Modernste Zeltkonstruktionen übernehmen
zunehmend Funktionen, die sie zu einem
unersetzbaren Bestandteil bei unterschiedlichsten Ereignissen werden lassen. Denn
Zeltanlagen sind mobile Räumlichkeiten oder
anders ausgedrückt „fliegende Bauten“,
deren Mobilität improvisierte Räumlichkeiten
an nahezu jedem für Zeltbau geeigneten Ort
und zu jeder Zeit garantieren.
Mit einer Zeltanlage schöpfen Sie gemeinsam
mit uns Ihre individuelle Raumlösung, die
exakt Ihren Wünschen, Vorstellungen und
Anforderungen entspricht und auf Ihren Event
zugeschnitten ist.
So schlagen wir auch bei Events des internationalen Spitzensports oder Veranstaltungen,

Ihr Anlass unser Raumprogramm
Events aus Politik, Sport,
Wirtschaft und Kultur

auf denen sich Spitzenpolitiker zu Beratungen treffen, und die herkömmlichen Raumkapazitäten nicht mehr ausreichen, unsere
Zelte auf und bauen für Ihre Gäste, TOPVIP´s, Sponsoren oder Journalisten angemessene Räumlichkeiten auf Zeit.
Sportliche Großereignisse wie die Deutsche
Tourenwagen Masters, der Deutsche Bank
Gold Cup, Reitturniere oder internationaler
Spitzenfußball mit Teams wie dem FC Bayern
München und dem AC Milan werden von uns
mit exklusiven Zeltanlagen beliefert. Prominenz aus Sport, Politik oder Wirtschaft wie
z.B. Bundeskanzler Gerhard Schröder,
Ministerpräsident Kurt Beck oder Franz
Beckenbauer - sie alle waren schon Gäste in
unseren Zeltkonstruktionen.

VIP- Lounge
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Etagenhalle

Auch Messen und Ausstellungen zählen zu
den gewohnten Tätigkeitsfeldern von TARTLER. Sollten die Messehallen nicht über genügend Platz verfügen, so werden ganz einfach zusätzliche Räume im Freigelände geschaffen, die dem eigentlichen Messeauftritt
innerhalb der Halle in Nichts nachstehen
werden. Den Übergang werden Ihre Kunden
sicherlich nicht bemerken.
Auch anlässlich verschiedenster Regionalmessen auf der „großen grünen Wiese“ im
ländlichen Bereich oder in Ballungszentren
werden wir tätig und schaffen angemessene
Räumlichkeiten für Ihre Aussteller.

Ihr Anlass unser Raumprogramm
Messe / Ausstellung /
Lagerraum

CeBit, Hannover

Rettmobil, Fulda

Braucht Ihr Rohmaterial dringend ein Dach
über dem Kopf? Beabsichtigen Sie eine Produktionserweiterung und brauchen deshalb
für unbestimmte Zeit mehr Fläche? Benötigen
Sie zusätzliche Lagerkapazitäten zum Einlagern Ihrer Fertigprodukte oder vielleicht nur
zur Zwischenlagerung Ihrer Halberzeugnisse? Möchten Sie einen Schnäppchenmarkt auslagern oder vielleicht zu verkaufende Autos unterstellen?
Welcher Art Ihre Lagerprobleme auch sind,
wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Raumlösungen, die Ihr Platzproblem schnell, wirtschaftlich und unkompliziert beheben und
natürlich jederzeit einen Standortwechsel
zulassen.

Raumlösung mit
Einfahrtstoren
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Gigantische Events benötigen gigantischen
Raum! Nur große Zeltstädte, die sich bedarfsgenau und möglichst idyllisch in die
vorhandene Umweltsituation einfügen, oder
unsere Giganten bilden dann den Rahmen
Ihrer Veranstaltung und lösen Ihr Raumproblem. Gerade wenn sich Weltstars wie
Luciano Pavarotti oder Eros Ramazotti zu
einem Open Air - Festival ankündigen, 6.000
Aktionäre auf die schnelle untergebracht
werden müssen oder gigantische Firmenevents auf der grünen Wiese geplant werden,
sind mobile Räumlichkeiten unverzichtbar.
Gemäß dem Motto „Nichts ist unmöglich“
werden auf dem Gebiet des Zeltbaus immer
wieder neue Grenzen überschritten.

Ihr Anlass unser Raumprogramm
Gigantischer Event
mit größtem Raumbedarf
Höher, breiter, schöner und ausgefallener
werden die realisierten Konstruktionen im
Veranstaltungssektor. Veränderte Bedürfnisstrukturen des Kunden begünstigen diese
Entwicklung. Veranstaltungen mit monumentaler Ausstrahlung erfordern Raumlösungen,

Mitarbeiterevent

Centro Oberhausen
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Aktionärsversammlung
Berlin / Krausnick

die auch Ansprüchen wie Schnelligkeit und
Flexibilität gerecht werden müssen. Wir überlassen es Ihnen, ob Sie mehrere tausend
Quadratmeter unter ein Dach bringen oder
lieber mit vielen kleineren Einheiten eine Zeltstadt geformt haben möchten.

Open Air- Konzert, Aschaffenburg

Vergessen Sie nicht die Versorgung Ihrer
Gäste! Ganz gleich ob Sie nun ein komplett
eingerichtetes und voll funktionsfähiges
Küchenzelt, schlichte und einfache Kantinenräume, edle Restauranträumlichkeiten
anlässlich eines Galadiners oder einfach nur
Rückstau- und Cateringräume benötigen.
Oftmals sind es Umbau- oder Renovierungsarbeiten der herkömmlichen Räume, welche
eine improvisierte Unterbringung Ihrer Gäste
oder das Zubereiten von Speisen notwendig
machen. Aber auch die Planung von Events
auf der grünen Wiese, welche eine komplette
Infrastruktur benötigen, bedingt das Zurückgreifen auf Zeltanlagen. In vielen Fällen gelingt es sogar, dass die täglichen Besucher

Ihr Anlass unser Raumprogramm
Küche / Kantine /
Restaurantzelt
Zeltmensa,
Uni Frankfurt

der Verpflegungszelte es bedauern, wenn die
Übergangszeit vorbei ist und die vertrauten
Gebäude wieder gebrauchsfertig sind - zu
schön und einzigartig ist eben das Ambiente
eines Zeltes!
Herkömmlich rustikal oder gehobene Klasse für alle Geschmacksrichtungen haben wir das
passende Equipment. Selbst die Errichtung
eines kompletten Küchentraktes ist aufgrund
des technischen Standes von Zeltanlagen
und dem notwendigen Zubehör völlig problemlos. Konvektomaten, Grillstationen, Ausgabentheken, Spülstraßen - sprechen Sie mit
uns. Wir werden Sie bei der Einrichtung Ihrer
Küche gerne beraten.
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Deutsche Bank
Classic Night

Kantinenzelt

Ihr Anlass unser Raumprogramm
Volksfest / Kirmeszelt /
Vereinsfest

Wenn bei Volks- und Vereinsfesten zünftig
gefeiert werden soll, halten wir natürlich
ebenfalls die passende Zeltkonstruktion für
Sie bereit. Speziell bei derartigen Anlässen
erlangen die vielen technischen Vorteile unseres Systems besondere Bedeutung. Die
extrem leichte Handhabung der Bauteile und
eine einfache Montage schonen die Kräfte
Ihrer ohnehin schon strapazierten freiwilligen
Helfer.

Unnötige Stahlteile finden bei uns keinen
Platz. Außerdem ersparen Sie sich z.B. auch
eine nachträgliche Montage einer Beleuchtungsanlage durch einen Elektriker, der auf
einer Leiter unter dem Zeltdach herumsteigen
muss. Denn in den Hohlprofilen der Binderträger ist eine solche Grundbeleuchtung
bereits fest vorinstalliert, die Ihre Veranstaltung bestens ausleuchtet. Es fehlt nur
noch der Stromanschluss.

Auch hier liefern wir auf Wunsch das komplette Zubehör wie Festbestuhlungen, Veranstaltungsbühnen etc. Standardisierte Dekorationsbänder gibt es je nach Zelttyp in unterschiedlichen Farben.
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32 m freitragend
außen...
...und innen

Sollte schließlich keine unserer Zeltkonstruktionen für Sie oder für Ihre Veranstaltung geeignet erscheinen, weil Sie sich z.B. von der
Masse abheben möchten, dann sprechen Sie
mit uns. Als Hersteller sind wir natürlich in der
Lage, auch ausgefallenste Wünsche zu
realisieren. Angefangen von der äußeren
Zeltform im Allgemeinen, über die Gestaltung
der Seitenwände, bis hin zu speziellen Sonderlösungen in der Konstruktion, wie z.B. vorinstallierte Kraftstromleitungen, welche die
Vorbereitung Ihrer Veranstaltung extrem vereinfachen.

Ihr Anlass unser Raumprogramm
Sonderkonstruktionen

Das “Röhrenzelt”

Wenn z.B. Aluminium-Profile kreisrund gebogen werden müssen, eine Giebelfront
komplett verglast sein soll oder ein integriertes Entwässerungssystem berücksichtigt
werden soll, dann sind wir der richtige Partner, um Ihre Vorstellungen umzusetzen.
Auf diese Weise fanden schon zahlreiche
extravagante Konstruktionen wie z.B. der
TARTLER - DOM, das FIESTA oder das
COMBIA ihren Platz bei Veranstaltungen, bei
denen es darum ging, Aufsehen zu erregen.
16 m DOM Apside
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Nach einer Vorortbesichtigung, bei welcher
Geländeeigenschaften wie z.B. Befestigungsmöglichkeiten, Gefälle, Versorgungsleitungen usw. abgeklärt werden, möchten
Sie natürlich gerne wissen, wie die vorhandenen Raumkapazitäten mit einer Zeltanlage
bebaut werden können und wie diese sich in
das Gesamtbild der Location einfügt. Hierzu
bedienen wir uns modernster EDV - Techniken, um Sie bei Ihrer weiteren Planungsarbeit zu unterstützen.

Schloss Belvedere

Ob nun im Rosengarten, der Stromburg, im
Innenraum des Römerkastells „Saalburg“
oder auf dem Parkhausdeck inmitten einer
Großstadt eine Zeltanlage zu errichten ist wir lösen Ihr logistisches Problem.

Problemlösungen
Konzeption / Logistik /
Transport / Realisation

Planung...

...und Realisation

...Naja! Aber wir arbeiten daran!

Dank eines perfekten Logistiksystems lassen
wir Sie vor Ihrer Veranstaltung nicht „im Regen“ stehen. Ihre Veranstaltung beginnt zu
einem festgeschriebenen Termin an einem
bestimmten Ort - das alleine ist unsere Verpflichtung! Ein moderner Fuhrpark und unsere logistische Leistungsfähigkeit lassen uns
geografische Grenzen ebenso überwinden,
wie die Zufahrten in die entlegensten Winkel nur möglich muß es irgendwie sein. Selbst der
Transport längster Zeltbauteile in engste Toreinfahrten oder das Erreichen eines Plateaus
auf einem Hochhaus sind nicht wirklich ein
Problem für uns. Mit dem richtigen Material, in
der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort - das ist unsere Philosophie einer
perfekten Organisation für Ihre Veranstaltung.

4- Wege- Mitnehmgabelstabler bewerkstelligen den Transport
längster Bauteile in die
engsten Einfahrten...
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...wie auf dem Plateau
des Mainzer Rathauses
oder im Innenbereich
der Saalburg

