
Mit Bedacht bedacht.

Dass das Internet zu den wichtigsten Kommu-

nikationsformen zwischen einem Unternehmen 

und seinen Kunden geworden ist, muss im Jahr 

2014 nicht mehr erklärt werden. Unzählige 

Kundenanfragen erreichen uns jedes Monat, 

Tausende klicken auf die Informationsseiten un-

seres Internetauftritts. Und gerade bei einem 

schnellen Medium wie dem Internet ist es wich-

tig dran zu bleiben – zwar nicht gleich jedem 

Trend nachzulaufen, aber doch neue Technolo-

gien ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. 

Deshalb haben wir unser Online-Zuhause von 

Grund auf neu entwickelt. Einerseits wurde 

das Erscheinungsbild der doch sehr in die Jah-

re gekommenen alten Seite stark modernisiert, 

andererseits unser Angebot neu gewichtet und 

komfortabler aufgegliedert. So haben unsere 

Kunden unser Dienstleistungs- und Produkt-

Spektrum noch besser im Auge, können ge-

nauere Anfragen stellen und wir können besser 

darauf reagieren. Schon auf der Startseite wird 

diese neue Gestaltung sehr schön sichtbar: Die 

Kapitel Verleih, Verkauf und Zeltfestkultur ste-

hen nebeneinander, fährt der Besucher mit der 

Maus darüber, öffnen sich dynamische Informa-

tionsschuber – diese sind die Startfelder für die 

jeweiligen Kapitel der Seite. Weiters punktet die 

neue Seite mit unserem Online-Konfigurator, 

getrennten Preisanfragen für Verleih und Ver-

kauf und vielem mehr.  

Auch die neue Seite ist weiterhin unter der Ad-

resse www.tiroler-zeltverleih.at erreichbar!

Editorial

Es ist schön zu sehen, wenn neue Ideen fruch-

ten und Entwicklungen, die nach langer Pla-

nung eingeführt wurden, funktionieren. In 

diesem und dem vergangenen Jahr haben wir 

zwei große Schritte in die Zukunft gemacht und 

heute, zum Ende des Jahres 2014, sehen wir, 

dass sie richtig waren: Die Gründung der Tiroler 

Zeltfestkultur und die stärkere Gewichtung des 

Verkaufs unserer Qualytent-Faltzelte. Während 

Ersteres ohne Gewinngedanken, als soziale In-

itiative für die Tiroler Vereine, sehr gut funktio-

niert, spüren wir bei Zweiterem, dass sich der 

Markt immer mehr öffnet und immer mehr 

Kunden die Faltzelte annehmen. Doch auch 

wenn wir den Blick nach vorne ins neue Jahr 

richten, sehen wir aufregende Neuentwicklun-

gen, die auf uns zukommen. So etwa unser 

neuer Internetauftritt, aber ganz besonders 

auch die Einführung des Manhattan-Zeltes. Wir 

sind zuversichtlich, dass unsere neuen Ideen 

auch im Jahr 2015 beim Kunden ankommen. 

Gleichzeitig möchten wir uns bei euch – den 

Mitarbeitern und engen Partnern des Tiroler 

Zeltverleihs – bedanken. Wir wissen, dass der 

Erfolg unseres Unternehmens nur durch eure 

Ideen, euren Einsatz und eure Kraft möglich 

gemacht wird.  

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein 

schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues 

Jahr 2015!

Richard Kratzer, GF Tiroler Zeltverleih

Liebe Freunde, Kunden, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Tiroler Zeltverleihs!
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Ende 2014 / Anfang 2015 ist es soweit: Unser neuer Internetauftritt geht 
online. Viel Zeit und Herzblut sind in die neuen Internetseiten geflossen  
und so hoffen wir auf viele neue Klicks. Schon auf der Startseite wird jeder 
feststellen: Der Zeltverleih ist in der Zukunft angekommen.  

Der Tiroler Zeltverleih ist jetzt erst recht den Klick wert: Ab 2015 haben wir ein neues Online-Zuhause!

Der Tiroler Zeltverleih
bekommt neuen Internetauftritt
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Beeindruckende, neue und moderne Überdachung.

Es war ein großer Schritt des ablaufenden Jahres 

2014: Die Installierung der Tiroler Zeltfestkultur. 

