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Unser GastroCABRIO –
Open air und mehr ...
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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 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 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 FamilienFass eignet sich ideal 
für Familien oder Gruppen mit bis zu 
4 Personen. Große, kuschelige Bet-
ten und viel Stauraum sorgen für viel 
Komfort und einen hohen Wohlfühl-
faktor.
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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
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Mehr über unser
GastroCABRIO
erfahren Sie hier:



Variabel einsetzbar –
unser GastroCABRIO

Das Panoramafenster und die tiefen 
Fenster mit der Glastür lassen viel Licht 
hinein, das abnehmbare Dach eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten.

Im Sommer können Sie das Dach ab-
nehmen und die warmen Abendstun-
den und lauschigen Nächte genießen. 
Halboffen ist die optimale Lösung um 
Sonne oder Wind abzuhalten und sich 
dennoch sehr nahe in der Natur zu be-
fi nden.

Geschlossen ist das GastroCabrio auch 
ohne Sonnenschein, an kalten Tagen 
und bei Wind und Schietwetter nutz-
bar. Der Regen prasselt auf  das Dach 
und drinnen ist es sicher und gemüt-
lich. Gibt es ein schöneres Gefühl von 
Geborgenheit? Für den Winter steht 
zusätzlich ein Hard-Top zur Verfügung. 
Einfach die Hard-Top Elemente aufset-

zen, Dachplane draufl egen, verzurren  
und fertig. Damit ist das Cabrio auch 
im Winter ein behaglicher, heimeliger 
Ort. Und auf  Ihrer Außenterrasse 
herrscht das ganze Jahr Leben.

Ein Fass, drei Möglichkeiten – 
das ist genial.

Erhältlich ist das Cabrio in drei unter-
schiedlichen Größen und ist je nach 
Größe ausgelegt für 8 bis 14 Personen. 
Durch das einfache Umstellen des 
Cabrios, z. B. mit einem Hubwagen, ist 
es in kürzester Zeit an vielen Stellen 
einsetzbar und zudem noch dekorativ. 
Auch der Einsatz einer festen Rollein-
richtung ist möglich; somit wird das 
Umstellen sehr einfach.

Eines ist Gewiss:  – Universell
einsetzbar und schön zu erleben.

Das GastroCabrio ist für den professionellen Einsatz
in Gastronomie sowie für die private Nutzung geschaffen.

In unserer Tischlerei wird 
mit höchstem handwerkli-
chen Können gearbeitet.
Unsere Fass-Familie wird durch 
die Cabrios perfekt ergänzt. Neue 
Möglichkeiten, Flexibilität und 
erlebnisreiche Stunden unter 
freiem Himmel sind garantiert. 
Ob Fass oder Cabrio – Ihren 
Wünschen und Anforderungen 
sind keine Grenzen gesetzt.

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

Erlebnisgastronomie für alleErlebnisgastronomie für alleErlebnisgastronomie für alle


