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Es war ein
großes Jahr!

Das größte Festzelt
in Österreich
Für das 25-jährige Jubiläum des Musikherbsts am Wilden Kaiser in Ellmau.

Auch wenn es nicht immer auf die
Größe ankommt: Heuer haben wir
die Zeltfestbesucher des Landes
wieder beeindruckt; von den ganz
großen Sportveranstaltungen über
gewaltige Vereins- und Traditionsfeste bis hin zu Firmenfeiern und
unvergesslich schönen Hochzeiten! Wir haben heuer das größte österreichische Festzelt aller Zeiten
errichtet – das ist etwas worauf wir
alle stolz sein können. Und noch
etwas ist ganz groß: Unser Team!
Und zwar sowohl in Zahlen – wir
haben die meisten Mitarbeiter in
unserer Geschichte – als auch bei
der Arbeit. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch allen herzlich
bedanken: Ganz große Leistung!
Ein Dankeschön gebührt natürlich
auch unseren Kunden, die jedes
Jahr wieder auf unsere mobilen
Überdachungen vertrauen, uns
als verlässlichen Partner schätzen
und uns immer wieder vor neue,
spannende
Herausforderungen
stellen – die wir jederzeit mit Freude annehmen! Aber nicht nur der
Blick zurück zeigt Großes, sondern
auch der nach vorne. Der Umbau
unseres Bürogebäudes wird ein
riesiges Projekt, das nächstes Jahr
startet und voraussichtlich im
Frühjahr 2020 beendet sein wird.
Wir freuen uns darauf!
In diesem Sinne wünsche ich euch
allen ein frohes Fest und ein großartiges neues Jahr 2019!
Richard Kratzer
Geschäftsführer des Tiroler
Zeltverleihs

 Die größten Stars der Szene, von Hansi Hinterseer bis Howard Carpendale im größten Zelt Österreichs!
Die größten Stars der Volksmusikund Schlagerszene feierten heuer
in einem Zelt der Superlative: Ein
Hauptzelt mit einer Fläche von
40×145 m, eine Gesamtfläche inklusive Zusatzzelte von 7.000 m2!
Das war genug Platz für die Gäste
des Musikherbsts in Ellmau, bei
dem Hansi Hinterseer, Howard

Carpendale, Andy Borg, Nik P., Die
Amigos,
Marc
Pircher,
Die
Kastelruther Spatzen und viele
andere die Musik hochleben ließen. Vom 26. bis 29.9. und vom
3. bis 6.10. wurde unter unserem
Rekord-Dach gefeiert, gesungen
und getrunken. Dazu bot der Musikherbst zum 25-jährigen Jubiläum

ein herrliches Rahmenprogramm
mit der Tiroler Volkstanzgruppe,
einem Konzert der Bundesmusikkapelle Ellmau, Traum-Frühschoppen am Berg und einen großen
Bauernmarkt im Ellmauer Ortszentrum. Alles in allem: Ein durch
und durch gelungenes Event, das
es so noch nicht gegeben hat.
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Spannende Neuigkeiten
bei MASTERTENT
Das neue Angebot von MASTERTENT, dem führenden Faltzelthersteller aus Südtirol
und exklusiven Partner des Tiroler Zeltverleihs, setzt neue Maßstäbe.
Handelt es sich beim neuen 5×5 m
Pagodenzelt noch um eine innovative Weiterentwicklung des herkömmlichen Faltzeltes, sprechen
wir beim Square von einer absoluten Marktneuheit, die unseren Kunden extrem viel Werbeflächen und
eine hohe Sichtbarkeit bietet. Als
Premium Eventausstatter vertieft
MASTERTENT nicht nur seine Produktpalette, sondern erweitert sie
mit den aufblasbaren Werbeträgern.

Das Pagodenzelt –
mit dem kleinen Packmaß

Square –
das Maximum an Werbefläche

Aufblasbare Werbeträger –
damit heben Sie ab

Kleines Packmaß, praktisch, handlich! Das neue
5×5 m Faltzelt überzeugt, im Vergleich zu herkömmlichen Pagodenzelten, durch das kleine
Packmaß von nur 57×57×207 cm. Es ist somit
handlich und einfach im Transport. Durch den
hohen Giebel garantiert das Faltzelt zudem noch
eine große Werbefläche mit hoher Sichtbarkeit.

Für alle, die das Maximum an Werbefläche erreichen möchten, aber nicht auf die Vorteile eines
Faltzeltes verzichten möchten, führt MASTERTENT das neue Square 3×3 m im Sortiment. Die
auffällige Form des 3×3 m Faltzeltes mit Flachdach bietet auf allen Seiten eine Werbefläche mit
einer Höhe von über 70 cm.

Ebenso neu begrüßen dürfen wir die aufblasbaren Werbeträger von MASTERTENT. Aufgrund
ihrer Größe und Werbewirksamkeit werden aufblasbare Werbeträger immer beliebter. Seit 2018
führt MASTERTENT vier patentierte und exklusive Formen im Produktsortiment. Die Werbeträger können Sie perfekt auf Ihr Event abstimmen.
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BMW Motorrad Days in
Garmisch-Partenkirchen
Ausstellungs-, Party- und Verpflegungszelte für über 35.000 Besucher.

Wenn tausende Motorräder durch
Garmisch-Partenkirchen
rollen,
herrscht wieder friedlicher Ausnahmezustand am Fuße der Zugspitze. Dann versammelt sich die
Motorrad-Community aus dem
In- und Ausland in dem Alpenstädtchen. So auch in diesem Jahr
geschehen: Mehr als 35.000 Besucher feierten vom 6. bis 8.7. die
BMW Motorrad Days. Mit dabei:
Unsere mobilen Überdachungen
– als Ausstellungszelte, Partyzelte
und Verpflegungszelte!
 Die Motorradcommunity traf sich unter unseren Dächern.

 Unser Team baute unterschiedlichste Zelte für die 35.000 Besucher auf.

Wir präsentieren ein
neues Imagevideo!
Im Dezember wird das letzte Projekt
gefilmt, dann wird es fertig gestellt.
Unser bisher aufwendigstes und
größtes Imagevideo. Wir sind stolz
auf diese Produktion und freuen uns
das großartige Werk, das in Zusammenarbeit mit TirolTV entstanden
ist, Anfang nächsten Jahres zu präsentieren!
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Die schönsten Projekte 2018
Das waren die ganz großen Highlights des Jahres!
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