unsere Neuigkeiten / August 2021

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

wir haben ein paar neue Artikel in unserem Sortiment!
Darf ich vorstellen.... unser neues Mitglied in der Rubrik "Spülanlagen":
Mobiles Handwaschbecken (tragbar)

Dieses Waschbecken braucht keinen festen Zuwasser- und Abwasseranschluss.
Stattdessen hat es einen Frischwassertank (ca. 8L Inhalt) und einen Abwassertank.
Jedoch ist es heißwasserlos.
Ein Stromanschluss ist auch nicht vonnöten, da das Wasser durch die integrierte
Handpumpe herausgedrückt wird.
Handseifen- und Desinfektionsspender sind auch vorhanden.
Für nur 29,95€ netto, ist es bei uns mietbar.

Nachdem wir Ihnen unsere neuen Handwaschbecken vorgestellt haben, möchten wir
Ihnen auch noch unsere neuen und selbst gebauten Palettenbars vorstellen:

Jede Palettenbar hat einen Corona Hust- und Spuckschutz mit einem
Ausgabefenster (diese gibt es bei uns auch einzeln zu mieten) integriert. Zudem gibt
es an den seitlichen Wänden auf der Innenseite auch noch Stellplätze für
verschiedene Getränkeflaschen.

Wir haben darauf geachtet, dass wir das Palettenmaß von 80x120 cm nicht
überschreiten. Somit sind sie ideal für den LKW-Transport.

Haben Sie in Zukunft eine Party auf der Sie z. B. Cocktails ausschenken und Sie
möchten es ein bisschen rustikaler haben, dann sind unsere Palettenbars ideal dafür,
da wir auf der Arbeitsfläche keine Aussparung gemacht haben, um mehr
Arbeitsfläche zur Verfügung zu haben.
Insgesamt haben wir 2 Stück auf Lager.
Eine Palettenbar kostet nur 69,00€ netto in der Miete.

Damit aber noch nicht genug! Auch die Rubrik „Überdachung“ bekommt Zuwachs!

Faltpavillon 3x3 Meter in weiß oder schwarz

Wie der Name es schon sagt - diese Pavillons werden auf und zu gefaltet. Kein
Stecksystem oder umständliche Schrauberei
Die Seitenplanen gibt es jeweils mit einem Fenster oder einer Tür.

Alle Planen sind feuersicher!

Die Durchgangshöhe liegt zwischen 190 und 210 cm und die Firsthöhe
(Gesamthöhe) zwischen 310 und 330 cm.

Das Gestänge besteht aus Aluminium. Dadurch lässt sich der Pavillon leicht
transportieren. Die Gelenke wiederum sind aus Stahl und nicht aus Plastik.

Der Mietpreis für ein Faltpavillon 3x3 Meter beträgt 125€ netto.

Wir hoffen, dass Ihnen unser neues Sortiment gefällt.
Ihr Team vom Partyladen.
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