Die 12 m und 15 m breiten Zelte haben im Giebel zwei

Giebelstützen so das drei Ein- und Ausgänge möglich sind. Bei

einer Seitenhöhe von ca. 2,30 m beträgt die Höhe im Dach ca.

4,23 m bzw. 4,73 m. 

 Auch hier können alle Zelte sowohl mit einem Holzboden als

auch ohne Boden aufgebaut werden.



4.2. "5m Breite"

Beispiele:



4.3. Zelte bis 450qm - "6m Breite"

Beschreibung : Alle kleinen Zelte können auch wesentlich länger gebaut

werden. 

So ist es z.B. möglich für eine Gründermesse ein 4 x 33 m

langes Zelt zu bauen, oder auf der Tribüne eines Fußballplatzes

eine 5 x 40 m langes Zelt mit Blick zum Spielfeld aufzustellen.

Wenn es der Platz zulässt werden für Veranstaltungen mit

vielen Gästen werden gerne die Zeltbreiten 10 m, 12 m oder 15

m gewählt.

Die 12 m und 15 m breiten Zelte haben im Giebel zwei

Giebelstützen so das drei Ein- und Ausgänge möglich sind. Bei

einer Seitenhöhe von ca. 2,30 m beträgt die Höhe im Dach ca.

4,23 m bzw. 4,73 m. 

 Auch hier können alle Zelte sowohl mit einem Holzboden als

auch ohne Boden aufgebaut werden.



4.3. "6m Breite"

Beispiele:



4.4. Zelte bis 450qm - "8m Breite"

Beschreibung : Alle kleinen Zelte können auch wesentlich länger gebaut

werden. 

So ist es z.B. möglich für eine Gründermesse ein 4 x 33 m

langes Zelt zu bauen, oder auf der Tribüne eines Fußballplatzes

eine 5 x 40 m langes Zelt mit Blick zum Spielfeld aufzustellen.

Wenn es der Platz zulässt werden für Veranstaltungen mit

vielen Gästen werden gerne die Zeltbreiten 10 m, 12 m oder 15

m gewählt.

Die 12 m und 15 m breiten Zelte haben im Giebel zwei

Giebelstützen so das drei Ein- und Ausgänge möglich sind. Bei

einer Seitenhöhe von ca. 2,30 m beträgt die Höhe im Dach ca.

4,23 m bzw. 4,73 m. 

 Auch hier können alle Zelte sowohl mit einem Holzboden als

auch ohne Boden aufgebaut werden.



4.4. "8m Breite"

Beispiele:



4.5. Zelte bis 450qm - "10m Breite"

Beschreibung : Alle kleinen Zelte können auch wesentlich länger gebaut

werden. 

So ist es z.B. möglich für eine Gründermesse ein 4 x 33 m

langes Zelt zu bauen, oder auf der Tribüne eines Fußballplatzes

eine 5 x 40 m langes Zelt mit Blick zum Spielfeld aufzustellen.

Wenn es der Platz zulässt werden für Veranstaltungen mit

vielen Gästen werden gerne die Zeltbreiten 10 m, 12 m oder 15

m gewählt.

Die 12 m und 15 m breiten Zelte haben im Giebel zwei

Giebelstützen so das drei Ein- und Ausgänge möglich sind. Bei

einer Seitenhöhe von ca. 2,30 m beträgt die Höhe im Dach ca.

4,23 m bzw. 4,73 m. 

 Auch hier können alle Zelte sowohl mit einem Holzboden als

auch ohne Boden aufgebaut werden.



4.5. "10m Breite"

Beispiele:



4.6. Zelte bis 450qm - "15m Breite"

Beschreibung : Alle kleinen Zelte können auch wesentlich länger gebaut

werden. 

So ist es z.B. möglich für eine Gründermesse ein 4 x 33 m

langes Zelt zu bauen, oder auf der Tribüne eines Fußballplatzes

eine 5 x 40 m langes Zelt mit Blick zum Spielfeld aufzustellen.

Wenn es der Platz zulässt werden für Veranstaltungen mit

vielen Gästen werden gerne die Zeltbreiten 10 m, 12 m oder 15

m gewählt.

