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Mehr über unser
GastroCABRIO
erfahren Sie hier:

VITAL-WELLNESS
FASS

Linnenplan
· 37627 Lenne am Solling
Linnenplan 2a · 37627
Lenne am 2a
Solling
Telefon
+49
(0)
5534
941205
Telefon +49 (0) 5534 941205 · Telefax +49 (0) 5534· Telefax
3308 +49 (0) 5534 3308
www.das-holzfass.de ·www.das-holzfass.de
info@das-holzfass.de· info@das-holzfass.de

VERKAUFSFASS

Variabel einsetzbar –
unser GastroCABRIO

Erlebnisgastronomie für alle

Das GastroCabrio ist für den professionellen Einsatz
in Gastronomie sowie für die private Nutzung geschaffen.
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 abnehmen und die warmen Abendstunden und lauschigen Nächte genießen.
Halboffen ist die optimale Lösung um
Sonne oder Wind abzuhalten und sich
dennoch sehr nahe in der Natur zu beﬁnden.
Geschlossen ist das GastroCabrio auch
ohne Sonnenschein, an kalten Tagen
und bei Wind und Schietwetter nutzbar. Der Regen prasselt auf das Dach
und drinnen ist es sicher und gemütlich. 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 drauﬂegen, 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 unterschiedlichen 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 Rolleinrichtung ist möglich; somit wird das
Umstellen sehr einfach.
Eines ist Gewiss: – Universell
einsetzbar und schön zu erleben.

In unserer Tischlerei wird
mit höchstem handwerklichen 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 Variante Sie sich auch entschieden
haben.

