
„Um Krisenzeiten zu über-
stehen, braucht es ein gutes 
Maß an Optimismus.“
 
Wer hätte das je gedacht. Vor zwei 
Jahren hat noch niemand von Corona 
gehört und in Zukunft wird es unser 
ständiger Begleiter sein. Aber das sind 
andere Viren auch.
Wir haben es wieder einmal geschafft. 
Wir haben gelernt mit Bedrohungen 
und Krisen umzugehen. Wir haben 
gelernt diese richtig einzuordnen und 
mit Verantwortung und kühlem Kopf 
darauf zu reagieren. Wir haben uns 
gemeinsam auf diese neue Herausfor-
derung eingestellt, neue Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung gesehen und 
diese auch umgesetzt. Das ist die Qua-
lität einer Familie und auch die Quali-
tät eines Familienbetriebes, wie es der 
Tiroler Zeltverleih ist.
Nach zwei Jahren Stillstand, führte uns 
der Aufschwung dieses Jahr zum bes-
ten Sommer aller Zeiten. Darauf haben 
wir uns vorbereitet, weil wir gewusst 
haben, dass nach Beendigung der Pan-
demie großer Nachholbedarf bestehen 
wird. Nicht nur der Stillstand, sondern 
auch ein überdurchschnittlicher Auf-
schwung will bewältigt werden und 
das geht nur mit einem eingeschwo-
renen Team, unserem Team. Darauf 
bin ich sehr stolz.
Herzlichen Dank, dass ihr so seid, wie 
ihr seid. Wir haben gemeinsam ge-
kämpft und gemeinsam gewonnen. 
So kann’s weitergehen. Wir freuen 
uns auf 2023.

Schöne Weihnachten.

Richard Kratzer
Geschäftsführer 
Tiroler Zeltverleih

Aus der Krise viel 
gelernt! Der Tiroler Zeltverleih auf 

der BAUMA
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Die Bauma, Messe München, ist eine Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoff- 
maschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte und fand im Oktober 
2022 statt. Wir waren mit vier Zelt-Projekten mit dabei.
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COVER ME – 
Die Innovation des Jahres 2022

Vielleicht wäre COVER ME 
ohne Pandemie gar nicht ent-
wickelt worden. Wir haben 
die Zeit genutzt und darüber 
nachgedacht, welche weiter- 
en Geschäftsbereiche den 
Bestand des Tiroler Zeltver- 
leihs nachhaltig absich- 
ern könnten. Eine davon ist  
COVER ME, die innovative 
und maßgeschneiderte Ab-
deckhaube für schützens-
werte Gegenstände. COVER 
ME ist aus der Kernkompe-
tenz „Mit Bedacht bedacht“ 
entstanden, präsentiert sich 
aber in einer ganz neuen 
Form der Abdeckung für 
neue Zielgruppen und Be-
dürfnisse.

CoverMe stammt aus der Manu-
faktur des Tiroler Zeltverleihs. Wir 
verfügen über eine über 40-jährige 
Erfahrung für Abdeckungen aller 

Art. Wir legen größten Wert auf eine 
einfache, schnelle und reibungslose 
Abwicklung und höchste Kundenzu-
friedenheit. Dafür sind wir bekannt.

Let things be protected. Wert- 
volles gehört geschützt! 

CoverMe ist eine maßgeschneiderte 
und universelle Abdeckhaube für 
alle schützenswerten Gegenstände. 
Sowohl Outdoor als auch Indoor. Mit 
einer CoverMe Abdeckhaube bleibt 
die Qualität und der Wert der ge-
schützten Gegenstände sichtbar er-
halten. Jede Schutzhülle von CoverMe 
ist Ihr persönliches Unikat aus Tirol. 
Höchste Qualität kommt sicher und 
schnell beim Kunden an.

Wenn die Hüllen fallen…

Die sorgfältige Behandlung von Ge-
genständen, wie hochwertige Garten- 
oder Loungemöbel, schöne Tische und 
Sessel, der coole Griller oder die Out-
door-Küche u.v.a.m., ist die Voraus-
setzung für eine langjährige Verwen-
dungsmöglichkeit. All diese Gegen-
stände kosten viel Geld, also müssen 
sie geschützt sein. „Please CoverMe“ 
hören wir die Lieblingsstücke sagen, 
weil es auf der Hand liegt, dass Wert-
volles geschützt werden will.

Und wenn dann die Hüllen wieder 
fallen, dann sieht alles aus wie neu.

Schütz mich. Ich bin es wert.