Die 12 m und 15 m breiten Zelte haben im Giebel zwei

Giebelstützen so das drei Ein- und Ausgänge möglich sind. Bei

einer Seitenhöhe von ca. 2,30 m beträgt die Höhe im Dach ca.

4,23 m bzw. 4,73 m. 

 Auch hier können alle Zelte sowohl mit einem Holzboden als

auch ohne Boden aufgebaut werden.



4.6. "15m Breite"

Beispiele:



5.1. Ausstattung - "3m Seitenhöhe"

Beschreibung : Es besteht die Möglichkeit alle Zelte mit ca. 3 m Seitenhöhe zu

bauen. Dies wird gewählt, wenn:

ein besonders luftiges Raumgefühl gewünscht wird

hohe Türen nach außen aufgehen

Hecken, Gartenhäuser, Bierwagen oder anderes mit eingebaut

werden

ein Anschluss direkt ans Haus gewünscht wird und z.B. eine

Regenrinne am Dach befestigt werden



5.1. "3m Seitenhöhe"

Beispiele:



5.2. Ausstattung - "Beleuchtung"

Beschreibung : Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Von der lichtstarken und

wasserfesten Arbeitsleuchte über eine Grundbeleuchtung im

Zelt bis hin zum farbenfrohen LED Licht ist vieles machbar.

Auch der Außenbereich kann gut ausgeleuchtet und oder

Bäume und Skulpturen ins rechte Licht gerückt werden.



5.2. "Beleuchtung"

Beispiele:



5.3. Ausstattung - "Dekoration"

Beschreibung : Es gibt vielfältige Möglichkeiten die Zelte, Pagoden oder auch

vorhandenen Räume zu dekorieren.

Stoffe in den Dächern und Wänden, Blumendekoration,

Abtrennungen und vieles mehr ist möglich.

Lassen Sie ich inspirieren. Wenn wir etwas aus dem eigenen

Bestand nicht umsetzten können, dann setzen kreative

Dekorateure Ihre Wünsche um.



5.3. "Dekoration"

Beispiele:



5.4. Ausstattung - "Feste Wände & Türen"

Beschreibung : Wenn Sie nicht durch eine geöffnete Plane in das Zelt gehen

möchten gibt es die Möglichkeit verschiedenen Türen

einzubauen. Je nach Gegebenheit reicht eine einzelne

blickdichte Tür oder es ist eine Doppelflügeltür aus

Glaselementen sinnvoll.

Ebenso ist es möglich anstelle der Seitenplanen feste Elemente

einzubauen. Diese können als blickdichtes Sandwich Element

oder als Glaselement gewählt werden.



5.4. "Feste Wände & Türen"

Beispiele:



5.5. Ausstattung - "Gewichtsverankerung"

Beschreibung : Wenn das Zelt / die Pagode mit einem Boden aufgebaut wird,

so besteht die Möglichkeit bei den Zelten bis 10 m Spannweite

Gewichte unter dem Holzboden anzubringen. Diese werden von

den Gästen nicht wahrgenommen.

Bei den Zelten mit größerer Spannbreite sind zusätzlich außen

an den Stützen Gewichte notwendig.  

Bei den Zelten ohne Boden wird meistens mit Wassertanks

gearbeitet. Diese werden dann vor Ort mit Wasser gefüllt.

Hierfür gibt es auch entsprechende Hussen, so dass diese

verkleidet sind.

Ist das nicht möglich, so können auch Betongewichte für die

Gewichtsballastierung genommen werden.



5.5. "Gewichtsverankerung"

Beispiele:



5.6. Ausstattung - "Heizung und Ventilatoren"

Beschreibung : Je nach Zeltgröße und Nutzung stehen unterschiedliche

Heizquellen zur Verfügung.

Das beginnt mit kleinen Elektroheizungen für den

Eingangsbereich oder für Pavillons und geht bis zu

Starkstromheizungen zur Beheizung größerer Zelte.

Auch Infrarot Deckenstrahler oder Heizplatten sind im Einsatz.

