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»Herr Wirt! – Machen Sie
doch mal ein FASS auf!«

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

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

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

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

Das MobilFass ist bei jeder Ver-
anstaltung der „Hingucker“ und macht 
auf Sie aufmerksam. Ob als Verkaufs- 
tresen oder zur Bewirtung Ihrer Gäste, 
eine runde, flexible und vielfältig ein-
setzbare Sache.

Das SaunaFass ist in seiner Bauart 
absolut einzigartig! Durch die bauchige 
Form entsteht eine Sauna mit erstaun-
lich großem Innenrauwm und vielfäl-
tigen Aufteilungsmöglichkeiten. 

Weitere FASSzinierende Möglichkeiten

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

   Das SaunaFass ist in seiner Bauart 
absolut einzigartig! Durch die bau-
chige Form entsteht eine Sauna mit 
erstaunlich großem Innenraum und 
vielfältigen Aufteilungsmöglichkeiten.

   Das SchlummerFass wird Ihre Über-
nachtungsgäste 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 ApartmentFass bietet mit einem 
großen Bett, einer kleinen Sitzecke so-
wie einem schönen, hochwertigen Bad 
luxuriöse Übernachtungserlebnisse.
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   Das GastroFass, ein Fass, dass Ihren 
Umsatz steigert – nachweisbar!
Es ist ausgesprochen vielseitig: Ste-
hend, liegend, mit Heizung, Bänken 
oder Stehtisch – nahezu alles ist 
möglich.

   Das GastroCabrio ist für den 
professionellen Einsatz in Gastro-
nomie sowie für die private Nutzung 
geschaffen. Offen, geschl ossen oder 
mit Hardtop ist es für alle Jahreszeiten 
bestens aufgestellt.

Mehr über unser
FamilienFASS
erfahren Sie hier:



Das FamilienFASS –
kuschelig und geräumig!

Es ist sowohl im Durchmesser als auch 
in der Länge gewachsen. Ausgestattet 
mit zwei vollwertigen Etagenbetten, 
eines mit den Maßen 140 x 200 cm, das 
andere in 120 x 200 cm bietet es ku-
schelige Schlafmöglichkeiten.

Mit Heizung, Licht, USB-Steckdosen,
Leselampen an den Betten und vielem
mehr ist das Fass ausgelegt für die Über-
nachtung von bis zu 4 Personen. Flie-
gengitter ermöglichen auch mücken-
empfi ndlichen Gästen einen entspann-
ten Schlaf. Spiele, Gepäck und Vorräte 
können in Unterbettcontainern platz-
sparend und übersichtlich verstaut 
werden.

Das Fass ist so großzügig angelegt, dass 
auch die Sitzmöglichkeiten vor den 
Betten gemütliche Stunden garantiert. 
Ob Frühstück oder Vesper, Spieleabend 
oder Getränkeparty – der raffi nierte 
Klapptisch schafft zusätzlich Platz für 
zahlreiche Wohnsituationen.

Mögen Sie das FamilienFass mehr in 
einem maritimen Charakter, dann steht 
das Sonnensegel zur Auswahl. Luftig 
und schattenspendend ist dieses in 
fröhlich frischen Farben verfügbar.

Im Wald, auf  der Wiese oder direkt am 
See – perfekt für einen unvergleich-
lichen Urlaub – Ihre Gäste werden 
sich wohlfühlen.

Unser FamilienFass ist aus der SchlummerFass-Sparte entstanden.
Auszeit und erholsame Nächte garantieren einen unvergesslichen
Urlaub für die ganze Familie.

In unserer Tischlerei wird 
mit höchstem handwerkli-
chen Können jede Daube (Brett 
in der Außenwand) zu den En-
den hin verschmälert, die Seiten 
angeschrägt und mit Nut & Feder 
versehen. So entsteht ein wirklich 
bauchiges Fass mit viel Platz im 
Innenraum.

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

Christina Johanning
Haus der Schmetterlinge in Uslar

      Besondere Begegnungen 
mit Menschen und faszinierende 
Naturerlebnisse machen für mich 
eine glückliche Auszeit aus. Das 
möchten wir unseren Gästen bie-
ten. Unsere Schlaffässer schaffen 
ein Kokonfeeling mitten in der 
Natur. Das passt wunderbar.
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