Die einzigartigen Schutzhauben von 
CoverMe bieten einen umfangreichen 
Schutz vor Schmutz, Wasser, UV-Strahlen, 
Ausbleichen und allen weiteren den 
problematischen Wetter- und Umwelt- 
einflüssen. CoverMe schützt auch 
vor so manchen Tieren, die schöne 
Gegenstände beschädigen möchten. 
CoverMe gibt die Sicherheit, dass die 
gewünschten Materialien so geschützt 
sind, dass sie länger im sauberen Ur-
sprungszustand erhalten bleiben.

CoverMe made in Tirol. Wir sichern 
und schützen, was Ihnen lieb und 
teuer ist. 

 Mit viel technischem Know-How fertigen unsere 
Mitarbeiter Ihre Abdeckungen in Handarbeit

Alles spricht für 
CoverMe

• Hochwertig, leicht und wasser- 
dicht

• Atmungsaktiv und winddicht
• Individuell und maßgeschnei-

dert
• Winterfest und frostsicher
• Schützt vor UV-Strahlen
• Made in Tirol
• Direkt vom Hersteller zum End- 

kunden

COVER ME? 
  SAUBER ABGEDECKT!
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Verleihung des Tiroler 
Landeswappens an den 

Tiroler Zeltverleih

große Bühne
auf eine

Building emotion. Wer Höchstleistungen plant, braucht Partner auf Augenhöhe. Seit 
über 40 Jahren geben wir Sport-Events den richtigen Rahmen und sorgen mit Event-
Service und - Ausstattung für Begeisterung und Applaus im Rahmenprogramm. 

Zeltverleih   |   Zeltverkauf   |   Zeltplanen   |   Leichtbauhallen   |   Eventmobiliar   |   Service   |   tiroler-zeltverleih.at  

Made in Tirol
seit 1981

Wir heben jede

Sport-
     Veranstaltung

 Mit der Verleihung des Tiroler Landeswappens ist der Tiroler Zeltverleih in Zukunft berechtigt, das 
Tiroler Landeswappen in allen Kommunikationsmitteln zu verwenden. Diese höchste Auszeichnung 
wurde von Landeshauptmann Anton Mattle an die Verantwortlichen des Tiroler Zeltverleihes überreicht.

 Das Landeswappen ist ab sofort integraler Bestandteil unserer Kommunikation nach innen und außen und steht in all unseren Werbemitteln 
und Motiven für Tradition und Heimatverbundenheit – zugleich aber auch für Innovation und den Blick über den Tellerrand.
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Der Tiroler Zeltverleih ist wichtiger 
Teil der Tiroler Zeltfestkultur.

Die Finanzierung von Vereinen wird 
immer schwieriger. Der Verein der 
Tiroler Zeltfestkultur hilft den Ver-
einen bei der Organisation von Festen 
und unterstützt vor allem durch die 
Website www.zeltfestkultur.at bei der 
Kommunikation und ist somit auch 
Sprachrohr der Vereine und des Ver-
einslebens.
Vereinsfeste sind eine unabdingbare 
zusätzliche Einnahmequelle für den 
nachhaltigen Bestand von Vereinen 
und ist somit sinnstiftend für die ein-
zigartige und unentgeltliche Arbeit 
der zahlreichen Freiwilligen in den 
Vereinen. Unsere Partnerfirmen hal-
ten den Kreislauf zwischen den Ver-
einen und der Wirtschaft aufrecht. 
Wechselseitig können wir alle vom 
Erfolg profitieren.

Je mehr Feste in unserem Veranstal-
tungskalender enthalten sind, je mehr 
Vereine aktiv die Tiroler Zeltfestkul-

tur mit Leben füllen, desto stärker 
wird das von der Tiroler Bevölkerung 
wahrgenommen und angenommen. 

Werfen Sie gleich einen Blick hinein 
und loggen Sie sich ein: 
https://www.zeltfestkultur.at/vereins-mitglie-

Schindlhof

Tennis Kitzbühel

Schützenfest Zaunhof

Hochzeit

26. Manfred & Hilde Swarovski Gedächtnisturnier, Internationales 
Dressurturnier CDI4*, 8. – 10. Juli 2022 am Schindlhof in Fritzens 

ATP, Generali Open Kitzbühel, 25. – 30. Juli 2022

Jubiläumsfest der Schützenkompanie Zaunhof am 30. Juli 2022

Hochzeitszelt am 1. Oktober 2022

Veranstaltungen 2022


