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Wie in nur 45 Minuten eine 
Event-Location für 250 Gäste entsteht
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FLEXIBLE 
WETTERSCHUTZKONZEPTE 
FÜR DEN PLANBAREN
OPEN-AIR-ERFOLG
FLEXIBLE WEATHER PROTECTION CONCEPTS 
FOR PLANNABLE OPEN-AIR SUCCESS

Treffpunkte im Freien sind ausgesprochen beliebt – schon 

immer zieht es die Menschen nach draußen, sobald das Wetter es 

zulässt. Das gilt nirgends so sehr wie in der Gastronomie. Wo man 

draußen an der frischen Luft gemütlich sitzen kann, verweilen  

Gäste einfach länger und lieber – nur die Option zur Überdachung 

sollte vorhanden sein. Und genau hier kommt Meissl ins Spiel.  

Denn es müssen nicht immer ein festes Dach und betonierte Wände 

sein, die Ihre Gäste ganzjährig vor Wind und Wetter schützen.  

Wenn Sie sich in der Gestaltung und Nutzung Ihres gastronomischen  

Außenbereichs nicht für immer festlegen wollen, ist kaum eine 

Lösung flexibler und zugleich stabiler und langlebiger als die Groß-

schirme von Meissl mit oder ohne Bar oder Windschutzwänden – 

unsere weltweit geschätzte Kernkompetenz. 

 

Machen Sie sich auf den nächsten Seiten ein Bild von unserer  

Erfahrung, unseren Produkten und Ihren Möglichkeiten, Ihre Gäste 

ganzjährig wetterunabhängig zu bewirten – sie sind nahezu  

grenzenlos!

Outdoor meeting places are extremely popular. People have 

always been drawn to the outdoors as soon as the weather permits. 

Nowhere is this truer than in the restaurant business. Wherever you 

can sit comfortably out in the fresh air, guests simply linger longer. 

They also prefer to sit outside rather than inside, however, the 

option to add a roof covering should be available, and this is exactly 

where Meissl comes into play. Because it doesn’t always have to  

be a solid roof and concreted walls that protect your guests from wind 

and weather all year round.

 

If you do not want to commit yourself forever to the design and use 

of your outdoor gastronomic area, there is hardly a solution that is 

more flexible and at the same time more stable and durable than the 

large umbrellas from Meissl. With or without a bar or wind protection 

walls – our core competence is appreciated worldwide. 

On the following pages you can get an idea of our experience, our 

products and your options for entertaining your guests all year round,  

regardless of the weather – they are almost limitless! 
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FLEXIBEL FEIERN 
UND TAGEN 
 AUF HÖCHSTEM 
NIVEAU

FLEXIBLE CELEBRATIONS 
AND MEETINGS
OF THE HIGHEST LEVEL
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6 Schirme in Sonderformaten mit je 7 x 7 m

294 m2 überdachte Fläche

4 weitere Schirme in Sonderformaten

Mobile Bodenständer und Schirmbänke

6 umbrellas in special formats, each 7 x 7 m

294 square metres  covered area

4 further umbrellas in special formats 

Mobile ground stands and umbrella benches

IN 45 MINUTEN AUFGEBAUT: 
DIE EVENT-LOCATION DER 
EXTRAKLASSE
SET UP IN 45 MINUTES: THE EVENT LOCATION WITH EXTRA CLASS

Jeder, der das Gut Wöllried in Rottendorf vor den To-

ren der deutschen Weinmetropole Würzburg besucht, ist be-

eindruckt von diesem denkmalgeschützten Hofgut, dessen 

Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Das Areal  

ist heute eine Event-Location, die ihresgleichen sucht.  

Ob Tagung, Hochzeit, Konzert oder Gerichtsverhandlung – 

hier findet alles in einem sehr niveauvollen Ambiente statt. 

Entsprechend professionell musste auch die Lösung sein, 

die sich die Inhaberfamilie Roth für ihren Außenbereich 

vorstellte – und die mit ihrem ausgeklügelten System unser 

gesamtes Können in sich vereint. 

 

Gute Erfahrungen mit Meissl waren bereits aus dem Jahr 

2017 vorhanden, als Meissl zwei Großschirme für insgesamt 

98 m² überdachte Fläche im Innenhof plante. Die erweiterte 

Lösung von Meissl setzt jedoch nochmal weit größere Maß- 

stäbe: Zum Einsatz kommt nach nur 12 Wochen Planungs- 

und Produktionszeit nun ein multifunktionales Gesamt- 

konzept, das variabel bis zu 250 Personen einen vollwertigen,  

beheizten Außenbereich mit 294 m² überdachter Gesamt-

fläche bietet. Beste Dienste leisten hier unter anderem sechs 

mobile Schirmbänke, 18 schwenkbare Infrarotheizungen,  

36 Beleuchtungselemente, 65 Laufmeter Regenrinnen und 

vieles mehr. Wer nun denkt, dies könne nur eine ziemlich 

unflexible und aufwendige Lösung sein, der irrt! In nur drei  

Stunden Umbauzeit bietet diese Sonderlösung, bei der 

jedes Element optisch und technisch perfekt aufeinander  

abgestimmt ist, auf Wunsch bis zu drei Areale: die gemütliche 

Lounge, den Stehtischbereich und die Gastro-Zone mit Ess-

tischen und Stühlen. Das Team im Gut Wöllried schafft das 

inzwischen sogar in nur 45 Minuten! So schnell wird  

der gesamte Außenbereich, bestehend aus sechs Schirmen 

im Format 7 x 7 m samt Bänken und geschlossenen Seiten-

wänden auf- oder abgebaut und in einer Scheune vor Ort 

verstaut. Chapeau! Und wird mal weniger Platz gebraucht, 

geht es entsprechend noch schneller. Und weil auf 

Gut Wöllried immer ganzheitlich gedacht wird und man mit 

Qualitätspartnern arbeitet, fanden weitere vier individuell 

gefertigte Großschirme vor dem Tagungsraum ihren Platz.