Gemeinsam mit Tiroler Partnern aus Medien und 

der Wirtschaft wurde diese Plattform zur Unter-

stützung der Tiroler Vereine gegründet und in 

Form eines großen Internetportals der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht. Seitdem suchen un-

zählige Tiroler nach ihren Lieblingsfesten, planen 

und teilen sie in den sozialen Online-Medien. So 

werden die Vereine bei der Ausrichtung ihrer Fes-

te unterstützt.

Hintergrund der Aktion Tiroler Zeltfestkultur: Die 

großen und kleinen Zeltfeste sind oft die wich-

tigste Einnahmequelle für die zahlreichen Tiroler 

Vereine von der Feuerwehr bis zur Musikkapelle, 

vom Sportclub bis zum Jugendverein. Ohne die 

Feste wären die gemeinnützigen Vereine allein 

auf Spenden angewiesen – oft viel zu wenig um 

zu überleben. 

Um die Feste mehr in den Blick der Öffentlichkeit 

zu rücken, mehr Besucher zum Zeltfestbesuch zu 

motivieren und auch um grundsätzlich auf das 

Thema der Zeltfeste aufmerksam zu machen, hat 

man sich schon vor langer Zeit dazu entschlossen 

die jährliche Zeltfestkultur-Beilage in der Tiroler 

Tageszeitung ins Leben zu rufen – ein großer Er-

folg über viele Jahre hinweg. Heuer setzte man 

neue Impulse im Online-Bereich. Unter www.
zeltfestkultur.at  können sich alle Tiroler 
Vereine vollkommen gratis eintragen und 
ihre Feste der Öffentlichkeit präsentieren.  

Der Tiroler Zeltverleih bringt eine beeindrucken-

de Neuentwicklung im Bereich mobile Überda-

chungen nach Westösterreich: Manhattan. Die 

stilvollen, beeindruckenden Bauten gleichen da-

bei weniger einem Zelt, als einer gläsernen Halle. 

Die modular aufgebauten Überdachungen sind 

in einer Breite von 10, 15 oder 20 Metern und 

in 5 Meter Schritten bis zu einer Länge von 50 

Metern aufbaubar.

Bei unserer Manhattan-Konstruktion werden die 

einzelnen Module mit einer Breite von 15 Metern, 

einer Länge von 30 Metern, einer Seitenhöhe 

von 6 Metern und einer Firsthöhe von 6,94 Me-

tern aufgebaut. Mit Traufverbindungen aus ver-

zinktem innenliegenden Stahleinsatz und einer 

Struktur aus europäischem, stranggepresstem, 

eloxiertem Aluminium sowie feuerverzinkten 

Stahlverbindungen werden abolute Standfestig-

keit, lange Haltbarkeit sowie hohe Schnee- und 

Windlast garantiert. 

Wir sind zuversichtlich, dass die Zielgruppe des 

Manhattan – vor allem große Unternehmen in 

Tirol aber auch über den westösterreichischen 

Raum hinaus – vor allem von der gläsernen, mo-

dernen Optik beeindruckt sein wird. 

Die Einführung des Manhattan-Zeltes wird im 

Laufe des ersten Quartals 2015 stattfinden.

Manhattan – das Zelt, das kein Zelt ist

Gemeinnützig erfolgreich: www.zeltfestkultur.at

Das Online-Portal der Tiroler Zeltfestkultur. Die Zeltfeste erhalten die Vereine am Leben. 
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Kein Jahr vergeht beim Tiroler Zeltverleih ohne die 

Einführung neuer Produkte, die unsere Zelte aufwer-

ten und unseren Kunden mehr Qualität und schöne-

re Feste bescheren. Heuer waren es ein neuer Boden, 

edle weiße Hussen und exklusive Bestuhlung.

Die Ausstattung von Hochzeiten ist für uns eine ganz besondere Aufgabe. Dass uns jedes Jahr so viele Kunden bei 
der Überdachung ihrer schönsten Feste vertrauen, freut uns – und so investieren wir viel in perfekte Überdachung 
und Ausstattung. Auch heuer standen wieder einige Hochzeiten auf dem Plan – hier einige Impressionen.  

Hochzeiten – Wir überdachen die schönsten Momente

Edle Feste brauchen eine passende Bestuhlung: 

Unser neuer Bankettstuhl sorgt für mondäne 

Stimmung bei jeder Veranstaltung. 

Der Tanzboden proClick – Dieses sehr komfortabel 

installierbare Bodensystem sorgt für Bewegung im 

Festzelt. 

