
Your Bar. Your Place. Your StYle.



 
 

eaSYBar MIetSYSteM – 
entScheIden SIe wo, wann und wIe SIe 
Ihre gäSte wIllkoMMen heISSen.

eInfacher tranSPort auf rollen – SIcher geSchützt durch 
roBuSte SchutzhauBe.

2 3



 

eInfach aufklaPPen – 
treSenPlatte auflegen – fertIg!
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unkoMPlIzIerter  auf- und aBBau ohne werkzeug.
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Ideal und vIelSeItIg. dIe neue eaSYBar kann alS ProMo- 
tIonBar BeI PoS-aktIonen oder MeSSen, alS deguStatIonS-, eMPfangS-, 
InfotreSen, cocktaIlBar oder dJ Pult IM In- oder outdoor-BereIch eIn-
geSetzt werden.
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oPtIMal – trolleY und tranSPorter. für lagerung 
und tranSPort von gläSerkkorB, eISwürfelBox oder kühlSchrank – trolleY und 
tranSPorter erfüllen Perfekt alle funktIonen und SParen SoMIt wertvolle 
zeIt und Platz. Schnell auf- und aBgeBaut und leIcht zu tranSPortIeren.
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SIeht auS wIe eIne rIchtIge Bar, ISt So funk-
tIonal wIe eIne rIchtIge Bar, läSSt SIch aBer 
IM handuMdrehen von a nach B tranSPortIeren.

MIt der entwIcklung der eaSYBar hat „drInkS 
to enJoY“ dIe grundlage geSchaffen, Barver-
gnügen an Jeden ort zu BrIngen, der Ihnen und 
Ihren gäSten gefällt.
 

dIe vorteIle auf eInen BlIck:

> durchdacht In forM und
  funktIon
> MoBIl und StaBIl
> eInfacher und Schneller
  auf- und aBBau
> keIn werkzeug erforderlIch
> roBuSte BauweISe
> In- und outdoor geeIgnet
> aBSolut funktIonal
> unterStützt höchSte hYgIeneStandardS
> daS frontPanel kann IndIvIduell 
 geStaltet, Bzw. geBrandet werden.

In der eaSYBar Stecken üBer 10 Jahre erfahrung 
alS BarkeePer und daS know-how von auSgeSuchten 
SPezIalISten IM Metall- und MöBelBau.

effektvoll – daS lIchtPaket. BeleuchteteS frontPanel 
auS PlexIglaS, led-technIk, 64 rgB-farBen eInStellBar, flaSh-lIchteffekte. 
IndIrekte Beleuchtung für dIe treSenPlatte.
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eaSYBar_one

BartreSen 135 cM

arBeItSPlatte ohne auSSchnItte, 

MIt Beleuchtung von frontPanel und 

thekenPlatte SowIe tranSPortSYSteM 

und SchutzhauBe.

MIetdauer 2 tage/wochenende* 

240.00 chf

eaSYBar_one x 2

BartreSen 2 x 135 cM

thekenPlatte ohne auSSchnItte, 

MIt Beleuchtung, tranSPortSYSteM und 

SchutzhauBe

MIetdauer 2 tage/wochenende* 

450.00 chf

eaSYBar_two

BartreSen 200 cM

arBeItSPlatte ohne auSSchnItte, 

MIt Beleuchtung von frontPanel und  

thekenPlatte SowIe tranSPortSYSteM 

und SchutzhauBe. 

MIetdauer 2 tage/wochenende*

300.00 chf

eaSYBar_trolleY

PaSSt unter dIe thekenPlatte.

MIt 2 auSzügen für gläSerkörBe 

uSw.

MIetdauer 2 tage/wochenende*

50.00 chf

kühlSchrank MIt 
tranSPorter

PaSSt unter dIe thekenPlatte.

MIetdauer 2 tage/wochenende* 

85.00 chf

* PreISe für längere MIetdauer 

SowIe weItere auSStattungen auf 

anfrage.  

der MIetPreIS ISt BeI aBholung 

fällIg.

reInIgungSPauSchale 35.00 chf. 
PreISe aB 8431 StallIkon. 

lIeferServIce auf anfrage.

14 15

tarIfe



eaSYBar BY drInkS to enJoY gMBh, rePPISchtalStraSSe 57, 8143 StallIkon
00 41 43 818 74 10 // +41 (0)78 677 64 41

www.Bar4rent.ch

eaSYBar ISt eIne eIngetragene Marke der drInkS to enJoY gMBh

www.bar4rent.ch


