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Partner der Freiluftgastronomie

Veranstaltung am Dorfplatz, Pfarrwerfen (A)

Die transportablen Schirmbars mit M-Schirmen bzw. Riesenschirmen
gibt es in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung.
The transportable umbrella bars with M-Umbrellas and/or Giant Umbrellas
are offered in round, square or rectangular designs.

Mobilbar

Citybar

Schirmbars mit M-Schirmen

Mobile Bar

City Bar

Umbrella Bars with M-Umbrellas

Umbrella Bars with Giant Umbrellas

Überdachte Fläche:
Bar-Durchmesser:
Schirmdurchmesser:
Personal:
Größe Gastraum:
Gästezahl:
Aufbauzeit:

Überdachte Fläche:
Bar-Durchmesser:
Schirmdurchmesser:
Personal:
Größe Gastraum:
Gästezahl:
Aufbauzeit:

Überdachte Fläche:
Bargröße:
Schirmgröße:
Personal:
Größe Gastraum:
Gästezahl:
Aufbauzeit:

16 – 25 m²
3 x 1,85 m
4x4m–5x5m
1
11,5 m² – 19,5 m²
ca. 20 – 50
ca. 10 Min.

Überdachte Fläche:
Bargröße:
Schirmdurchmesser:
Personal:
Größe Gastraum:
Gästezahl:
Aufbauzeit:

17,7 m²
2,64 x 2 m
5m
1
14 m²
ca. 20 – 30
ca. 10 Min.

29 – 38,5 m²
3,7 m
6–7m
1–2
20 – 29 m²
ca. 40 – 70
ca. 1 Std.

Schirmbars mit Riesenschirmen
50 – 113 m²
4,6 – 6,4 m
8 – 12 m
1–8
30 m² – 85 m²
ca. 60 – 210
ca. 2 – 4 Std.

Meissl Schirmbars: Mobil und ausgesprochen gewinnbringend.
Ob Sportveranstaltung, Messe, Dorffest oder Großevent – mit transportablen Meissl Schirmbars ist Ihre Gastronomie überall
dort, wo die Umsatzpotenziale stecken. Denn durch komplette Ausstattung, einfachen Transport sowie schnellen Aufbau sind
sie besonders mobil und sofort einsatzbereit. Von der kompakten Mobilbar bis zur anspruchsvollen Schirmbar mit Riesenschirm
bietet die umfassende Produktpalette durchdachte Lösungen für jede Anforderung und dazu zahlreiche individuelle Ausstattungsvarianten. So machen Sie Freiluftgastronomie an jedem Standort und bei jeder Witterung für Ihre Gäste zum Erlebnis.

Meissl Umbrella Bars: Portable and extremely profitable. Whether it’s a sporting event, a trade fair, a village festival or a large
event, with transportable Meissl Umbrella Bars your gastronomy is every place where potential sales are found because with the
complete furnishings, easy shipping and quick set up, they are particularly portable and immediately ready for use. From the
compact Mobile Bar to the sophisticated Umbrella Bar with Giant Umbrella, the extensive product range offers well thought-out
solutions to meet every need and numerous individualized furnishing variants. Thus, you can make outdoor catering a great
experience for your guests in every location and in any kind of weather.

Komplette Mobilbar-Ausstattung
inklusive 2 Schirme in einem Hänger.

Lenkvorrichtung mit eingebauter Bremse
für leichtes Abladen.

Eingebaute Hubvorrichtungen für
einfachen Niveauausgleich.

Libellen an jeder Ecke zur waagerechten
Ausrichtung der Mobilbar.

Complete Mobile Bar furnishings
including 2 umbrellas in one trailer unit.

Control device with built-in brakes for
easy unloading.

With a special elevating device built-in
for easy leveling on the ground.

Leveling units on each corner for level set
up of the Mobile Bar.

Der Schirm rastet sicher in der
stabilen Fußstange ein.

2 Personen genügen zum Aufrichten
des Schirms.

Schirm fixieren und mit wenigen
Handgriffen Leitungen anschließen.

Nach nur 10 Minuten ist die Bar einsatzbereit und der Barbetrieb kann starten.

The umbrella snaps securely into
the sturdy rods.

Only 2 people are needed to set up
the umbrella.

Position the umbrella and attach the
cables in no time at all.

The bar can be set up in only 10 minutes
and is ready for operation.

Mobilbar: Bereit für schnelle Einsätze.
Kompakt verpackt, schnell aufgebaut und komplett ausgestattet ist die Meissl Mobilbar perfekt für den ﬂexiblen Einsatz an
wechselnden Standorten ausgelegt. Auf einer geringen Grundﬂäche lässt sich in wenigen Minuten ein professioneller Barbetrieb einrichten und durch vielfältige Ausstattungsvarianten sowie Kombinationsmöglichkeiten auf individuelle Anforderungen
abstimmen. Die Mobilbar wird in einem Tandemhänger zum Einsatzort gebracht. Alle Teile der stabilen Konstruktion sind fertig
eingebaut, was den Aufbau besonders einfach macht. Mobiler kann attraktive Freiluftgastronomie kaum sein.