Everyone who visits the Wöllried estate in Rottendorf, 

just outside the German wine metropolis of Würzburg  

is impressed by this listed farmstead, where the history dates 

back to the 13th century. Today, the grounds are an event 

location that is second to none. Whether it‘s a conference, 

wedding, concert or court hearing, everything takes place 

here in a very sophisticated ambience. The solution  

that the Roth family envisioned for their outdoor area had 

to be correspondingly professional and with its ingenious 

system, it combines all of our skills. Good experiences with 

Meissl had already been had in the year 2017 when Meissl 

planned two large umbrellas for a total of 98 square metres 

of covered area in the inner courtyard. The extended  

Meissl solution, however, sets even higher standards: after 

only 12 weeks of planning and production, a multifunctional 

concept is now in use that offers a fully-fledged, heated 

outdoor area with a total covered area of 294 square metres 

for up to 250 people. Six mobile umbrella benches,  

18 swivel-mounted infrared heaters, 36 lighting elements, 

65 linear metres of rain gutters and much more. Anyone who 

thinks that this can only be a rather inflexible and costly 

solution is mistaken! In only three hours of conversion time, 

this special solution, in which every element is perfectly  

coordinated visually and technically, offers up to three areas if 

desired: the cosy lounge, the bar table area and the gastro 

zone with dining tables and chairs. The team at Gut Wöllried 

can even do this in just 45 minutes! That’s how quickly  

the entire outdoor area, consisting of six 7 x 7 m umbrellas 

including benches and closed side walls, is set up or taken 

down and stowed away in a barn on site. Hats off to them! 

And if less space is needed, it’s even quicker. And because 

Gut Wöllried always thinks holistically and works with quality 

partners, another four individually manufactured large um-

brellas have found their place in front of the conference room.
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INDIVIDUALITÄT 
BIS ZUM MAXIMUM

TAKING INDIVIDUALITY  
TO THE MAX

Konzerte, Verkostungen, private Feiern … Es muss 

nicht immer ein neues Gebäude sein, mit dem Sie auf Ihrem 

Gastro-Areal auch temporär eine überdachte attraktive 

Event-Location schaffen. Bis zu 240 m2 kann ein einzelner 

Meissl-Großschirm mit einem Durchmesser von bis zu  

17 Metern überspannen – auf Wunsch mit (automatisch hoch- 

fahrbaren) Windschutzwänden. So schaffen Sie temporär 

nach Bedarf per Knopfdruck einen attraktiven, flexiblen und 

ganzjährig nutzbaren Rahmen für Ihre Outdoor-Konzepte,  

die sich wetterunabhängig schnell als Treffpunkte Ihrer Gäs-

te etablieren können. Jede Meissl-Schirmlösung lässt sich in 

Form, Farbe und Ausstattung individuell an Ihre Gegegeben-

heiten und Wünsche anpassen. Anhand modernster Technik 

erstellen wir fotorealistische Darstellungen, mit denen  

Sie schon vorab genau sehen, wie eine Großschirmlösung 

bei Ihnen vor Ort aussieht. 

Concerts, tastings, private parties ... it doesn’t always 

have to be a new building, with which you can also tempo-

rarily create an attractive covered event location for your 

gastro area. A single Meissl large umbrella with a diameter 

of up to 17 metres can cover up to 240 square metres with 

17 metres in diameter. This can include wind protection 

walls, which rise automatically if so desired. This allows  

you to create an attractive, flexible and year-round framework 

for your outdoor concepts, which can quickly establish 

themselves as meeting places for your guests, regardless of 

the weather, at the touch of a button. Every Meissl umbrella 

solution can be individually adapted to your conditions  

and wishes in terms of shape, colour and equipment. Using  

the most modern technology, we create photo-realistic  

representations, with which you can see in advance exactly 

what a large umbrella solution will look like on your premises.

>>>

3–17 METER SCHIRMDURCHMESSER
 3 –17 METRES UMBRELLA DIAMETER 

Wetterschutz im Großformat – in nur wenige Minuten
Large-scale weather protection – in just a few minutes  
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Windschutz ist bei Meissl nicht gleich Windschutz. Sondern immer  

die individuelle Lösung, die in Sachen Aufwand und Nutzen am besten zu  

Ihren gastronomischen Gegebenheiten und Ansprüchen passt. Unsere Wind-

schutzwände sind entweder fix installiert, hochfahrbar oder komplett im 

Boden versenkbar. Auch Hebewände oder Falttürelemente bzw. nahezu um 

180° bewegliche Drehflügel gehören in unser Portfolio – ebenso wie mobile 

Windwandelemente. Kurz: Sie haben die Location und wir den passenden 

Windschutz. 

 

At Meissl, not all wind protection walls are the same. We offers an 

individual solution that best suits your gastronomic circumstances and  

requirements in terms of effort and benefit. Our wind protection walls are either 

permanently installed, can be raised or completely retracted into the floor. 

Our portfolio also includes lifting walls or folding door elements or rotating 

wings that can be moved almost 180°, as well as mobile wind wall elements. 

In short: You have the location and we have the right wind protection.

VARIABLER WINDSCHUTZ
ADJUSTABLE WIND PROTECTION

In den Boden versenkbare Windschutzwände
Wind protection walls that retract into the ground

Drehflügel
Swinging panels

Hochfahrbare Windschutzwände
Height-adjustable wind protection walls

Schiebetüren und Faltwände
Sliding doors and folding walls

PANORAMA-RÄUME 
MIT BIS ZU 240m2

PANORAMA ROOMS UP TO 240 SQUARE METRES 

Der neueste Meissl-Coup ist das Panorama-Glasdach, 

das ohne Unterbrechung rundherum verläuft. Diese Weiter- 

entwicklung der klassischen Schirmbar ermöglicht bei  

geschlossenem Schirm einen freieren Blick in den Himmel.  