Ebenso gibt s die Möglichkeiten mit Gasgebläse zu heizen. Hier

steht die Gasflasche dann außerhalb des Zeltes und das

Gebläse sorgt drinnen für die Wärme.

Wenn Sie Out Door eine gleichmäßige Abstrahlwärme

wünschen so eignen sich hier Heizpilze sehr gut. Da kein

Stromanschluss notwendig ist sind Sie flexibel bei der

Aufstellung.

Im Winter sind oft Ölgebläse Heizungen im Einsatz. Diese

haben einen innenliegenden Tank, der für bis zu 12 Stunden für

warme Luft sorgt. 

Soll darüber hinaus geheizt werden gibt es doppelwandige

Heizöl Tanks (IBC) mit einem Fassungsvermögen bis zu 1000 l.

Sollte es im Sommer sehr heiß sein, so besteht die Möglichkeit

durch Ventilatoren für eine Luftbewegung / leichte Brise zu

sorgen. Diese sind einfach zu positionieren und können bei

Bedarf auch schnell umgesetzt werden.



5.6. "Heizung und Ventilatoren"

Beispiele:



5.7. Ausstattung - "Höhenausgleich"

Beschreibung : Nicht immer ist der Aufbauort eben. Bei einem Zelt mit Boden

kann ein Gefälle oder eine Senke bis zu einer Höhe von ca. 2 m

durch Spezialklötzen und Paletten standsicher ausgeglichen

werden. Hierbei wird dann anschließend der Unterbau mit

schwarzem Stoff verkleidet. 

Diese Möglichkeiten wurden vom Bauordnungsamt Essen

genehmigt. 

Wenn das Zelt ohne einen Boden aufgebaut wird, so besteht

die Möglichkeit einzelne Stützen zu verlängern und die

Unebenheiten so auszugleichen.



5.7. "Höhenausgleich"

Beispiele:



5.8. Ausstattung - "Teppich"

Beschreibung : Sehr bewährt haben sich die anthrazitfarbenen Teppichfliesen.

Durch den stabilen gummierten Rücken lassen sie sich auch

auf einem feuchten Holzboden verlegen.

Teppiche können in verschiedenen Qualitäten, Breiten und

Farben bestellt werden so dass fast alle Wünsche erfüllbar

sind. Diese gibt es auch schwer entflammbar und die hellen

Farben können mit einer Schutzfolie bestellt werden.



5.8. "Teppich"

Beispiele:



5.9. Ausstattung - "Transparente Planen"

Beschreibung : Wenn Sie eine besondere Leichtigkeit wünschen oder aber der

Blick möglichst frei schweifen soll, dann bieten sich die

transparenten Planen an. 

Diese sind sowohl als Seitenplanen als auch für die Giebel und

die Dächer möglich.

Im Sommer sollten die transparenten Dachplanen wohl

überlegt werden ? es kann eine Wärme ähnlich wie in einem

Wintergarten entstehen. 



5.9. "Transparente Planen"

Beispiele:



6.1. Großzelte - "10m Breite"

Beschreibung : Als Großzelte bezeichnen wir alle Zelte die größer als 450 qm.

In 10 m oder 15 m Breite bauen wir diese mit unserem eigenen

Material. 

Für Veranstaltungen mit 1000 Gästen oder mehr kommen dann

auch Zeltbreiten von 20 m ? 50 m zum Einsatz. Hier arbeiten wir

mit erfahrenen Kollegen zusammen. 

Das größte Zelt, das wir in Kooperation gebaut haben, war ein

50 x 70 m Zelt mit einigen Zusatzzelten für eine Abschiedsfeier

mit 2.500 Gästen. 

Für andere Großveranstaltungen, z.B. einen Tag der offenen

Tür kann es sinnvoller sein aus vielen Zelten eine Zelt

Landschaft zu bauen. So gibt es Zelte, in denen die Gäste

sitzen und verweilen können, Cateringzelte für die Speisen und

Getränke, Zelte für die Kinderunterhaltung, Treffpunkte für

Führungen und vieles mehr.