Portable Bar: Ready for quick use. Compactly packaged, quick to set up and completely furnished, the Meissl Mobile Bar is
perfectly designed for ﬂexible use in changing locations. It only takes a few minutes to set up a professional bar operation in a
small area and with the many furnishing variants and combination possibilities, it can be quickly coordinated to meet your individual requirements. The Mobile Bar is brought to your place of use in a tandem trailer. All parts of the sturdy design are pre-assembled,
making set up particularly easy. Appealing outdoor catering can’t get any more portable than this.
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Ausstattungsvarianten:
- Effektbeleuchtung
- Kühlladen
- Eiswürfellade
- Durchlaufkühler
- Fasskühlung
- Kühlsumpf
- Gläserspüler
- Cocktailstation
- Frischwasser-Container
- Abwasser-Container
- Kassenlade
- Müllbereich
u.v.m.
Furnishing variants:
- Lighting with effects
- Refrigeration drawer
- Ice cube drawer
- Continuous flow cooler
- Keg cooling
- Cooling sump
- Glass washer
- Cocktail station
- Freshwater container
- Wastewater container
- Cash drawer
- Garbage container
and much more

Abschließbare Barabdeckung
schützt vor unbefugtem
Zugriff.
Lockable bar covering protects
against unauthorized access.

Barausstattung: Auf jeden Wunsch eingerichtet.
Eine perfekte Ausstattung und professioneller Service sind die Voraussetzung für erfolgreichen Barbetrieb. Deshalb sind Meissl
Schirmbars bis ins kleinste Detail durchdacht und bieten zahlreiche Ausstattungsvarianten vom Frischwasser-Container über
Gläserspüler bis zur Kühlvitrine. Alle Einrichtungselemente sind auf rationelle Arbeitsabläufe abgestimmt, durchgeplant, funktionell, belastbar. Und das moderne Design ist nicht nur ergonomisch, es erfüllt auch hohe ästhetische Ansprüche.

Bar furnishings: Designed to meet every need. The prerequisites for successful bar operation are perfect furnishings and professional service. This is why Meissl Umbrella Bars have been well thought-out to the tiniest detail and offer numerous furnishing
variants from freshwater containers to a glass washer to a refrigerated glass case. All the equipment elements are coordinated
towards efﬁcient working routines; and they are solidly built, functional and resilient. The modern design is not only ergonomic,
but it also meets high aesthetic demands.

Veranstaltung am Stadtplatz Leoben (A)
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Gestaltung: Für einen unverwechselbaren Auftritt.
Meissl macht aus Schirmbars außergewöhnliche Werbeträger, denn Formen, Farben und Formate können nach Wunsch variiert
werden. Zum Beispiel durch eine Bespannung in Markenfarben, Volantbedruckung mit Original-Logos und Schriftzügen, speziell
gestaltete Barpultﬂächen oder hinterleuchtete Drehschilder auf der Schirmspitze. Interessante Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich auch durch die Kombination mehrerer Mobilbars oder zusätzliche Schirme bzw. Markisen. Damit sich die Mobilbar perfekt an den individuellen Markenauftritt anpasst, lassen sich die Barfüllungen schnell und einfach austauschen.

Design: For a distinctive appearance. Meissl makes every Umbrella Bar into a remarkable advertising medium because the
shapes, colors and sizes can be varied upon request. For example, with a covering in brand colors, with valance printing using
original logos and lettering, with a specially designed bar area or revolving lighted signs on the top of the umbrella. Interesting
design possibilities can also result from the combination of several Mobile Bars or additional umbrellas and/or awnings. The bar
panels can be quickly and easily changed so that the Mobile Bar can be perfectly adapted to an individualized brand appearance.

Citybar: Fix und fertig für mehr Umsatz.
Attraktive Ergänzung zu einer bestehenden Gastronomieeinheit. Oder schnelle Komplettlösung für kurzfristige Einsätze bei
Veranstaltungen. Die Citybar bringt auf kleinstem Raum echten Mehrumsatz. Einfach die kompakte, fertig vorbereitete Bar per
Hubwagen wie gewünscht platzieren, Schirm einstecken und der Barbetrieb ist startklar. Verschiedene Ausstattungsvarianten
und Gestaltungsmöglichkeiten unterstützen den Markenauftritt.

City Bar: Ready for more sales. An attractive addition to an existing gastronomy unit or quick complete solutions for short-term
use at events, the City Bar provides increased sales in the smallest possible space. Using a hand lift, simply put the compact
pre-assembled bar in the desired place, insert the umbrella and your bar operation is ready to go. Different furnishing variants
and design possibilities support brand appearance.

Vorrichtung zum problemlosen Aufrichten
des Großschirms.

Rahmenkonstruktion mit Boden und Leitungszugängen.

Device for an easy set up of the Large Umbrella.