Der Schirm behält dabei den Durchmesser, der Gastraum  

vergrößert sich jedoch enorm durch das Panoramadach und 

der Glasumrandung. Mit dieser neuen Bauweise entfällt – 

zur Freude unserer Kunden – das manuelle Aus- und  

Einhängen der Abspanngummis. Die stabile, aber leicht zu 

lösende Verankerung von Schirm und Glasumrandung  

begeistert die Betreiber ebenso wie die vielen gestalterischen 

Möglichkeiten des Innenraums. Eine zusätzliche manuelle 

Abstützung bei hoher Schneelast gibt es speziell  

für Panorama-Schirmbars im hochalpinen Gelände.  

Was diese Investition bringt? Ein Beispiel: Mit einem  

14-teiligen Schirm von 8 m Durchmesser entstehen mehr als 

65 m2 zusätzlicher Gastraum und damit Platz für 80 – 100 

weitere Gäste. Die Bar fungiert dabei zugleich als Schirm-

ständer, es ist kein zusätzliches Fundament erforderlich.

The latest Meissl coup is the panorama glass roof, 

which runs all the way around without interruption. This 

further development of the classic umbrella bar allows a 

clearer view of the sky when the umbrella is closed. The 

umbrella retains its diameter, but the guest area is enlarged 

enormously by the panorama roof and the glass surround. 

This new design eliminates, to the delight of our customers, 

the manual unhooking and rehooking of the guy ropes.  

The stable but easily detachable anchoring of the canopy and  

glass enclosure delights the operators just as much as the 

many design possibilities of the interior. Additional manual  

support for high snow loads is available, especially usefull 

for panorama umbrella bars in high alpine terrain.  

What are the benefits of this investment? An example: with 

a 14-section umbrella of 8 m diameter, more than 65 square 

metres of additional guest space is created and thus room 

for 80 – 100 additional guests. The bar also functions as an 

umbrella stand, with no additional foundation required.
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WAS BIETET MEISSL  
FÜR OUTDOOR-EVENTS?
WHAT DOES MEISSL OFFER FOR  
OUTDOOR EVENTS? 

Bei Meissl sind Sie auch richtig, wenn maßgefertigte Lösungen  
und technische Präzision auf Flexibilität und Mobilität treffen sollen. 
Großschirme, Windwände und Bars gibt es entweder kombiniert 
oder einzeln, als fest verbaute Ausführung oder flexibel und beweg-
lich. Mit schnellem Aufbau, kompletter Ausstattung, individuellen 
oder Basisgrößen und -maßen werden wir so auch Ihren Ansprüchen 
am mobilen Open-Air Business gerecht. Bestes Beispiel:  
Die kompakte Mobilbar – optional mit Schirmen großflächig erwei-
terbar – rüstet Sie perfekt für jede Veranstaltung. Selbst die großen 
Schirmbars (bis zu 115 m²) gibt es in transportabler und flexibler 
Ausführung, die eine kurze Aufbauzeit sicherstellen.

Meissl is also the right choice when customised solutions and  
technical precision need to meet flexibility and mobility. Large  
umbrellas, wind protection walls and bars are available either in 
combination or individually. As a permanently installed version, or 
flexible and moveable. With quick assembly, complete equipment 
and individual or basic sizes and dimensions, we also meet your  
requirements for mobile open-air business. The best example: 
the compact mobile bar – optionally expandable with umbrellas – 
equips you perfectly for every event. Even the large umbrella  
bars (up to 115 square metres) are available in transportable and 
flexible versions that ensure a short set-up time.

AN WELCHEN STAND- 
ORTEN WERDEN MEISSL- 
SCHIRME EINGESETZT?
AT WHICH LOCATIONS ARE  
MEISSL UMBRELLAS USED?

Der Vorzug des freitragenden Meissl-Konzepts bestätigt sich an  
den verschiedensten Standorten – von der Nordseeküste bis zum  
alpinen Gletscherskigebiet. Die komplette Ausstattung, die  
Konstruktion und die Ausführung widerstehen selbst härtesten  
Witterungsbedingungen und Temperaturschwankungen. Von Finnland 
über Sylt bis nach Teheran und Kasachstan spannen sich individuell 
gefertigte Meissl-Schirme und wetterfeste Lösungen an exponierten 
Standorten – und bleiben dabei immer standhaft. Ganz gleich,  
ob auf einer Terrasse in 3000 Metern Höhe oder in den windigen, 
urbaneren Straßen weltweiter Metropolen.

The advantage of the self-supporting Meissl concept can be seen in 
the most diverse locations – from the North Sea coast to the alpine 
glacier ski area. The complete equipment, construction and design 
can withstand even the harshest weather conditions temperature 
fluctuations. From Finland to Sylt to Tehran and Kazakhstan, individ-
ually manufactured Meissl umbrellas and weatherproof solutions 
span exposed locations and always remain steadfast. Whether 
you’re on a terrace at 3000 metres or in the windy, urban streets of 
worldwide metropolises. 

WAS BEDEUTET  
INDIVIDUELLE PLANUNG 
BEI MEISSL?
WHAT DOES INDIVIDUAL PLANNING  
AT MEISSL MEAN?

Natürlich gibt es auch Basisgrößen, wenn der Ort und die Anforde- 
rungen dies zulassen. Und auch dafür müssen wir Ihre Standort- 
spezifika kennen. Am Anfang stehen deshalb die Idee für eine  
Location, die Bedarfsplanung und das Verständnis der Anwendungs-
anforderungen. Die technische Perfektion jeder Lösung beginnt 
schon beim initialen Messen mit dem 3-D-Scanner: Die gesamte  
Umgebung wird von unseren Spezialisten präzise in ein 3-D-Pro-
gramm übertragen. Die hieraus entwickelten Lösungsoptionen sind 
ebenso realistisch wie exakt. Sie bieten Ihnen maximale Entschei-
dungssicherheit und uns die modernste Basis für die reibungslose  
Detailplanung bis zur millimetergenauen Fertigung. 

Of course, there are also basic sizes if the location and the speci- 
fications will allow it. And for this, too, we need to know your  
location specifics. That’s why we start with the idea of a location, 
planning for the requirements and gaining an understanding of 
what’s required for the application. The technical perfection of every  
solution begins with the initial measurement with a 3D scanner:  
the entire environment is precisely transferred into a 3D programme 
by our specialists. The solutions developed from this are as realistic  
as they are exact. They offer you maximum decision-making certainty 
and provide us  utmost state-of-the-art technology for smooth,  
detailed planning right through to millimetre-precise production.

WIE WIRKT SICH  
DIE WETTERANPASSUNG 
AUF DIE GÄSTE AUS?
HOW DOES ADJUSTMENT TO THE  
WEATHER AFFECT GUESTS? 

Unsere Detailplanung erfasst auch die optimale »Schließkurve«  
über Tischen und Bänken, damit beim Öffnen und Schließen per 
Knopfdruck nichts weggeräumt oder umgestellt werden muss.  
Auch Ihre Gäste können währenddessen einfach stehen oder sitzen 
bleiben. Das garantiert den ungestörten Betrieb zu jedem Zeitpunkt. 
Wenn Sie Ihre Schirmlösung dann auch noch mit Windwänden,  
Heiz-, Kühl- und Audiolösungen ausstatten, ist eine gute Atmo- 
sphäre auf Ihrer Terrasse garantiert!

Our detailed planning also records the optimal “closing curve” 
above tables and benches so that nothing has to be moved away  
or rearranged when opening and closing, at the push of a button.  
Your guests can also simply stand or remain seated during this  
process. The result is undisturbed operation at all times. If you  
then also equip your umbrella solution with wind protection walls, 
heating, cooling and audio solutions, a good atmosphere on your 
terrace is guaranteed!

WIE LÄSST SICH DER  
AUSSENBEREICH BEI  
JEDEM WETTER GEWINN-
BRINGEND NUTZEN?
HOW CAN THE OUTDOOR AREA BE USED  
PROFITABLY IN ALL WEATHER? 

Schlägt das Wetter um? Wie stark entwickelt sich der Wind?  
Lohnt sich das Eindecken im Freien oder ist die Wettersituation zu  
unsicher? Als Gastronom kennen Sie diese Fragen! Die passende 
Antwort von Meissl: Mit unseren Wetterschutzlösungen verwandeln 
Sie Ihren Open-Air-Bereich innerhalb weniger Minuten in ein  
wettergeschütztes Ambiente – ohne dass dafür nur ein Gast seinen 
Platz verlassen muss. Wir versichern Ihnen: Durch unsere jahr- 
zehntelange Gastronomieerfahrung können wir sehr genaue  
Kosten-Nutzen-Berechnungen für eine konkrete wirtschaftliche  
Planung erstellen und Sie zudem dabei unterstützen Ihre Außen- 
bereiche so gewinnbringend wie möglich zu nutzen.

Is the weather changing? How strong will the wind be? Is it  
worth setting up outside or is the weather situation too uncertain?  
As a restaurateur you know these questions! Meissl has the  
answer: with our weather protection solutions, you can transform 
your open-air area into a weather-protected ambience within  
minutes – without having to leave your seat. We assure you: that 
thanks to our decades of experience in the gastronomy industry,  
we can make very precise cost-benefit calculations for concrete  
economic planning and also support you in using your outdoor  
areas as profitably as possible. 

REINVESTITION  
UND WARTUNG:  
WELCHE LEBENSDAUER 
HABEN MEISSL-  
SCHIRMLÖSUNGEN?
REINVESTMENT AND MAINTENANCE:
WHAT IS THE LIFESPAN OF MEISSL UMBRELLA 
SOLUTIONS?

Meissl stellt höchste Ansprüche an Materialien und Ausführungs-
qualität. Zudem bieten wir für exponierte Standorte spezielle  
Ausführungsvarianten. Eine regelmäßige Wartung und die  
Einhaltung der Wartungshinweise vorausgesetzt, bieten Meissl- 
Anlagen eine langfristige Funktionssicherheit. Wobei gilt: Je wetter-
exponierter die Lage, desto schneller die Abnutzung. Es gibt aber 
auch an exponierten Orten Schirme, die nach 30 Jahren reibungslos 
funktionieren. In der Regel werden unsere Schirme eher neu  
bespannt als erneut gekauft.

Meissl places the highest demands on materials and design quality. 
In addition, we offer special design variants for exposed locations. 
Meissl systems offer long-term functional reliability, provided that  
the maintenance instructions are followed. The following applies:  
the more weather-exposed the location, the faster the wear. Howev-
er, even in exposed locations, some umbrellas function smoothly 
after 30 years. As a rule of thumb, our umbrellas are re-covered 
rather than bought again.

WELCHE  
GENEHMIGUNGEN SIND 
ERFORDERLICH?
WHICH PERMITS ARE REQUIRED?

Genehmigungspflichtig sind alle Baureihen der Schirmtypen  
M, MV, MR, sofern sie ein Fundament haben. Bei vielen Meissl-  
Produkten haben wir jedoch die Möglichkeit, eine Stahlplatte oder 
eine Grundrahmenkonstruktion einzusetzen, was eine freie Auf-
stellung der Schirme ermöglicht. Eine Baufirma zum Einbetonieren 
wird nicht benötigt. Solange der Platz ebenerdig und verdichtet ist, 
gestaltet sich das genehmigungsfreie Aufstellen deutlich zeit-  
und kostengünstiger.

All series of umbrella types M, MV and MR are subject to approval,  
provided they have a foundation. However, with many Meissl  
products, we have the option of using a steel plate or base frame  
construction, which allows the umbrellas to be set up freely.  
A construction company for concrete is not required. As long as the 
site is level and compacted, the installation without a permit is 
significantly cheaper and less time-consuming.

Unsere  
Antworten 
auf Ihre  
möglichen 
Fragen 

 
Our answers 
to your questions
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365 TAGE  
IM JAHR EIN  
GÄSTEMAGNET 

A GUEST MAGNET  
365 DAYS A YEAR
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ALL YEAR ROUND, IN ANY WEATHER

DAS GANZE JAHR, BEI JEDEM WETTER

9,5 x 8 m Großschirm im Sonderformat 

74,1 m² überdachte Fläche

28,62 Lfm hochfahrbare Windschutzwände

9,5 x 8 m large umbrella in special format 

74,1 square metres covered area

28,62 linear metres of height-adjustable wind protection walls

»Ski-in & Drink-out à la Singer« lautet das Motto  

der S-Lounge auf der Sonnenterrasse des Singer Sporthotels 

& SPA im Tiroler Berwang. Und das ist nicht zu viel verspro-

chen. Mit einem gigantischen Bergblick thront die S-Lounge  

direkt am Ende der Piste der Sonnalmbahn, lichtdurchflutet, 

gemütlich und charmant. Das ist der ideale Platz für Après-

Ski vom Feinsten oder einen genussvollen Zwischenstopp – 

nicht nur in den Wintermonaten. Möglich macht das  

ein 9,5 x 8 m großer, rechteckiger Schirm mit einer Rundum- 

verglasung auf einer Fläche von 74,1 m².  

 

Bei jeder Wetterlage verweilen und genießen die Gäste  

in der S-Lounge – und staunen, wie schnell sich bei Sonnen-

schein der Schirm schließt und die gläsernen Windschutz-

wände auf einer Länge von 28,62 m für ein uneingeschränk-

tes Naturerlebnis per Knopfdruck absenken lassen.  

Moderne Tische und gemütliche Sessel mit Korbgeflecht 

sorgen – zusammen mit einer von Meissl in Steinoptik aus- 

geführten Bar und einer verlockenden Speisenauswahl – 

dafür, dass man in dieser reizvollen Umgebung gerne etwas 

länger verweilt.

“Ski-in & Drink-out à la Singer” is the motto of the 

S-Lounge on the sun terrace of the Singer Sport hotel &  

SPA in Berwang, Tyrol. And that’s not too much to promise.  

With a phenomenal mountain view, the S-Lounge is enthroned 

directly at the end of the Sonnalmbahn slope, flooded with 

light, cosy and charming. This is the ideal place for après-ski 

at its best or an enjoyable stopover and this is not just  

in the winter months. This is made possible by a 9.5 x 8 m 

rectangular screen with all-around glazing covering an area  

of 74.1 square metres.

Whatever the weather, guests linger and enjoy themselves  

in the S-Lounge and are amazed at how quickly the sunshade 

closes and the glass wind protection walls can be lowered 

at the touch of a button along a length of 28.62 m for an 

unrestricted experience of nature. Modern tables and cosy 

armchairs with wickerwork, together with a bar designed by  

Meissl with a ‘stone look’ and a tempting selection of food, 

ensures that guests are happy to stay a little longer in these 

delightful surroundings.

BITS & BYTES IN GASTRONOMY

In most culinary establishments, especially in the cities, digitalisation has 

moved in with rapid strides. Bits and bytes now control many things, from 

digital reservations to cashless payments. What advantages does this 

change bring to the hospitality industry? We have summarized the most 

important aspects for you.  

Up until a few years ago, digitalisation was still a utopia in large parts of the gastronomy  

industry. However, the rapid development during and after the Covid-19 pandemic only  

serves to meet the already increased guest expectations. This brings challenges, but also 

great opportunities. 

Benefits – what digitalisation brings to the gastronomy industry 

Many business processes can be optimally simplified and handled more efficiently in  

gastronomy – from personnel planning to merchandise management or reservation and 

guest management to marketing. Your advantages in a nutshell: 

   • Automated business processes save time and money.

   • You strengthen your competitiveness, and your image and increase your reach. 

   • Online marketing activities attract more guests which increases your turnover.

   • Digital customised offers get the word out.

   • You increase your attractiveness as an employer.

Three ideas for digitalisation:

Digitalised staff planning
Who works in the kitchen and service and how can shifts be optimised? Digital duty rosters 

provide the perfect overview of all work areas and attendances/absences of your team and 

can be easily shared via the app. This saves a lot of time, and money and delights your staff. 

Digital ordering
Let your guests order from home or on-site using a digital menu. This saves you staff and your 

kitchen can prepare orders better. Supplemented by a delivery service, all guest data remains 

with you and you save up to 30% commission fees compared to a delivery platform. 

Digital payment 
In many countries around the world, above all in the USA, paying by smartphone has  

long been standard practice in the gastronomy industry. In German-speaking countries,  

the trend    is slowly spilling over from the retail sector into the gastronomy sector, because 

accepting “mobile payment” generally generates more turnover.

Numerous providers of smart software solutions in the DACH region for almost all  

important processes in gastronomy can be found online under the keyword “Digitalisation 

Gastronomy”.

In den meisten Gastro-Betrieben – besonders in den 

Städten — ist die Digitalisierung mit schnellen Schritten 

eingezogen. Bits und Bytes steuern inzwischen vieles, 

von der digitalen Reservierung bis zum bargeldlosen 

Bezahlen. Welche Vorteile bringt dieser Wandel der 

Gastronomie? Wir haben die wichtigsten Aspekte für 

Sie zusammengefasst.

Bis vor wenigen Jahren war die Digitalisierung in weiten Teilen der Gastronomie noch  

eine Utopie. Die schnelle Entwicklung während und nach der Covid 19 Pandemie kommt  

jedoch den schon vorher gestiegenen Gästeerwartungen nur entgegen. Damit verbunden 

sind Herausforderungen, aber eben auch große Chancen. 

Vorteile – was die Digitalisierung der Gastronomie bringt 

Es gibt viele unternehmerische Prozesse, die sich in der Gastro optimal vereinfachen und 

effizienter handhaben lassen – von der Personalplanung über die Warenwirtschaft oder das 

Reservierungs- und Gästemanagement bis hin zum Marketing. Ihre Vorteile in aller Kürze:

   • Automatisierte Geschäftsprozesse bringen Zeit- und Kostenersparnis.

   • Sie stärken Ihre Wettbewerbsfähigkeit sowie Ihr Image und erhöhen Ihre Reichweite. 

   • Online-Marketing-Aktivitäten locken mehr Gäste an, die Ihren Umsatz steigern.

   • Digitale maßgeschneiderte Angebote sprechen sich herum.

   • Sie erhöhen Ihre Arbeitgeberattraktivität beim Personal.

Drei Ideen zur Digitalisierung:

Digitalisierte Personalplanung
Wer arbeitet wann in der Küche und im Service und wie können Arbeitsabläufe optimiert 

werden? Digitale Dienstpläne bieten den perfekten Überblick über alle Arbeitsbereiche und 

An- bzw. Abwesenheiten Ihres Teams und lassen sich einfach via App teilen. Das spart viel 

Zeit, Geld und erfreut Ihr Personal.

Digitales Bestellen
Lassen Sie Ihre Gäste schon von zu Haus oder vor Ort mittels digitaler Speisekarte bestellen. 

So sparen Sie Personal und Ihre Küche kann Bestellungen besser vorbereiten. Ergänzt um 

einen Lieferservice, bleiben alle Gästedaten bei Ihnen und Sie sparen sich gegenüber einer 

Lieferplattform bis zu 30 % Provisionsgebühren.

Digitales Bezahlen 
In vielen Ländern der Welt – allen voran den USA – gehört das Bezahlen mit dem Smart-

phone auch in der Gastronomie längst zum Standard. Im deutschsprachigen Raum  

schwappt der Trend langsam aus dem Einzelhandel auch in die Gastro über, denn mit  

»Mobile Payment« lässt sich in der Regel mehr Umsatz erzielen.

Zahlreiche Anbieter smarter Softwarelösungen im DACH-Raum für nahezu alle 

wichtigen Prozesse in der Gastronomie finden Sie online unter dem Stichwort »Digitali- 

sierung Gastronomie«. 

Bits&bytes 
I N  D E R  G A S T R O N O M I E
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ALPINE  
ERFOLGSREZEPTE

RECIPES FOR ALPINE SUCCESS

Der Tourismus im Alpenraum erlebt einen tiefgreifenden Wandel: Neben wachsender 

Konkurrenz und klimatischen Veränderungen stellen vor allem die gestiegenen Ansprüche 

der Gäste die Anbieter vor neue Herausforderungen. Gefragt sind ganzjährig mehr Abwechs-

lung, mehr Unterhaltung, mehr Komfort – auch in der Gastronomie am Berg. Freiflächen, 

die auch bei schlechter Witterung noch nutzbar sind, bilden einen besonderen Anziehungs-

punkt. Und genau dafür ist Meissl Ihr perfekter Partner. Denn die Gestaltung und Ausstattung 

spielt eine ebenso große Rolle wie das Speisen- und Getränkeangebot. Das zeigt der Erfolg 

entsprechender Meissl-Konzepte. Und dass sich Investitionen in flexibel einsetzbare  

Lösungen lohnen, beweist die schnelle Amortisation – die meisten Anlagen machen sich  

laut Kundenaussagen bereits in der zweiten bis dritten Saison bezahlt. 

 

Tourism in the Alpine region is undergoing profound change: in addition to growing 

competition and climatic changes, it is above all the increased demands of guests that  

are presenting providers with new challenges. There is a demand for more variety, more 

entertainment, and increased comfort all year round which can also be seen in mountain 

gastronomy. Open spaces that can be used even in bad weather are a special attraction  

and that’s exactly what Meissl is your perfect partner for. Because the design and furnishings 

play just as big a role as the food and drink on offer. This is demonstrated by the success  

of corresponding Meissl concepts and that investments in flexible solutions are worthwhile. 

This is proven by the rapid amortisation – according to customers, most systems pay for 

themselves in the second to the third season.  

 

A FEAST FOR THE PALATE WITH A VIEW

GAUMENSCHMAUS MIT WEITBLICK

Die Terrassenlösung eröffnet auf der TOM Almhütte in Maria Alm 
neue Möglichkeiten bei jeder Witterung
The terrace solution opens up new possibilities at the TOM Almhütte  
in Maria Alm in all weathers

Mehrere Meissl-Großschirme schützen die Gäste beim Gipfelstadl  
in Wagrain vor Sonne und/oder Niederschlägen
Several Meissl large umbrellas protect guests from the sun and/or  
precipitation at the Gipfelstadl in Wagrain

Die Gletschermühle am Kitzsteinhorn nutzt die Sonderschirme mit spezieller Windschutzverglasung 
und direktem Gebäudeanschluss als Restauranterweiterung 
The Gletschermühle on the Kitzsteinhorn uses screens with special wind protection glazing  
and a direct building connection as a restaurant extension
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ONE LIKE NO OTHER: THE SPECIAL FORMAT TERRACE

EINE WIE KEINE:  
DIE TERRASSE IM SONDERFORMAT

Wie gelingt es, aus einem in die Jahre gekommenen 

Bergrestaurant einen attraktiven Gastro-Hotspot zu machen? 

Das weiß man im »Bretaye 1808« in Villars-sur-Ollon, das 

in der französischen Schweiz bis dahin wenige Gäste an-

lockte. Gewünscht wurde eine Lösung, die jederzeit und für 

unterschiedliche Zwecke nutzbar ist. Die Terrasse des  

»Bretaye 1808« ist sehr groß und alle Schirme benötigten 

ganz spezielle Formate. Die besondere Lösung sind heute 

insgesamt 12 Meissl-Großschirme auf drei Terrassen und 

mehr als 120 m fixe und hochfahrbare Windschutzwände, 

mit denen sich die riesige Terrasse als zusätzlicher Raum, 

als Restaurant, Tanzfläche oder für Veranstaltungen nutzen 

lässt. An sonnigen Tagen werden die Schirme geschlossen 

und die Glaswände abgesenkt – das bedeutet maximale 

Flexibilität das ganz Jahr über. Und so ist das »Bretaye 

1808« heute der gastronomische Anziehungspunkt in  

Villars-sur-Ollon schlechthin. Das beweist: Welche Form 

auch immer Ihre Terrasse hat, wir passen unsere Schirme  

an jede gewünschte Fläche an. 

How do you turn an ageing mountain restaurant into 

an attractive gastronomic hotspot? “Bretaye 1808” in Villars- 

sur-Ollon, which until then had only attracted a few guests  

in French-speaking Switzerland, knows just that. They wanted 

a solution that could be used at any time and for different 

purposes. The terrace of “Bretaye 1808” is very large and all  

the umbrellas needed very special formats. The special solution 

today is a total of 12 Meissl large umbrellas on three terraces 

and more than 120 m of fixed and height-adjustable wind 

protection walls, which can be used as an additional room, 

restaurant, dance floor or for events. On sunny days, the 

screens are closed and the glass walls lowered – this means 

maximum flexibility all year round. And so today “Bretaye 

1808” is the gastronomic attraction par excellence in 

Villars-sur-Ollon. This proves it: Whatever the shape of your 

terrace, we can adapt our umbrellas to any desired surface.

12 Großschirme in Sonderformaten

274 m² überdachte Fläche auf 3 Terrassen

120 Lfm fixe bzw. hochfahrbare Windschutzwände

12 large umbrellas in special formats

274 square metres covered area on 3 terraces

120 linear metres of fixed or height adjustable wind protection walls 

3 MR Schirme in Sonderformaten (9 x 9 m, 11 x 11 m und 11 x 9 m)

260 m² überdachte Fläche

48 Lfm in den Boden versenkbare Windschutzwände

3 MR large umbrellas in special sizes (9 x 9 m, 11 x 11 m and 11 x 9 m)

260 square metres of covered area

48  linear metres of mobile and height-adjustable  
wind protection walls

Wer sich als Gastronom im österreichischen Skiort 

Wagrain gegen die starke Konkurrenz durchsetzen will,  

der muss das Besondere bieten. Nicht nur Standort, Pisten- 

anbindung und Après-Ski-Programm zählen, auch das pas- 

sende Ambiente spielt eine bedeutsame Rolle. Die Betreiber 

des »Kuhstalls« haben das verstanden und bieten ihren 

Gästen Außergewöhnliches: Spielt das Wetter mal nicht so 

mit, können zu den drei gewaltigen Großschirmen auf der 

großen Sonnenterrasse gegen Wind und Wetter schützende 

Glaswände hochgefahren werden. Und zwar wörtlich, denn  

es handelt sich um barrierefrei versenkbare Meissl-Windschutz-

wände, die wie von Zauberhand aus dem Boden hochfahren 

und je nach Wetter halb oder ganz geschlossen die schüt-

zende Umrahmung schaffen! Für die Gäste ist das immer 

wieder ein faszinierendes Schauspiel. Die gesamte Anlage 

ist zudem so eingerichtet, dass sich die ganze Fläche abends 

in einen kompletten Barraum verwandeln kann – rundum 

gut geschützt und natürlich mit entsprechend effektvoller 

Beleuchtung. Auch das begeistert Besucher wie Betreiber, 

denn eine Terrasse, die auch nach Sonnenuntergang noch 

Gäste anzieht, ist einfach etwas Besonderes.

If you want to assert yourself as a restaurateur in the 

Austrian ski resort of Wagrain against strong competition, 

you have to offer something special. It’s not only the  

location, access to the slopes and après-ski programme that 

count, the right ambience also plays a significant role.  

The operators of the “Kuhstall” have understood this and 

offer their guests something out of the ordinary: if the 

weather is not so good, glass walls can be erected to protect 

the three huge umbrellas on the large sun terrace against 

wind and weather. Literally, because these are barrier-free, 

retractable Meissl wind protection walls that rise from  

the ground as if by magic and, depending on the weather, 

can be half or fully closed to provide a protective frame!  

This is always a fascinating spectacle for the guests.  

The entire facility is also set up in such a way that the whole 

area can be transformed into a complete bar room in the 

evening – well protected all round and of course with the 

appropriate effective lighting. This also pleases visitors and 

operators alike, because a terrace that still attracts guests 

after sunset is simply something special.

ALL IN ONE: GUEST AREA, BARRIER-FREE TERRACE AND BAR

 ALL IN ONE: GASTRAUM,  
BARRIEREFREIE TERRASSE UND BAR 
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Befestigungs- und 
Fundamentlösungen

Mobiliar als
Schirmständer Schirmschutzhüllen Aufstellvorrichtungen

Manuelles bzw.
elektrisches Getriebe

Werbeschild an der
Schirmspitze Lichtsysteme

Heizsysteme Soundsysteme Regenrinnen
Abluftventilator

an der Schirmspitze
Transport und 

LagerungsschutzSprühnebelkühlung Textile Seitenwände

Befestigungs- und 
Fundamentlösungen

Mobiliar als
Schirmständer Schirmschutzhüllen Aufstellvorrichtungen

Manuelles bzw.
elektrisches Getriebe

Werbeschild an der
Schirmspitze Lichtsysteme

Heizsysteme Soundsysteme Regenrinnen
Abluftventilator

an der Schirmspitze
Transport und 

LagerungsschutzSprühnebelkühlung Textile Seitenwände

Befestigungs- und  
Fundamentlösungen

Mounting and foundation  
solutions

Heizsysteme

Heating systems

Mobiliar als  
Schirmbefestigung

Furniture as an umbrella 
stand

Soundsysteme

Sound systems

Schirmschutzhüllen

Protective umbrella covers

Regenrinnen

Rain gutters

Aufstellvorrichtungen

Set-up equipment

Abluftventilator  
an der Schirmspitze

Exhaust fan on the top of 
the umbrella

Manuelles bzw.  
elektrisches Getriebe

Manual or electric drive

Sprühnebelkühlung

Mist cooling system

Werbeschild an der 
Schirmspitze

Advertising sign on top of 
the umbrella

Transport-  
und Lagerschutz

Transportation and storage 
protection

Lichtsysteme

Lighting systems

Spülmaschinen,  
Auszugs- und Kippladen

Dishwashers, tilt and  
pull-out loading

Möblierung Gastraum

Guest area furnishings

Kühlladen, Eiswürfler,  
Kühlsumpfe, Fasskühlung

Refrigeration drawers,  
ice machine, cooling unit,  
keg coolers

Sicherheitsabdeckung

Safety cover

Regale und Vitrinen

Shelves and display cases

Heizungs-, Abluft- und  
Entfeuchtungssystem

Heating, ventilation and 
dehumidification system

Sichtkamin

Glass-fronted fireplace

Montagesysteme  für TV, 
Beamer, PC

Mounting systems for TV, 
projector, PC

Wasserversorgung,  
Ausgussbecken

Water supply, sink

Anbauten  für spezifische 
Anforderungen

Attachments for specific 
needs

Koch- und Grilleinheit

Cooking and grilling unit

Zentrale Steuereinheit

Central control unit

Wärmekappen

Heat cover

Textile Seitenwände

Textile sidewalls

INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN –
UMFANGREICHES ZUBEHÖR
 EXTENSIVE ACCESSORIES – CUSTOMISED VARIATIONS

GROSSSCHIRME LARGE UMBRELLAS

SCHIRMBARS UMBRELLA BARS

MV Schirm 650x650cm

Mauer Höhe=210cm

MV Schirm  Sonder 710X610cm Mauer Höhe=210cm

Mauer Höhe=105 cm
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WINDFANG VERLÄNGERN!

Meissl ist grundsätzlich so flexibel, wie es Ihre An-

sprüche vor Ort erfordern. Auf der Basis standardisierter  

Bauteile ist jede individuelle Ausführung für jeden Standort 

ein Unikat. Und nicht nur das. Sie können sich bei Meissl 

auf ausschließlich österreichische Qualitätsarbeit verlassen. 

Rund um Ihre ideale Schirmlösung beraten wir Sie sehr per-

sönlich mit viel Erfahrung und guten Ideen. Zudem erlauben 

vielfältiges, nützliches Zubehör und eigens entwickelte 

Ergänzungen eine komplette Ausstattung ganz nach Wunsch. 

So bekommen Sie von uns alles aus einer Hand und  

bestem Haus.

Meissl is basically as flexible as your individual 

aspirations require. Based on standardised components, 

each design is unique for each location. And not only that, 

you can rely on Meissl’s exclusive Austrian-quality work. 

Based on years of experience and the distinctive, generally 

resourceful mindset we work with, we are equipped to  

advise you on the ideal solution for your unique require-

ments. In addition, our versatile, useful accessories and 

specially developed upgrades allow for a complete solution, 

whatever your needs require. It’s all provided from one 

reliable source. 
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SIE HABEN DEN FREIRAUM – 
WIR DAS PASSENDE KONZEPT 
YOU HAVE THE SPACE AND WE HAVE 
PERFECTLY FITTED CONCEPT 
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Die Sehnsucht, sich im Freien aufzuhalten, ist ungebrochen. Seit über 40 Jahren  

entwickelt und produziert Meissl variable Wetterschutzlösungen, die sich auf  

Knopfdruck innerhalb von Minuten in eine reine Beschattung bzw. zu einem komplett 

wettergeschützten Raum verwandeln lassen. Mit dem Konzept einer individuellen  

Fertigung ist Meissl international führend. Wenn auch Sie für Ihre Gastronomie neue 

markante, lebendige Outdoor-Anziehungspunkte schaffen möchten, informieren  

wir Sie gern im Detail über unsere Großschirme, Schirmbars und Windschutzlösungen 

für wetterunabhängige Räume der Begegnung. Selbst einzelne Schirme lassen sich  

später noch zu einer großflächigen Lösung erweitern.  

Sprechen wir doch einfach mal miteinander. Anruf genügt.

The longing to spend time outdoors remains unbroken. Meissl has been developing 

and producing advanced and customised outdoor solutions for over 40 years.  

All our systems can transform from open-air to completely protected within minutes 

upon pressing a button. The qualitative and customised realisation and production 

make the company the international market leader. If you are looking to create a  

more lively and enhancing space we are at your disposal and are more than happy  

to inform you in detail about our large umbrellas, umbrella bars and wind protection  

solutions. Even when it starts with just a single umbrella, it can all be transformed 

into a solution covering a large area.

Let’s have a chat about it. Just give us a call.
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Meissl Open-Air Solutions GmbH
Schirmbar- und Wetterschutzkonzepte
Ellmauthal 40
5452 Pfarrwerfen · AUSTRIA

Haben Sie Fragen, dann freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. 
Don’t hesitate to call if you have 
any questions.

+43-6462-2510-0

www.meissl.com



MACHEN SIE MEHR AUS IHREM AUSSENBEREICH!

MAKE MORE OUT OF YOUR OUTDOOR AREA!