Unsere neuen weißen Hussen für den ebenfalls 

neu eingeführten Bankettstuhl und die zwei Meter 

lange Bierbankgarnitur.

Unsere Überdachunglösungen für Hochzeiten: Flexibel, edel, mit vielen Möglichkeiten für festliche Details. 

Unsere neuen Produkte

Die Zeltfeste erhalten die Vereine am Leben. 
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Den Besuchern unseres neuen Internetauftritts fällt 

eines wohl als erstes auf: Der Tiroler Zeltverleih bie-

tet mobile Überdachung nun auch zum Kauf an. 

Die Faltzelte der Firma Qualytent sind für private 

Feierlichkeiten, Firmenfeste oder Veranstaltungen, 

aber auch zum Beispiel Campingtrips die perfekte 

Überdachung. 

Als exklusiver Vertriebspartner für Tirol und Vorarl-

berg bietet der Tiroler Zeltverleih diese im Verhält-

nis kleinen, aber sehr komfortablen und qualitativ 

hochwertigen Zelte in allen nur erdenklichen Kon-

figurationen und Farbdesigns an. Die Qualytents 

sind mit unserem Online-Konfigurator individuell 

zusammenstellbar und in nur drei Handgriffen auf- 

und wieder abgebaut. Das sind die großen Vorteile, 

die unsere Kunden sehr zu schätzen wissen. Auf-

grund der Rückmeldungen unserer Faltzelt-Kun-

den wissen wir, dass die Qualität dieser südtiroler 

Produkte stimmt, das Preis-Leistungsverhältnis fair 

ist und die Zelte schon heute gut am Markt an-

kommen. Im kommenden Jahr soll der Verkauf der 

Faltzelte noch deutlich mehr forciert werden.

Das bekommen unsere Kunden standardmäßig, 

wenn sie ein Faltzelt bestellen: Die Quayltents 

bestehen aus einer hochwertigen, eloxierten 

Aluminiumstruktur und einem wasserdichten Po-

lyester-Dach. Im Lieferumfang enthalten sind au-

ßerdem Heringe, Spanngurte und eine praktische 

Tragetasche. Die Palette an Standardfarben für Dä-

cher und Zubehör ist sehr breit gefächert: So bie-

ten wir unsere Faltzelte in den Farben Weiß, Grau, 

Ecru, Gelb, Orange, Rot, Grün, Hellblau, Dunkel-

blau und Schwarz an.

Die Feuerwehr Alpin, die österreichische Fach-

messe für Feuerwehrbedarf, Brand- und Kata-

strophenschutz, zeigte heuer im August, was 

die Feuerwehren dieses Landes, aber auch Süd-

deutschlands und Italiens zu bieten haben. Mit 

dabei war natürlich der Tiroler Zeltverleih mit 

einem 8 x 7 Meter großen Stand mit Fokus auf 

unsere Faltzelte. 

Das Programm der Messe wurde passend, ab-

wechslungsreich und auch für Laien spannend 

gestaltet: Mit Vorführungen von historischen 

Löscheinsätzen, Pkw-Brand und dem Luftdienst 

Tirol. Welche speziellen Herausforderungen Ge-

fahrenguteinsätze mit sich bringen und welche 

Aufgaben Strahlenspürtrupps erfüllen müssen – 

all das und viel mehr waren Themen der Messe. 

Im Vordergrund standen auch heuer wieder der 

Austausch unter den Profis und die neuen Tech-

nologien und Produkte am Markt. So auch die 

Neuheit beim Tiroler Zeltverleih: Unsere Faltzel-

te. Für Einsätze im Bereich der Feuerwehren ge-

nauso einsetzbar wie im Privaten. Denn: In drei 

Handgriffen werden diese hochwertigen Zelte 

aufgestellt – das spart auch im Notfall wichtige 

Minuten.

Die Feuerwehr Alpin 2014 

Unsere Faltzelte: Das Qualytent aus Südtirol auf dem Weg zum Verkaufserfolg

Tagtäglich für uns im Einsatz – die Feuerwehren des Landes. Der Tiroler Zeltverleih war auf der Alpin 2014 vor Ort. 

Der Online-Generator auf unserer Webseite. 

Faltzelte sind auch für größere Einsätze geeignet.

Mit nur drei Handgriffen aufgestellt: Unser Faltzelt. 