Frame construction with base
and wiring access.

Residenzplatz während der Salzburger Festspiele (A)

Nur zwei Personen reichen für
den Aufbau.

Schnappverschlüsse für einfache
und zeitsparende Montage.

Alle Elemente sind ohne großen Aufwand zu montieren.

Elektrische Steckverbindungen
für problemlose Installation.

Zusätzlich hinterleuchtete Barfüllung
unterstreicht die Produktwerbung.

Only 2 people are needed for
the set up.

Snaps together for quick assembly.

Parts are simply hung in
place.

Electrical cords with easy quick
installations.

Back-lighted bar panels also highlight
product advertisement.

Schirmbars mit M-Schirmen: Repräsentativ und transportabel.
Mit dieser Modellreihe hat Meissl eine repräsentative Lösung für die Open-Air-Gastronomie entwickelt, die trotz des großzügigen Raumangebotes mobil ist und dadurch ﬂexible Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Bar lässt sich von nur zwei Personen schnell aufbauen und sie ist zugleich Schirmständer, es ist also kein Fundament notwendig. Durch die kurze Wegeführung
reichen ein bis zwei Mitarbeiter aus, um bis zu 70 Gäste zu bedienen. So bieten Schirmbars mit M-Schirmen auch wirtschaftlich
gesehen klare Vorteile.

Umbrella Bars with M-Umbrellas: Functional and transportable. With this product line, Meissl has developed a functional solution for outdoor catering, which, despite providing generous space, is still mobile thus offering flexible possibilities for use.
Only two people are needed to quickly set up the bar and the body of the bar also serves as an umbrella stand and therefore
no base plate is required. With everything so close at hand, one to two employees are enough to serve up to 70 guests. Thus
the Umbrella Bars with M-Umbrellas also offer clear economic benefits.

Beachvolleyball WM, Klagenfurt (A)

Vorgefertigter Gastraumboden als festes Fundament.
Prefabricated guestroom base plates for provide a
firm foundation.

Der Riesenschirm wird fertig zusammengebaut
an den Standort gefahren.

Dann wird der Riesenschirm mit der hydraulischen
Vorrichtung aufgestellt.

The Giant Umbrella is driven to the location
already assembled.

Then the Giant Umbrella is set up using a
hydraulic lift.

Schirmbars mit Riesenschirmen: Attraktiv bei jedem Wetter.
Die schönste Art wetterunabhängiger Freiluftgastronomie! Bis zu rund 113 m² kann die mobile Riesen-Schirmbar überdachen
und zu einem Gastronomieerlebnis ganz besonderer Art machen. An jedem gewünschten Standort, bei jedem Wetter. Das Programm
umfasst zahlreiche Standardgrößen, Sonderformate und praktisches Zubehör wie einhängbare Regenrinnen und Windschutzwände. Zentrale Bedieneinheiten sorgen für rationelle Servierabläufe und durch die optimale Raumnutzung ﬁnden bis zu 210
Gäste Platz. Meissl fertigt die Riesen-Schirmbar nach individuellen Anforderungen und liefert sie aufbaufertig an, wo immer Sie
auch sind.

Umbrella bars with Giant Umbrellas: Attractive in any kind of weather. The most beautiful type of outdoor catering that doesn’t
depend on the weather! The giant Umbrella Bar can cover up to 113 square meters and make the gastronomy experience a very
special one in every desired location and in any kind of weather. The program includes numerous standard sizes, special formats and practical accessories such as attachable rain gutters and wind protection screens. Central control units take care of
efficient serving processes and, with such an optimum use of space, there are places for up to 210 guests. Meissl manufactures
the Giant Umbrella Bar according to your individual requirements and ships it to you ready to go, no matter where you are.

Der elektrische Antrieb öffnet den Riesenschirm
in etwa einer Minute.

Aufmerksamkeitsstarker Auftritt ist durch optimales
Branding garantiert.

Von der Planung bis zur Einschulung für den Aufbau
kommt alles aus einer Hand.

The electric drive opens the Giant Umbrella in about
one minute.

Drawing attention is guaranteed through optimum
branding.

From the planing to the final training – it all stays
in one hand.

mod elhar t .at

Transportable Schirmbars:
> Professionelle Freiluftgastronomie
Professional outdoor catering

> Gewinnbringende Mobilität
Profitable mobility

> Markenstarker Auftritt
Strong brand name appearance

> Individuelle Komplettlösungen
Complete individualized solutions

> Flexible Einsatzmöglichkeiten
Flexible possibilities for use

> Wertstabile Investition
A solid investment
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Sonderlösungen

Schirmbar- und Sonnenschutzkonzepte
Schlosserei J. Meissl GmbH
Gewerbegebiet Ellmauthal 40
A-5452 Pfarrwerfen, AUSTRIA
T +43-(0)6462-2510 -0
F +43-(0)6462-2510 -13
E schirmbar@meissl.com
I http://www.meissl.com

Partner der Freiluftgastronomie