6.1. "10m Breite"

Beispiele:



6.2. Großzelte - "20 - 50m Breite"

Beschreibung : Als Großzelte bezeichnen wir alle Zelte die größer als 450 qm.

In 10 m oder 15 m Breite bauen wir diese mit unserem eigenen

Material. 

Für Veranstaltungen mit 1000 Gästen oder mehr kommen dann

auch Zeltbreiten von 20 m ? 50 m zum Einsatz. Hier arbeiten wir

mit erfahrenen Kollegen zusammen. 

Das größte Zelt, das wir in Kooperation gebaut haben, war ein

50 x 70 m Zelt mit einigen Zusatzzelten für eine Abschiedsfeier

mit 2.500 Gästen. 

Für andere Großveranstaltungen, z.B. einen Tag der offenen

Tür kann es sinnvoller sein aus vielen Zelten eine Zelt

Landschaft zu bauen. So gibt es Zelte, in denen die Gäste

sitzen und verweilen können, Cateringzelte für die Speisen und

Getränke, Zelte für die Kinderunterhaltung, Treffpunkte für

Führungen und vieles mehr.



6.2. "20 - 50m Breite"

Beispiele:



6.3. Großzelte - "Zeltlandschaften"

Beschreibung : Als Großzelte bezeichnen wir alle Zelte die größer als 450 qm.

In 10 m oder 15 m Breite bauen wir diese mit unserem eigenen

Material. 

Für Veranstaltungen mit 1000 Gästen oder mehr kommen dann

auch Zeltbreiten von 20 m ? 50 m zum Einsatz. Hier arbeiten wir

mit erfahrenen Kollegen zusammen. 

Das größte Zelt, das wir in Kooperation gebaut haben, war ein

50 x 70 m Zelt mit einigen Zusatzzelten für eine Abschiedsfeier

mit 2.500 Gästen. 

Für andere Großveranstaltungen, z.B. einen Tag der offenen

Tür kann es sinnvoller sein aus vielen Zelten eine Zelt

Landschaft zu bauen. So gibt es Zelte, in denen die Gäste

sitzen und verweilen können, Cateringzelte für die Speisen und

Getränke, Zelte für die Kinderunterhaltung, Treffpunkte für

Führungen und vieles mehr.



6.3. "Zeltlandschaften"

Beispiele:



6.4. Großzelte - "15m Breite"

Beschreibung : Als Großzelte bezeichnen wir alle Zelte die größer als 450 qm.

In 10 m oder 15 m Breite bauen wir diese mit unserem eigenen

Material. 

Für Veranstaltungen mit 1000 Gästen oder mehr kommen dann

auch Zeltbreiten von 20 m ? 50 m zum Einsatz. Hier arbeiten wir

mit erfahrenen Kollegen zusammen. 

Das größte Zelt, das wir in Kooperation gebaut haben, war ein

50 x 70 m Zelt mit einigen Zusatzzelten für eine Abschiedsfeier

mit 2.500 Gästen. 

Für andere Großveranstaltungen, z.B. einen Tag der offenen

Tür kann es sinnvoller sein aus vielen Zelten eine Zelt

Landschaft zu bauen. So gibt es Zelte, in denen die Gäste

sitzen und verweilen können, Cateringzelte für die Speisen und

Getränke, Zelte für die Kinderunterhaltung, Treffpunkte für

Führungen und vieles mehr.



6.4. "15m Breite"

Beispiele:



7.1. Arbeits- & Lagerzelte  - "Arbeits- & Lagerzelte"

Beschreibung : Diese Zelte werden aus dem gleichen Zeltsystem gebaut so das

eine große Vielfalt an Möglichkeiten besteht. Hierbei werden

jedoch ältere Planen genutzt. Diese Planen sind voll

funktionstüchtig ? weisen jedoch Gewebefehler oder Flicken

auf.

Sie können diese Zelte nur für ein paar Tage mieten, besonders

günstig sind jedoch Langzeitmieten von mehreren Wochen

oder Monaten.



7.1. "Arbeits- & Lagerzelte"

Beispiele:


