
Full-Service Catering für besondere Anlässe

• Hochzeiten

• Geburtstage

• Familienfeste 

• Firmenfeiern & Empfänge

• Vernissagen 

• Konzerte

Tel +49 1577 608 874 7

info@die-mobile-weinbar.de

www.die-mobile-weinbar.de

Bei Fragen rund um das Th ema „DIE WEINBAR“ 
bin ich stets für Sie zu erreichen!



Keiner Ihrer Wünsche soll an diesem Tag unerfüllt bleiben! Ihre ausgefallenen Ideen sind ein 

besonderer Ansporn für uns - bitte sprechen Sie uns an ...

Die Weinbar ist multifunktional einsetzbar

und kann an jedem Ort Ihrer Wahl 

aufgebaut werden. Sektempfänge oder 

Feierlichkeiten werden so zu Ihrem 

exklusiven Ereignis. Erscheint Ihnen der 

Veranstaltungsort auch noch so abwegig, 

wir geben unser Bestes, um Ihre Wünsche 

zu erfüllen.

Ihr Wunsch

Kostenloses Highlight:
Gleiten Sie zur Weinbar

über unseren 5m langen

roten Teppich. 



Was ist die Weinbar? Original verarbeitete Wein-Holzkisten aus Bordeaux sorgen für den 

„Hingucker“ auf Ihrem Event. Die exklusive und schnell aufzubauende Weinbar ist ein Unikat.

Wohlfühlambiente und positive Resonanz Ihrer Gäste sind Ihnen damit sicher. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob die Weinbar drinnen oder draußen eingesetzt wird. In das kompakte 

Zeltmaß von 3 auf 3 Meter lässt sich die Weinbar inklusive dem notwendigen Equipment 

regenfest und sonnengeschützt verstauen sowie individuell in Ihre Lokalität integrieren.

Die Weinbar

Ein besonderes Highlight! Unser Stehtisch für bis zu 8 Personen aus einem französischen 

Champagner-Rüttelpult erweitert auf Wunsch Ihr Event um eine gesellige Attraktion.



Natürlich sorgen wir ganzheitlich für ein schönes Ambiente. Stehtische, Schirme, Zelte und 

Sitzmöglichkeiten sind eine Selbstverständlichkeit.

Die Location
Wählen Sie einen besonderen Ort... Durch ihre fl exible Bauweise ist die Weinbar an nahezu jedem Ort einsetzbar. Seien es Gartenpartys, 

Sektempfänge, Hochzeiten, Polterabende, Vereinsfeste, Straßenverkäufe, Geburtstage, Vernissagen, Konzerte oder einfach nur als Event-Zelt,

um Publikum oder Interessenten anzuziehen.



Gerade kleine Details entscheiden oft 

über die perfekte Stimmung. Deshalb 

kümmern wir uns gern auch um die

Dekoration und den Blumenschmuck.

Das Ambiente

Eine richtig schöne Gartenparty auszu-

richten, will gelernt sein! Unser erfahrenes 

Team unterstützt Sie in allen Belangen und 

nimmt Ihnen sämtliche Aufgaben ab.

Denn Sie als Gastgeber sollen an diesem 

Tag im Mittelpunkt stehen und nur erleben 

und genießen dürfen.

Wir sind für den großen Ansturm bestens 

vorbereitet. Unser professionelles Service-

Personal stellt sicher, dass Ihre Gäste in 

Veranstaltungspausen oder nach der kirch-

lichen Trauung nicht auf ihre Getränke 

warten müssen. Wir freuen uns auf neue 

Herausforderungen.



Was und wie viel trinken die Gäste? Wir unterstützen Sie bei der Entscheidung zwischen 

Prosecco oder Champagner, deutschen oder europäischen Weinen, regional Antialkoholischem 

oder französischer Limonade. Egal wofür Sie sich entscheiden, gemeinsam stimmen wir Ihre 

Wahl auf Ihre Gäste und Ihre kulinarischen Köstlichkeiten ab. Die ausgewählten Getränke 

werden perfekt gekühlt angeliefert, Cocktails oder Mixgetränke werden frisch zubereitet.

Ihr Vorteil: Sie bezahlen selbstverständlich nur die tatsächlich verbrauchten Flaschen, denn 

wir liefern auf Kommissionsbasis.

Die Getränke

Ausgefallene Wünsche? Auch für Extra-

wünsche sind wir uns nicht zu schade und 

werden unsere Erfahrungen nutzen, um 

Ihnen und Ihren Gästen eine niveauvolle 

und kulinarisch unvergessliche Veranstal-

tung zu bieten.

Impressionen


