Weitere FASSzinierende Möglichkeiten

Das GartenFass fügt sich harmonisch in die Gartengestaltung ein,
strahlt Ruhe und Behaglichkeit aus.
Der richtige Platz zum Entspannen
und Erholen.

Das SchlummerFass wird Ihre
Übernachtungsgäste begeistern! So
urig und gemütlich haben sie noch
keine Nacht verbracht. Mit Doppelbett, Einzelbetten oder beiden Varianten. Natürlich auch mit Tisch – alles
ist möglich.

Das MobilFass ist bei jeder Veranstaltung der „Hingucker“ und macht
auf Sie aufmerksam. Ob als Verkaufstresen oder zur Bewirtung Ihrer Gäste,
eine runde, flexible und vielfältig einsetzbare Sache.

Das StandFass eignet sich hervorragend als Blickfang und Werbeträger.
Es bietet bis zu 8 Personen Platz.
Freunde des Tabakgenusses müssen
nicht im Regen stehen.

Das SanitärFass ist ein kostengünstiges Badezimmer der besonderen
Art. Stehend mit Toilette, Dusche
und Waschbecken ausgestattet.
Auch hier sind natürlich verschiedene
Varianten der Ausstattung möglich.

Das SaunaFass ist in seiner Bauart
absolut einzigartig! Durch die bauchige
Form entsteht eine Sauna mit erstaunlich großem Innenrauwm und vielfältigen Aufteilungsmöglichkeiten.
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»Herr Wirt! – Machen Sie
doch mal ein FASS auf!«

Das GASTROFass
– urig und umsatzsteigernd!
Ein Fass, das Ihren Umsatz steigert?
Das gibt es tatsächlich – nachweisbar.

bereich einsetzbar. So können Sie
beispielsweise trotz des Nichtraucher
schutzgesetzes d
 en Freunden des
Tabakgenusses einen gemütlichen Platz
bieten, an dem sie ungestört diesem
kleinen Laster nachgehen können.

Im Versuch wurden zwei ähnliche
Räume zum Einen mit Tischen und

»Mit dem Gastro-Fass hat
sich mein Umsatz
deutlich gesteigert.«
W. Meyer-Bertram
Gasthaus »Zur Krone«
Schoningen

Stühlen, zum Anderen mit unseren
Gastro-Fässern ausgestattet. Das
Ergebnis war eindeutig: in den Fässern
verweilten die Gäste länger und
generierten einen höheren Umsatz!

Eine Erfahrung, die unsere Kunden
unabhängig voneinander bestätigen.
So auch W. Meyer-Bertram vom
Gasthof »Zur Krone« in Schoningen:
„Unsere Gäste fühlen sich in dem Fass
von Tischlermeister Keitel ausgesprochen wohl. Und das macht sich auch
im Umsatz deutlich bemerkbar.“

Das GastroFass bietet bis zu 
14 Personen Platz und ist so der
ideale Ort für ungestörte Feiern und
Gespräche. Ein Ort, mit dem Sie Ihren
gastronomischen Mitbewerbern einen
Schritt voraus sein können!

Das GastroFass ist ausgesprochen
vielseitig: Stehend oder liegend, mit
Deckenventilator oder Heizung, mit
Bänken oder mit Stehtisch – nahezu
alles ist möglich. Natürlich auch eine
individuelle Anfertigung nach Ihren
Wünschen.

In unserer Tischlerei wird
mit höchstem handwerklichen
Können jede Daube (Brett in der
Außenwand) zu den Enden hin
verschmälert, die Seiten angeschrägt
und mit Nut & Feder versehen. So
entsteht ein wirklich bauchiges Fass
mit viel Platz im Innenraum welches
allein durch die Konstruktion dicht
ist und kein Dach erfordert.

Gefertigt wird es aus witterungs
beständigem Lärchenholz und ist somit ganzjährig im Innen- und Außen-

Gewähr für viele, viele Jahre
Spaß am Fass – für welche Variante
Sie sich auch entschieden haben.

